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In halts-Verzei eh n i s 
des 

XLIX. (Neue Folge XXIX.) Jahrganges 1908 

der 

Pharmazeutischen Zentralhalle fiir Deutschland. 
Zusammengestellt von G. Hofmann in Dresden. 

* bedeutet mit Abbildung. 

A. 
Abies Sibirlca, äther. Oel ders. 167. 
Absinth (Likör), Verbot in der Schweiz 895. 
Abwllsser, biologische Reinigung 191. 
- Untersuch. der Dresdner A. 292. 
Abziehbilder, Untersuchung u. Beurteilung 1. 
Acetannin = Tanningen 272. 
Acetatozyl, Eigenschaften 547. 
Acctomorphin = Ileroin 978. 
Accton -Cantharitlal-Collodium 662. 
Acetparamidosalol, Bestandteile 978. 
Acetylen-Sauerstoffflamme, Temperatur 536. 
Achillea Millefolium, äther. Oel 823. 
Acid salaceticum = Aspirin 272. 
Acide salacetic = Acidum acetylo-salicyl 978. 
A.cocanthera-Holz, Beschreibung 1095. 
Ade-Biskuits, Heilmittel od. Backware? 950. 
Adrenalin, neue Reaktion 485. 
- Wirkung von freiem Alkali 68. 
- Einspritzungen 643. 801. 
Aegiceras majus, Untersuchung 391. 
Aerzte im 16 Jahrhundert 178 
Aerztliche Fahrlässigkeit (G. E.) 478. 
Aetlter u. Alkohol, Bestimmung in S-emischen 

149 
Aether bromatus, Prüfung 931. 
- salicylatus n. -sallcylicus 422. 
Aethylesterzahl, Bedeutung 474. 
Aetbrisin, Anwendung 817. 
Aethyl-Morphin = Dionin 978. 
Aethyl-Sull'onal = Tetronal 978. 
Aetzpaste naeh Felix 1071. 
Aetzstifthalter, ein neuer 797. 
- Bezugsquelle 930. 
Äl!'ar regnlans = Regnlin 876. 
Agurin, haltbare Mixturen mit A. 145. 
Airol (Airogen) Ph. Helv. lV. 227. 

Akoin-Oel, Herstell. u. Eigensch. 124. 
Akonitin und Akonin, Untersuchung 357. 
Akopon, Bestandteile 612. 
Albin, Zahnpasta mit H20 2 64. 
Albukola, Bestandteile 85. 
- Anwendung 789. 
.!lbuminimeter, nach Walbum 1042*. 
- - Be . .rngsquelle 1096. 
Albumosen des Fleischextrakts 71. 
Alcuenta, wasserlösl. Alkoholsalben 329. 
Aldehyde, neues Reagens auf A. 687. 
Aldeol, Desinfektion mit A. 1056. 

1 

Aleurites Fordii Henssl, ätber. Oel 363. 
Alexine, Untersuchung 839. 
Alexipon, Eigenschaften 215. 
Alikolin-Tabletten, Bestandt. 708. 729. 1040. 
Aliment Remy, Bestandteile 839. 
Alizarinrot als lndtkator 129. 
Alkaloide, einfache Bestimmungsmethode 206. 
- Bildung in den Pflanzen 365. 
A.lkaloidsalze, Verhalten zu Cl:iloroform 506. 
Alkohol, Anwend. bei Lysolvergiftungen 691. 
- n. Aethcr, Bestimmung in Gemischen 150. 
Alkoholfreie Getränke, Untersuchung 286. 
- - Herstellung u. Verbrauch 370. 
- - Bezugsquellen 1096. 
Allergen n. Allergie, Bedeutung 168. 
Allergin, Reaktionen mit .A.. 124. 126. 155. 
Allo-pseudokodein, Bedeutung 27. 
Allosan, Eigenschaften 572. 978. 
Alobrllu, alkoholfreies Getränk 286. 
Aloe Ph. Helv. IV. 269. 
A.lpenkräuterpnlver, Bestandteile 839. 
Alphogen, ein Antiseptikum 64. 
Alsol, Anwendung 252. 
- zu Inhalat10nen 416. 
Alsol-Creme bei Hautkrankheiten 393. 
Aluminium, Verhalten gegen Milch, ·wein und 

Salzlösungen 947. 
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IV 

Alnminium, Einwirkung auf Rum usw. 
- 11,cet. tartar. solut. Ph. Helv. IV. 226. 

109!. I Arachisöl siehe EriJnuBöl, 
Arecaitlin und Areeolin, Synthese 29. 
Arekanuß gegen Bandwurm 706. 
Aretontabletten, Bestandteile 345. 

- - mit Pflanzenextrakten 408. 
Alypin, Wirkung aufs A.uge 116. 
Ambrosia-Gallen, Vorkommen 920. 
Ambrnn's Wassersuchtmittel, Bestandteile 85. 
Ameisen-ilnre, Nachw. im Honig 1074. 
- als Konservierungsmittel 453. 
- Vergärung durch Proteusarten 98!. 
Ammoniakgummi, verschied. Sorten 960. 
Ammonium uranicum, .Anwendung 04. 
AmoI, Bestandteile 942. 
Amolin, Bestandteile 942. 
Ampullen, Herstell. steriler A. 688. 
- Füllen und Sterilisieren 862*. 
Amrita von Carter, Bestandteile 70ö. 789. 
- vergl. auch Dorema. 
A.mylnitrit bei Hämoptoe 56. 
A.mylodiastase, Anwendung 1040. 
Auai·sthesin-Bonbons von Ritsert 706. 
Aniisthesol, Bestandt. u. Anwend. 399. 
Anakardien, Ersatz für Mandeln 1057. 
Analyse, quantit. A. organ. Gemische mit Re-

fraktometer 783. 837. 
Anehovis-Paste, mehlhaltige 333. 

Argoferment, Zusammensetzung 43. 
Arhovin, gegen Blasenkatarrh 334. 
Arhoviukapseln, Untersuchung 839. 
Aristol-Oel und -Paste 351. 
Arsacetio, Eigenschaften 708. 729. 
Arsen, was ist beim Nachweis zu beachten 355. 
- Nachweis neben Atoxyl 1090. 
- Verwendung beim Weinbau 491. 
Arsenferratin, Anwend. im Kindesalter 989. 
Arseu-Leciu, Bezugsquelle 918. 
Arsenogen, Darstell. und Eigensch. 130. 
Arsenoplienylglyciu, gegen Tollwut 1003. 
Arsentriferrul, Zusamm,msetzung 125. 
- Anwendung 771. 
Arsenvergiftungen, chemische 393. 
.Arsenwnsserstoff, Bestimm. in Gasen 687. 
Arsojodin, Bestandteile 357. 
.Arterenolhydrochlorat, Formal u. Eigenschaften 

427. 
Arthrisin, Anwendung 2S3. 
Arzneihandel im Umherziehen (g. E.) 40. 
Arzneikosten, Baarzahlung durch Krankenkassen 

1055. 
Andolin, Lokalanästhetikum 173. 204. 
Anilinfarben schädigen das Auge 77. 
Animalische .Nahrungsmittsl, Eisengehalt 
Anis, Untersuch. u. Beurteilung 543. 
Aujuma-ßalsam, Untersuchung 839. 
Anti-Fluensa, Bestandteile 839. 

773. Arzneimittel, Aufbewahrung (g. E.) 80. 478. 
- gerichtlicher Nachweis 148. 

Antiformin, Eigenschaften 878. 
Antimeristeme ist Kankroi<lin 85S. 
Antimorphin, Bestandteile 85. 
Antineurasthin. Bestandteile 85. 789. 
Antiuonnin, gegen Hausschwamm 476. 
Anti-0J)iUIDJ)fianze, Geschichtliches 495. 533. 
Antiperiostin, Bestandteile 85. 124. 
Antipyrin, unverträglich mit Antifebrin und 

Phenacetin 347. 
Antirheumol, Dar,;tell. u. Eigensch. 85. 
Antiseptikum, ein ideales 7ö3. 
Antiserum gegen Meningitis 858. 
Antispermin, Bestandteil 85. 
Antistreptokokken-Serum, Darstellung 855. 
Antithyreoidin Moebius, Anwend. 591. 
Antituberkulin-Serum, Eigenschaften 978. 
Antituberhulose-Serum, Gewinnun" 978. 
Antivermicin-Zäpfchen 345. " 
Aperitol, Abführmittel 817. 
- Eigenschaften 918. 
Apfelsinen, Färben der Blut-A.. 349. 
Apfelsinensaft, Untersuchung 532. 
Aphloia theaeformls, .Anwendung 817. 
Aphrodine ist= Yohimbin Spiegel 83. 
Aphrodisium ideale, Bestandteile 85. 
Apocynin und .Apocynein 299. 
Apomorphin, haltbare Lösungen 983. 
Apomorphinhydrochlorid, Formel 861. 
Apotheken, Revisionen im 16. Jahrh. 624. 
- Kosten der Nachrevisionen 1055. 
- Ablösung von Privilegien 738 
Apothekenwesen auf Kreta 599. 
Apotheker im Streite mit der Kirehe 122. 
Apotliekergehilfen, Haftpflicht (g. E.) 80. 
slqnae rlestillatne Ph. Helv. IV. 307. 

- Verbrauch in Frankreich 101. 
- Uebergang in die Frauenmilch '714. 
- Definition durch Ph. Helv. IV. 199. 
- neue. Alle im Jahre 1908 bekannt ge-

wordenen neuen A. sind im vorliegenden 
Register namentlich aufgeführt. 

- - Untersuchungsergebnisse 85. 104. 127. 
83(). 963. 979 . 

.Arzneitaxe, Deutsche A. für 1908 9. 
- - für 1909 1093. 
Arzneitaxen, Zusammenstell. alter 3-9. 
A.sa foetida, Bewertung ders. 428. 
- - Aschegehalt 505. 
Aschenbestimmung nach Ph. Helv. IV. 268. 
Asferryl, (früher Asferrin), Zusammensetz. 839 
Asiphyl, Eigenschaften 918. 
Asklerosol, Abführmittel 245 . 
.A.spergillusmykose der menschlichen Lunge 

192. 
Aspirin Ph. Helv. IV. 226. 
- Prüfung nach Bayer & Co. 218. 
- bei: akutem Rheumatismus 78. 
- Idiosynkrasie gegen A. 886. 
- bewirkt Ausschlag 1076. 
- nicht mehr frei verkäuflich 42. 
Asqulrrol, Zusammensetzung 858. 
Assmann's Keuchlmstenmittel, Bestandt. 85. 
Asthenopin-Augcntropfen nach Beck 742. 
Asthma, Dana's Mittel gegen A. 86. 840. 
- Iuhallationsmittel nach Schöllkopf 547. 
- Pulver 1 und II, Bestandteile 706. 
- Mittel von Jana, Bestandt. 707. 
- Pulver von Bätcke, Bestandteile 839. 
- Anwend. von Punariatee 975. 
Atomgewichte, neue Bestimmungen 293. 
Atoxyl, verschiedener Wassergehalt 144. 

Zersetzlicbkeit dess. 183. 
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Atoxyl, gegen die Schlafkrankheit 618. 
- Lösungen mit Hg Jodid 742. 
- Nachweis neben .Arsen 1090. 
- -Eisen-Tabletten, Bestandteile 591. 
,Uropa Belladonna, Alkaloidgehalt der kulti

vierten 493. 
Atropin, zur Synthese dess. 403. 
Atropin-, Eserin-, Kokain- und Pilokarpin-Oe! 

nach Pflugk 345. 
Augensalbe, Bestandteile 85. 
Augentri11per, Behandlung 434. 
Augentropfen nach Beck 742. 
Augenwohl, Bestandteile 20. 85. 316. 707. 789. 
- in Sachsen abgelehnt 624. 
Augsburger Lebenessenz, Bestandteile 85. 
Autan, Anwend. und Wirkung 970. 
- Desinfektion mit A. 738. 
Auxilin-Tabletten, Bestandteile 962. 
A vizolium, Untersuchung 855. 
Ayapanaöl, Eigenschaften 243. 

V 

Bellmann 's Schutzkörper, Bestandteile 85, 
Benzin, Vorsicht in der Anwendung 9q, 
Benzindampf,. toxische Wirkungen 1052. 
Benzoesäure, Bestimm. in Saucen 800. 
- Nachw. u. Bestimm. in Nahrungsmitteln 

1045. 
Benzoesäure-V crbandstoff, Prüfung 384. 
Benzoldarnpf, Vergiftung durch B. 577. 756. 
Benzyl-Morphin = Peronin 978. 
Berbcrltzensaf't, Untersuchung 640. 
Berliner Universal-Frauentee, Bestandteile 86. 
Bernsteinsäure als Urtitersubstanz 02. 
Bernsteinslinrelither der Salicylsäure 272. 
Betacaine Hydrochloride = ß-Encain 272. 
Betunephrol, Anwendung 184. 
Bier, Gebrauch von Klärmitteln 1048. 
- Verwend. künstlicher Kohlensäure bei der 

Bernitung 987. 
- Nachweis von Zuckercouleur 180. 
- Nachw. von Saponin 986. 
- Aenderung des Brausteuergesetzes 613. 
Biersuppe und Kaffee, Geschichtlicht1s 899. B. 

Bacelli'sche Mixtur, Vorschrift 686. 
Bakterien, Involntionsformen 809. 
Bakterioeidine in Perhydrasemilch 822. 
:Bakteriolysin, Anwendung 1071. 
Baldrianwurzel, neues Alkaloid 209. 
Balsarnum Copaivae, äther. Oe! dess. 130. 
- - 1:'h. Helv. IV. 270. 

_ Biertypen, Einfluß des Wassers 354. 
Bier'sche Stauung, Ausführung 666. 

- - aus Surinam 450. 
- - Nachw. von Gurjunbalsam 488. 925. 
- - Verfälsch. mit Segurabalsam 16. 
- Fioravanti Ph. Helv. 485. 
- peruvianurn Ph. Helv. IV. 270. 
- - Prüf. nach Delphin 377. 
- tolutanum Ph. Relv. IV. 270. 
:Bamberger's Lupina-Pnlver, Bestandt. 839. 
Bandwnrlßkuren, Ausführung 454. 
Bandwurmmittel „Arekanuß'" 706. 
- ,,Helminthol" 706. 

Biocitin, Zusammensetzung 43. 213. 
- .Analysen 839. 
Bioferrin, Anwend. bei Säuglingen 116. 
Biscinoid, Bestandteile 245. 
Bismutum subgallicum, Prüfung 926. 
- subnitricnm, Vergiftungen 56. 136. 551. 
- - Ersatz durch B. carbonic. 988. 
- subsalicylicurn Ph. Helv. IV. 227. 
- - Prüfung 926. 
:Bissulin, Bestandteil 204. 
:Bitterwässer, Wirkung 502. 
Blase, Reizzustände in der B. 1009. 
Blauholz u. Gelbholz, Gewinnung 253. 
Blausäure, Explosionen ders. 364. 
- Verteilung im Pflanzenreich 465. 533. 
Blei, maßanalyt Bestimmung 795. 
- Bestimm. in Zinnlegierungen 417-422. 
- titrimetr. Bestunmung 882. Bardella, Wismutbrandbinde 858. 

Barfoed'sches Reagenz zum Nachw. von Gly- - Vergiftungen 618. 754. 
Bleiweiß, Darstell. nach Bischoff 487. 
Bleizuckerkampfersalbe 399. 
Blenogonin-Prli1iarate 272. 
:meno-Lenicet-Salbe, Anwendung 434. 

kose 879, 
Barta, Bestandteile 272. 
Baruttn, bei chronischer Urämie 57. 
Baryum oder Barium 1 176. 
Basilicnmöle, Untersuchung 369. 
Baudouin'sche Reaktion, Unzuverlässigkeit ders. 

491. 492. 
Bauholzer's llerniariapräparate 104. 
Baumwollsamen öl, Zusammensetz. 187. 
- Eigensch. und Reaktionen 1018. 
- Reaktionen des erhitzten 147. 1047. 
- ranziges 777. 
Bebeerin, rechtsdrehendes 483. 
Beclticin, Anwendung 204. 
Bedeknr gagen Gallensteine 345. 773. 
Behring's Tetanus-Heilserum, Art der Abgabe 

1087. 
Belitz's Naturheilsalbe 128. 

Biindschleichen-Tuberkelbazillen, Anwendung 
204. 

Blitzableiter, Neuerungen 670. 
Blonde, Warenname für alkoholfreie Getränke 

1078. 
Blut, Untersuch. nach Uhlenhuth 188. 
- Störungen bei der Guajakreaktion 43. 90. 
- Nachw. im Magensaft 835. 
Blutegel, Aufbewahrung 861. 
- Aufbewahrung nach Ph. Helv. IV. 281. 
Blutflecken auf Waffen sichtbar zu machen 14. 
Blutserum, Nahrungsmittel aus B. 877. 
Blutstillende Verbände 158. 

- Mittel gegen Blutschwamm 127. 
Belladonna in Pulvi,rform, Unterscheid. 

ßlutstoclrnngstee, Bestandteile 86 
BlutYergiftungen durch Rost 1096. 

von Boetose, neues tierisches Heilserum 125. 
Bohnen, blausäurehaltige 370. 
Bohnerwacl1s, unentzündbares 118. 
Bolus, Wirkung bei Diphtherie 780. 

Datura u. Hyoscyamus 15. 
ßelladonna-Pflaster, amerikanisches 839. 
llella-Grnzia-Puln-r u. Pillen 839. 
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ßoran, Sommersprossensalbe 86. 
Borax, Verwendung bei der Kottonölbereitung 

850. 
Bordeaux N eetar, Traubenmost 839. 
ßorneol, künstliches 917. 
ßorneotalg, Eigenschaften 11. -
ßornyval in gynäkolog. Praxis 78. 
- neue Erfahrungen 51 l. 
Borsäure, ist gesundheitsschädlich 262. 
- zur Konservierung von Nahrungsmitteln ver-

boten 532. 987. 
annähernde Bestimmung 151. 
-Verbandstoffe, Prüfung 384. 
Nachweis und Bestimm. in Nahrungsmitteln 

846. 1045. 
Ilorsyl, als Vorbeugungsmittel (g. E)- 40. 
ßotulismus, Charakteristik 49. 
ßouillon-Tabletten ,.Kraftka" 266. 
ßowyer's Spikenard Olntmeut 839. 
B-Pulver, französisches 716. 
ßrachyclados Stuckerti, bei Asthma 975. 
Ilran1lwunden, Salbe nach Brittle 20. 
Brandwundenöl von Herrmann 706. 
ßranntweiu, Untersuchung auf höhere Alkohole 

452. 
ßrennerstativ von Rubricius 841 *· 
Breslauer Chemhches Untersuchungsamt 

1057-1061. 1083-1089. 
Briefpapier, H2S-Entwickl. des hellblauen 803. 
Brieger'sche Serumreaktion 949. 
Brillen mit sogen. Bifokgläsern 1056. 
Brillenschlange, Untersuch. des Ophiotoxins 

18. 
Bromalkylate der Morphinalkyläther 67. 
Ilrom-Baldrian-Elixir, Bereitung 357. 
Brombeerkernöl, Eigenschaften 47. 
Bromfersau, Anwendung 886. 
- -Pastillen, Bestandteile 742. 
Bromglidine-Tabletten, Untersuch. 932. 
Bromotussin, Anwendung 184, 
Bromural, Eigenschaften 33. 
-- Anwendung u. Erfolge 76. 296. 597. E6ö. 
- gegen Seekrankheit 414. 
Bromvalidol-Tabletten, Bestandteile 962. 
Broncllisan, Bestandteile 839. 
Brouchiliue, Keuchhustenpflaster 283. 
Brosia, Bestandteile 286. 
Brot, Nachw. von Kartoffeln. 1 IO. 
- mit Zellulose gebacken 573. 
Brucea antidysenterica und B. Sumatrana, 

Untersuchung 451. 
ßriining's Enthaarungspulver, Bestandt. 86. 
Buddleia perfoJiata, äther. Oe! 369. 
Biicherschau, siehe am Schlusse des Registers. 
Büstemvasser „Eau de Paris", Bestandteile 317. 
- ,,Eau de Colid'', Bestandteile 706. -
Bulgariue, ein Milchfe1ment 1040. 
Burghardt's balsam. Rosenmilch 317. 
Burgundy Pitclt Pflaster 839. 
Burnham's Soluble Jodin 345. 
Burseracin, Eigenschaften 708. 
Busentee, Bestandteile 86. 
Butter, Gehalt an Caprylsäure 72. 
- Wert der neuen Butter - oder Polenske'schen 

Zahl 93. 231. 237. 
- neue Kennzahl in der Analyse 232. 

VI 

Butter, Wasserbestimm. mit den Sensible-
Apparat 1094. 

- Nachweis von Kokosfett 232. 
- Untersuch. der Fettsäuren 51. 
- Refraktion der nicht flüchtigen Fettsäuren 

72. 
- Untersuchung in Dresden 263. 
- Untersuchung nach Bellier 295. 
- sogen. renovierte B. 735. 798. 
- Verfälsch. mit Butteröl 576. 
- Nachw. von aufgefrischter B. 928. 
- Nachw. von Formaldehyd 1026. 
- Nachw. künstliuher Färbung 1027. 
Butterfarbe, Ursache einer Hautentzündung 

713. 
Butterfett, Bestimm. des Barytwertes 17. 
- Refrnktometerzahlen 119. 
- Beurteilung nach der „Silberzahl·' 81. 
- Einfluß der Fütterung 110. 
- Bestimm. der Caprylsäure 776. 
Buttermilch, Ersatz durch Laktoserve 644. 
Butteröl, Eigenschaften 576. 

C. 
(Siehe auch unter U: und Z.) 

Caeaol, Bestandteile 840. 
Cacaosin, Kennzahlen 86. 
Caerusantal-U:apseln, Bestandteile 840. 
Calealith, Gehalt an Colchicin 817. 
- •TablPttm, Bestandteile 708. 
Cnlciumcarbid, gegen Wählmäuse 1012. 
Calciumchlorid, Iatemische Bezeichnung 15. 
Califig, Ersatz für ·C. 943. 
Cam1>hosan, Eigenschaften 918. . 
Canariu~ commune, Fett der Samen 205. 
Cannabinol, Eigenschaften 68. 
Cannabis-Präparate, pbysiolog. Prüf. 136. 
Capsulae Guajacoli earbonici 125. 
- Olei Oliv. asPpticae 709. 
Carapa-Oel, Analys. 824. 

r 

Carboneol, Eigenschaften 83. 
Carboterpin, Eigenschaften 83. 
Car~liotonin,. Bestandteile und Anwendung zi72. 
Carm von Prentzel, Bestandteile 86. 
Carnaubawachs, Stammpflanze 43. 
Carpentol, Ersatz des Schellacks 272. 
Carpinus Betulus, Untersuch. der Blätter 640. 
Carsel, Bestandteile 345. . 
CarvoHH, specif. Gewicht 840. 
Cascara amarga, Beschreibung 7 4. -
Caseara-Evacuant, Bestandteile 840. 
Cascara Sagrada, Identitätsreaktion 272. 
Catalysine, Bestandteile 838. 
Cayennepfeffer, Untersuch. u. Beurteilung 629. 
Cellasin, Anwendung 245. 
Cellit, Eigenschaften 416. 
Cerebrin, Herntell. in Amerika 102. 
Cereoli Ph. Helv. IV. 307. 
Ceresin, Schmelzpunkt nach Ph. Relv. IV. 243. 
CereYisine, Darstellung 184. 
Ceridlu, Bestandteil der Hefe 523. 
Ceroiin siehe Hefefett 780. 
Cetaceum, Schmelzpunkt nach Ph. Helv. 1V. 

J 271. 
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Cetosau, Salbengrundlage 538. 096. 
- Wasseraufnahmefähigkeit 812. 
c~trarsäure, Konstitution 590. 
Champacablütenöl, Eige11schaften 3!3. 
Champignonsaft nach Wagner 121. 
Chaulmoograsäure, Konstitution 210. 
Cheirolin, Eigenschaften 860. 
Chemiker, Versamml. der Nahrungsmittel-Ch. 
. 354. 
- desgl. der öffentlichen Ch. 7ö8. 
Chimaphila umbellata, Anwendung 245. 
China-Alkaloide, Ontogenie der Ch.-A. 232. 
Chinaatoxyl-Kapselu. Bestandteile 591. 
Chinabasen, Titration ders. 404. 
Chinarinde, Alkaloid-Bestimm. nach Cohen 

10i5. 
Chinasäure, neue Verbindungen 662. 
Clliuin, Ausscheid. durch den Organismus 131. 
- Löslichkeit der 1;erbsauren Salze 731. 
- anhydromethylencitrodi~alicylicum 709. 
- •hydrochlorat, haltbare Lösungen 486. 
- nukleinat. Eigenschaften 272. 
- purum präcip. pnlTer. 742. 
- sacchariuat, Eigenschaften 360. 
- tannicnm Ph. Helv. IV. 228. 
- - basicnm, Eigenschaften 283. 
Chinosol-Verbandstoffe, Prüfung 385. 
Chloralhydrat, Bestimmung dess. 402. 
Chlorbutol = Chlorotone 272. 
Chlorbntol = Aceton-Chloroform 978. 
Chlorkalk, lateinische Bezeichnung 15. 
Chlorocodon Whitei Hook fil, Beschreibung 

1084 . 
Chloroform, Aufnahme durch das Blut während 

der Narkose 92. 
- pro narcosi Ph. Helv. IV. 229. 
Chlorwasser u. Calciumkarbonat 187. 
Chlorziunlösnngeu, Zinngehalt und Volumge-

wicht 150. 
Chocosana, Bestandteile 662. 
Cholauran, Bestandteile 329. 
Cholauxanol, Bestandteile 466. 
Cholelith-Pillen. Bestandteile 64. 
Cholelysin, Analyse 840. 
Choleraserum Sehampoff, Eigenschaften 078. 
Cholt>sterine des Wachses 944. 
Chologen I, II, III, Zusammensetzung 209. 
Chromverbinduugeu, Giftigkeit 553. 
Chryoryehthin oder Serum F. 573. 
Chrysalisöl, Zusammensetzung 642. 
Chrysyl, Bereit, uod Anwend. 572. 
Cincholoiponsäure, Synthese 30. 
Cineol, Bestimm. im Eukalyptusöl 749. 
Cinerol, Bereit. und Eigonsch. 43. 
Citarin, Wirkung bei Gicht 36. 
Citronellöl, rechts drehendes 343. 
Citronensaft, neue Verfälschung 885. 
- neue Gewinnungsweise 1027. 
Citropben, akute Vergiftung 95. 
Cltrovin-Essig, Untersuchung 267. 
Citrosidine-Tabletten, Bestandteile 742. 
Clarifiant ponr vins, Bestandteile 189. 
Co-Enzym des Hefeprelisaftes 896. 
Colchicin, Anwendung 713. 
Coldcream nach Ph. Helv. IV. 425. 
Colonin, Bestandteile und Anwendung 930. 

VJI 

Combretmn Suudaieum, Anti-Opium-Pflanze 
495. 533. 

Contrheuman, Bestandteile 184. 
Cor, Kohlensäure-Kompresse 248. 
Cornus mas, Glyoxalsäure in den Früchten 

1028. 
Cortex CinDamomi, aus Westafrika 962. 
- Coto, Verwechslungen u. Verfälschungen 34. 
- Frangulae, Identitätsreaktion 271. 
- Kanakugi cum Iigno, Abstamm. 1049. 

- Simarnbae, Wirksamkeit 975. 
Coryfin, Anwend. bei Schnupfen 413. 
Coryloform, Zusammensetzung 876. 
Cotaruinphthalat siehe Styptol. 
Cottonöl m Wollschmelzen 60. 
- siehe Baumwollsameuöl. 
Creme Ekzemin, Bestandteile 86. 840. 
Crinicol, ein Haarfärbemittel 86. 
Cristaux jodes Proot, Bestandteile 840. 
Crocin, Safranfarbstoff 677. 
Crocus, Prüfung nach Ph. Helv. IV. 272. 
Cumarouglykol, Untersuchung 212. 
Curatif Vangirad, Bestandteile 466. 
Cuti-Tuberkulin, Anwendung 858. 
Cyan, Herstellung im Kleinen 28. 
Cyanamid, Gewinnung 33. 
Cyclogallipharsäure, f:lalze ders. 648. 

D. 
Dacrocystin-Augentropfen nach Beck 742. 
Dmlap si~he Erythrina-Arten 13. 
Dampfpnlver für Pferde, Bestandt. 318. 
Dana's, Mittel gegen Asthma 86. 840. 
Danosanum ist Galeopsis grandife 840. 
Darmann -Abfilhrtabletten 399. 
Darmol-Tabletten, Bestandteile 1003. 
Dauernahrung für Säuglinge 837. 
Dealin-Hufsalbe und Huffett 1071. 
Decilan, Eigenschaften 83. 
Debydromorphin, Bildung 953. 
Delef-Eleinent, Konstruktion 407. 
Dermagummit; Bestandt. u Anwend. 399. 
Dermatol, Ph. Helv. IV. 227. 
Dermatol-VerbanJstoffe, Prüfung 385. 
Desalgin, Bestandteile 357. 422. 
- Anwendung 742. 
Desinfektion, neues Verfahren 861. 
Deutscher Kaher-Thee, Bestandteile 86. 
Deutschmann's Serum E. 709. 078. 1006. 
Diaethylbarbitnrsäure, Eigenschaften 858. 
Dialon = Diachylon-Wuml-Puder 1040. 
Dialysat-Galaz gegen Keuchhusten 876. 
Diaspirin. Zusammensetzung '399. · 
Diatomeen, Sammeln ders. 336. 
Diazellulose, Eigenschaften 1003. 
Differenz-Zahl der Fette, Bedeutung 411. 
Digipuratum in Tabletten, Wirkungswert und 

Anwendung 742 
- Bestimm. von Digitoxin und Digitalin 743. 
Digitalis, Verfälsch. der Blätter 94. 
- Kennzeichen des echten Pulvers 94 
Digitoxin, Ph. Helv. IV. 229. 
Dijodoform -Verbandstoff, Prüfung 385. 
Dimentholformat, Bereitung 83. 
Dimenthyldimetltylenäther, Eigensch. 83. 
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\'III 

Dimethytketol in italien. Weinen 390. 
Ding an sich, ein Waschmittel 327. 
Dionin, Ph . .Eielv. 243. 
- zur Behandlung der Stinknase 155. 
Dioviburnia, .Anwendung 184. 
l)iphtherie, Bebandl. mit Bolus 780. 
- Behandl. mit Pyocyanase 19. 334. 1010. 
- ist Vogel-D. mit Menscher:-D. identisch? 1051. 
- Grenzen der Wirksamkeit eines Heiisorums 905. 
- Heilserum, I~inziehung wegen .Ablaufes der 

Gewährdauer 46. 
- eingezogene Nummern 280. 600. 610. 684. 933. 
Diphtheritische Llihmm1gen, Behandlung 1('51. 
Di1iI0sa1, Eigenschaften 771. 
- .Anwendung und Wirkung 866. 
Di-l'ro11äsin, Eigenschaften 876. 
Disko hol, Bestandteile 21. 707. 
- Analysen 840. 
Dinjodin Szölössi, Bestandteile 547. 
Diuretin. Ph. Helv. IV. 244 
-- beste Darreichungsweise 414. 
Divinal • .Analysen 840. 
Doppelbürette nach Tschaglowi!z 633. 
Dorema (früher .Amrita), Bestandteile 86. 317. 

706. 789. . 
Dralle's antisept. Birkenwasser 86. 
- Veilchen-Malattine, Bestandt. 840. 
Dresdner Chemisches Untersuchungsamt, Be-

richte über 1907 259. 284. 312. 325. 
- Leberpulver, Bestandteile 992. 
Drogen, Geschäftslage im Allgemeinen 891. 
- Bestimm. des Mangans in der .Asche 1028. 
Drogenmarkt, Neues 891. 914. 956. 973. 
Drogen1mlver, mikroskop. Ulltersucb. 378* 
Druck-Filter-Perkolator nach Marpruann 24 7. 
Dnotal, Ph. Ilelv. IV. 229. 
Dymal-Brandbinden, Bezugsqelle 319. 

E. 

Eisensorisiu, Zusammensetzung b4. 
Eisentuberknline in 5 verschied. Lösungen 743. 
Eisemitriol, flüssiges, Eigenschaften 828. 
Eiweiss, Nachw. mit Formaldehyd 967. 
- neue Reaktion nach Herdach 844 
Elan-Watte, Kapsikumwatte 1071. 
Elaxol, A bföhrtabletten 662. 
Elektriknm, Bestandteile 706. 
Elektrische Glühlampen, neue 1096. 
Elektrische Heizung, Kosten ders. 578. 
Elektrizität, Wert als Lichtquelle 670. 
- neue .Anschauungen 611. 
Elektron als chemisches Element 611. 
Elemi, zwei neue Reaktionen 946. 
Elero, Bestandteile 86. 
Elgol, Herstellung und Anwendung 422. 
Elixir Ileroini comp., Vorschrift 743. 
- Jacobinorum 6'35. 
lfüagsliure in den Blättern von Carpinus Betulus 

640. 
Emanations-Tinktur von Schwarzlose 876. 
Empl. saponat. salicyl. Ph. IlelY. IV. 4.05. 
Emulsio Olei Jecoris. Ph. Ilelv. IV. 405. 
Emulsinol, Bestandteile 1071. 
Energa, elektrolyt. Eisenmalzextrakt 86. 
Energy, ein Geheimmittel? 84.0. 
Enesol-Einspritzungen bei Syphilis 1051 
Enrilo, neuer Kaffeeersatz 823. · 
Entfettungstabletten von Bernard 706. 
- .Ankündigung (g. E.) 80 
E11hcdrin, Untersuchung 469. 
- Umwandlung in Pseudophedrin 470. 
Epileptol Rosenberg, Bestandteile 86. 
E<1uisetum arrense bei Harnleiden :!96. 
EHlnul\ Kultur, Handel und Verbrauch 898. 
Enlnußöl, Eigenschaft und Reaktionen 1019 
- .Anwendung yon Renard's Probe 231. 
Erdöl, optische .Akfüität dess. 107. 
Ergotina styptica Egger 709. 

Eau <le Merveille, Bestandteile 707. Ergotinin, Formel und Eigenschaften 166. 
Eclestin, zur Bestimm. des Pepsins 74\J. Ergotinol, ein Mutterkornpräparat 744. 
Eekstein's Nervtödter, Bestandteile 86. Ergotoxin, Eigenschaften 166. 
Eggose, ein Kraft- und Näh1präparat S40. Erioclictyon glutinosum, Bentheim 74. 
}~glatol, Bestandt. und .Anwcr.d. 466. - Callfornicnm, Beschreibung 159*-166*. 
Eier, Konservierungsverfahren 134. Ernlihrung, künstliche 377. 
- Handelsnotiz 274. Ernutin, Eigenschaften 796. 
Eier- nnd Krapfenpnlver 768 Erpiol-Kapseln, Bestandteile 591. 
Eierkognak, mit Zuckercouleur gefärbt 432. Erytlnina-A.rten, Gehalt an salpetriger Säure 13. 
Eierteigwaren, Untersuchung 1008. Escalin-Zlipfchen, Anwendung 511. 
- Einwirkung der Wärm!l 883. Essig, Bestimmung des Extrakts 532. 
Eigelb, Phosphatide des 475. Essiggährung, Aldehyd- oder Ketonbildung 576. 
- konserviertes 778. Essigsäure, Vero1dnung, VerkehrmitE. betr. 690. 
- Mängel des konservierten 799. Estoral, .Anwendung 435. 
Eigelbnä11rboden, Gebrauch 643. Etiketten für Blechgefäße 416. 
Einnehmegläser, neuartige 437. Euböolith, Bestandteile und .Anwendung 1054. 
Eisen, eine neue Reaktion 108. Eubornyl, Zusammensetz. u . .Anwend. 184. ü25. 
- Fällung mit .Ammoniak bei_ Gegenwait rnn 'EncadoJ, desodorierter Teer 744. 

Weinsäure 549. Encain (B-Eucain) Ph. Ilelv. IV. 244. 
- ma.f1analyt. Bestimmungen mittels Natrium- Encerin, Salbengrundlage 538. 696. 

hydrosulfit 1022. - Wasseraufnahmefähigkeit 813. 
- Vorkommen in unterird Wässern eto. 1036. Euchinin, Pb. Ilelv. IV. 228. 
Eisenchlorid· Verban1lstorr, Prüfung 38ö. - Therapeutisches 136. 
Eisenhydroxyd, kolloidales, Bereitung 497. - und Jodalkalien 471. 
Eisenprä1iarate, Einteilung nach Kobert 773 i Engatol als lfaarfärbemittel 997. 
Eiseusalze mit Zitraten 859 1 Eukalyptol-l•'onnaldehyd, Gewinnung 138. 
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lX 

Eukalrntusöl, Bestimm. des Cincols 3,13. 
-- Vergiftung mit E. 756. 
Eulatin, Keuchhustenmittel 942. 
Eulaxans, A.bführtabletten 796. 
Eumydrin, Anwendung 351. 
Euphorbia Pe1ilns, Anwendung 591. 
Enphyllin, Bestandt. und Wirkung 709. 
- Reaktionen 744. 
- Eigenschaften 906. 
Euresol, Anwendung 1030. 
Europheo, Anwendung 172. 
Enstenin, Anwendung 357. 
- Eigenschaften 552. 
Extraeta Ph. Helv. IV. 307. 
- .flnida, neue Herstellungsweise 247. 
- narcot. Ph. Helv. IV., Alkaloidgehalt 306. 
Extrakte tierischer Organe, Herstellung in 

Amerika 102. 
Extraktbcstimmnng nach Ph. Helv. IV. 268. 
Extractnm aromaticum fluidnm 858. 
- ßelladonnae, Fälschungen 499. 
- - Bestimm. der AlkaloiJe 881. 

Cannabis iml., physiolog. Prüfung 13ü. 
Casc. Sagratloe, Unterschied von Frangula-

Extrakt 1091. 
Cynosbati tamarindin. 744. 
Filicis, Erblindung als Nebenwirkung 377. 600. 
Frangnlae, Unterschied von Cascara-Extrakt 

1091. 
Glaucii fluidum 744. 
Hytlrastis, Bestimm. des Hydrastins. 151. 276. 
l{analmgi .flnidum 744. 
N ardostacltyos tlnidum 7 44. 

- PhJtolaceae decandrae 499. 
- Scopoliae atropoidis 499. 
- Sirupus und Tinct. Thymi compos. 207. 

Viburni prunifolii gegen Abort 619. 

F. 
Färben, chemische Vorgänge beim F. 896. 
Fango, Eifelfango Neuenahr 321. 
Farbengesetz, Abänderung nötjg 993. 
Farbenreaktionen, trügerische 845. 
Feder's Reagens auf Aldehyde 687. 
Fehling'sche Zuckerbestimm., Erkennung der 

Endreaktion 896. 
Femisanon, ein Sauerstoff-Pessar 245. 
Fenchel, Untersuch. u. Beurteilung 545. 
- als Gemüse 800. 
Fenchelhonig, Bereitung 468. 
Fermenlactyl, zur Herstell. von Yoghurt 125. 
Fernsprecher, Desinfektion ders. 1012. 
Ferosin u. Ferrosin, Unterschiede 422. 
Ferratonal, früher Ferrotonol 3~)9. 450. 
Ferrocalcose, Kalkeisensyrup 422. 
Ferrogen, ein Mangan-Eisenliqueur 245. 
Ferrosalze, Titration mit Alkalihypojodit 52'7. 
Ferrosilicium, Giftigkeit 495. 
Ferrum oxydat. sacchar. solub. 324. 
Festgebiicke, Urahnen unserer F. 815. 
Fette, Herstell. leicht emulgiorbarer 158. 
- Entfärbung mittels Hydrosulfiten 28. 
- tierische, Bedeutung der Differenzzahl 411. 
- Schmelzpunkt Bestimm. tierischer F. 739. 

Fette, Nachw. tierischer F. in Fettgemischen 
965. 

- u. fette Oele, Glyzeride ders. 17. 
- - Brechungsexponnenten nach Ph. Helv. IV. 

312. 
Feuchtigkeit, Nachweis in Spuren 133. 
Feuersetzen, Ausführung 814. 
l<'ibrolysin, Anwendnng 434. 949. 
Fichtenharz, Monographie 592-598. 
Fichtenholzöle, Eigenschaften 363. 
Ficolax, Feigensirnp 858. 
Fiebertltermometer, Uebertragung von Krank-

heiten 116. 
Figol Jahr, Feigensirup 662. 
}'ilicon, Anwendung 729. 
Filixgerhsäurc, Darstellung 863. 
Filodentol Bertagnolli, Bestandteile 86. 
Filtrase, Anwendung 125. 
Filtrierap1iarat nach Hilgermann 1024. 
Filtrierpapier, lrnpferhaltiges 797. 
Fingerabdrücke als Erkennungsmittel 1055*. 
Firmennamen als Warenzeichen 600. 
Fischsterben infolge zuckerhalt. Wassers 298. 
Fixin, ein Darmdesinfiziens 272. 
Flammin, Brandwundenöl 942. 
Fleisch, Nachw. von Formaldehyd 1026. 
- Konservierungssalze 328. 
- Wirkung von Konservesalzen auf Hackfleisch 

639. 
- Untersuch. von 2 sogen. Hacksalzen 348. 
- Gesetz betreff, Verkehr mit F. u90. 
Fleischbeschaugesetz, Abänderungen 230. 
Fleischextrakt, Albumosen dess. 71. 
Fleisch-Pepton, Herstell. in Amerika 102. 
Fleiscbpulver, mikrographische Untersuch. 453. 
Fleischvergiftungen, Erreger ders. 49. 
Flores Chamomillae, Mangel daran 895. 
- Cinae, großer Preissturz 894. 
Fluid-Extrakte, neue Bereitungsweise 247. 
Fluinol, Bestandteile 86. 
Fluoridpastillen, Bestandteile 662. 
Foldo-Fiugerlinge, Beschreibung 211. 
Folia Ilelladonnae, Fälschungen 499. 
- - Erkennung echter 751. 
- Boldo, Untersuchung 351. 
- Bucco, Verfälschung 71:!. 
- - fremdartige 961. 
- Coca, Handelsnotiz 976. 
- Digitalis, Ph. Helv. IV., Identitätsreaktion 280 
- llyocyami, Alkaloidgehalt 959. 
-· Jaborandi, Ueberproduktion 894. 
- l\Iatico, Handelsnotiz 97 4. 
- · Orthoslpbonis staminei, Beschreibung 

219*-224*. 
- Phytolaccae decandrae, als Ersatz der Fol. 

Belladonnae 499. 
- Scopoliae atropoidis, als Ersatz der Folia 

Belladonnae 499. 
- Sennae, Prüfung nach Ph. Helv. IV. 280. 
Formal<lebyd, Farbenreaktion 746. 
- neues Reagens auf F. 687. 
- Nachw. in Nahrungsmitteln 1026. 
- -Kalk-Desinfektion 70. 
- Lösungen, Haltbarkeit 365. 
- -Verbandstoff, Prüfung 385. 
}'ormaldehydum solutnm Ph. HeJv. IV. 229. 
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Formalin-Vasenol gegen Fußschweiß 37. 
. Formamine, Bedeutung 272. 
}'ormamint, zur Behandl. der Mundfäule 6U5. 
Formaminttabletten, Vergiftung 929. 
- Un,cbädhchkeit 990. 
Formamol, Bedeutung 272. 
Formanganate, zur Desinfektion 796. 
Formaron-Tabletten, Bestandteile 345. 
Formathol in Tabletten 184. 
Formidin, Zusammensetzung 87. 
Formitrol-PastiUen, Bestandteile 246. 
Formulae magistr. Ilerol., A.bänderu~gen 211. 
Formulsin, Bestandteile 43. 
Forsythia = Goldwiede 497. 
Fortisin, Bestandteile 840. 
}'ramolin, Bestandteile 175. 
Frauentrost, Bestandteile 87. 
. J<'resenius' chemisches Laboratorium 336. 782. 
Fricol. Zusammensetzung 87. 
}'riedrichshaller B. W., Wirkung 552. 
Fruchtbrausesalze, Vorschriften 135. 
Fruchtsäfte vom Jahre 1907 432. 
- ungarische 967. 
- verfälschte ungarische 431. 
- Herstell. der konzentrierten 431. 
- Bestimm. der Apfelsäure etc. 777. 
- Statistik 1908 869. 
Fructus Anisi stellati, Kochprobe -280. 
- Papaveris immaturi, Prüfung auf Alkaloid-

gehalt 281. 
Fucovesin-Tabletten, Bestandteile 345. 
Fußbodenöle, feuergefährliche 276. 
Fußschweiß, Behandlung beim Militär 37. 
Futterkalk, Wertbestimmung 473. 

G. 
Glirung, Hemmung ders. durch Konservierungs-

mittel 934-942. 
Gärungsröhrchen nach Schumm 44*. 
Gärungs-Saccharometer 353*. 
Galle, Petroläth, rextrakt der G. 208. 
- Herstellung von Petrolätherextrakt 880. 
Gallensäure, neue Reaktion 933. 
Gallensteine, Untersuchung 151. 
- Bedekur gegen G. 773. 
Gallisol, Bestandteile 96~. 
Gambir•Catechu, Eigenschaften 351. 
- Handelsaotiz 956. 
Garcinia-Arten, fette Oele ders. 750. 
Gas, Wert als Lichtquelle 670. 
Gasbrenner, neuer nach Engler 841*. 
- mit Dreiluß-A.ufsatz 1024*. 
- mit Schornstein 1024*. 
Gasgliihlicht, Leuchtversuche 850. 
Gastricine, künstlicher Magensaft 1071. 
Gastrosan ist Bismutum bisalicylicum 204. 
Gazophylacium, Bedeutung 850. 
Gebirgs-Krliute, tee, Verkauf (g. E.) 40. 
Künstliche Gehisse, Zahlung der Kosten (g. E.) 

176. 
Gehe-Sammlung, Aufstellung 856. 
Geheimmittel _sind sämtlich im vorlieg. Register 

namenthch aufgeführt. 
- Gang der Analyse ders. 45. 

X 

Geheimmittel, in Dresden untersuchte 315 . 
- in Leipzig untersuchte 706. 
- in Breslau untersuchte 1083. 
- vergl. auch Spezialifäten. 
Gelatinekapseln, im Verdauungskanal leicht lös-

liche 404. · 
Gelbholz und Blauholz, Gewinnung 253. 
Gel(lreinigungs,tellen, amtliche 909. 
Gemiisekonsenen, das »Grünen« ist unzulässig. 

987. 9fJ4. 
Geraniumöl, verfälschtes 344. 
Gerbstoff, An~lytisches 133. 
- Bestimm. nach Melages 881. 
Germiletum, Anwendung 184. 
Gerstengrau11e11, Veibot in Oesterreich 402. 
Gewürze, Untersuch. u. Beurteilung No 27-36. 
- chemische Untersuch. Methoden 539 . 
- A.ufzäblung der wichtigsten G. 542. 
- A.lhalinität der A.sche 617. 
Gicht Fort zum Einnehmen u, EinrtJiben 707. 
Giehthosan, Bezugsquellen 1003. 
Giftpflanzen, pha,makolog. Nachweis 324. 
Glftsumach, chemische Untersuch. 685. 
Gingergrasöl, verfälschtes 344. 
Gioddu, k.firähnl. Getränk 215. 
Glarner Kräutertee, Bestandteile 858. 
Glas, Geräte aus Quarz-Glas 633. 
Glashagener Mineralwasser 591. 
Gleitpuder in der D,·rmatologie 1073. 
Gloria laxative Pills, Bestandteile 87. 
Gloria Tonic in Tabletten, Bestandteile 87. 
Glyzerin, Nachweis von Arsen 1090. 
Glycyrrhizinsänre, Eigenschaften 734. 
Glykextrakte, Bereitung und Eigenschaft 470. 
Glykogen. Wert der G.-Bestimmung 171. 
Glykose, Gärung durch Hefe 9. -
- Nachw. mit Barford'scher R~agenz 879. 
Glykoside, Nachw. in den Pflaazen 747. 
Glyko-Thymoline, ein Mundwasser 896. 
Glyzerhle der Fette und Oelo 17. 
Gössel's Augenquelle, Analyse 316. 
Goetz' Hustentropfe"n, Bestandtf>ile 946. 
Goulasch-Extrakt nach Roth li90. 
Gracil von K.iesel, Bestandteile 707. 
- in Sachsen abgelehnt 624. 
Gracilin, Entfettungstee 87. 707. 
Graminose-Brustsirup, Bestandteile 125. 
Grapelax, Bestandteile 1040. 
Grnphitemnlsion, haltbare 573. 
Griserin, das neue G. 342. 
Grundbrettch~n lür Standzylinder 841. 
Grundmann's Entfettungstee, Univorsalheil-

salbe und Vulnerat-Blutreinigungstee 87. 
Guajacolade, Bestandteile 43. 
Guajakose, Anwendung 334. 
Guajasotsirup, Bestandteile 84 
Guarana, Identitätsreaktion 281. 
Gu„ben's Gichtliniment, Untersuoh. 963. 
Günzburg's Reagenz, Abänderung 1023. 
Guipsine, Gewinn und Anwendung 422. 
Gummistopfen mit Asbestfüllung 868. 
Gummiwaren, Aufbewahrung 478. 
- Herstellung hygienischer 236. 
- Zusätze zu hygienischen G. 250. 
- Bestimm. von Blei und Zink 88. 
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H. 
Ilaarfärbekamm, Beschaffenheit 87. 
Ilaarfärbemittel, französische 993. 1071. 
Ilaarfarbe »Dido«, Bestandteile 87. 
Haarwässer, Gang der Analyse ders. 45. 
Haarwnrzelnabrung, Bestandteile 87. 
Hlimakolade, Bestandteile 345. 
Hämatin, neue Reaktionen 133. 
Hämatin-Kaffee, Bestandteile 291. 
Hiimatogen Nlibrkakao 779. 
Hiimatose nach R. Paul 1004. 
Hlimoglobinprliparate, Darstellung 31. 
Hiimorrhoidalbitter, Bestandteile 87. 
Hageen, ein Hg-Seifencreme 246. 666. 
Hair Grower, Bestandteile 87. 
Hamamelis Virginiana, äther. Oel 363. 
Hameln'scher Rattentod, Untersuch. ~,93. 
Hanf, amerikanischer 534. 
Harasin, Haarwuchsmittel 87. 326. 
Barder's Salbe ·u. Pulver für Harnleidende 87. 
Harder's Naturheilsalbe 128. 
Ilardwickiabalsam, Stammpflanze 957. 
Harn, der kritische Lösungspunkt 882. 
- innere Desinfektionsmittel 495. 
- Ursache der sauren Reaktion 69. · 
- Hoffmann'sche Röhrchen 613. 
- Gebrauch des Phosphatometers 488. 
- Nachweis bezw. Bestimmung: 

von Ammoniak 748. 
von Arsenik 489. 
von .A.toxyl 637. 
von Chinin 132. 
von Chrysophansäure 88. 
von Eiweiß 955. 
von Gallensäuren 933. 
von Indikan 741. 
von Lävulose 638. 
von Phenolphtalei'.n 88. 
von Santonin 88. 
von neutralem Schwefel 844. 
von Zucker 796. 

Harzer Gebirgstee, Bestandteile 87. 
Harzessenz, Nachweis 472. 
Ilarzgeist (Pinolin ), Gewinnung 595. 
Harzöl, enthält Abietinsäure 574. 
Harzöle, Gewinnung u. Sorten 596. 
Hausschwamm, Bekämpfung dess. 476. 
Hautpasta Pbeun, Bestandteile 87. 
Ilautpulver von ·versi,hiedenem Werte 133. 
Ilebrasalbe nach Ph. Helv. IV. 425. 

. Ilefe, therap. wirksamer Bestandteil ders. 523. 
Hefefett (Cerolin), therapeut. Verwend. 780. 
Heidelbeerextrakt, Anwendung 551. 
Heidelbeersaft, Nachw. in Rotweinen 508. 
lleilmittel oder Seife, gerichtl. Entscheid. 970. 
He11salbe Henriette, Bestandteile 87. · 
lleilsalbe II von Althaus, Bestandteile 706. 
Helcomen 1nicht Helkoman) Jodoformersatz 204. 
- richtige Zusammensetzung 729. 1071. 
Helfenberger Brieftaschen 60. 118. 
Ileliofer, Bestandteile 39Y. 
Ilelium, angebliche Verdichtung dess. 550. 
Heller'sche Probe, Täuschungen 151. 
Helmintlto], Bandwurmmittel 706. 
Hennlng'sche Salbe, Bestandteile 87. 

XI 

l l[ensel's lfämatineisen, Zusammensetzung 87. 
- Nerrnnsalz, Bestandteile 104. 
Repin, Wirkung 822. 
Ileraeleum gi1rnnteum, äther. Oe! 344. 
Herba Cannabis Ind., verschied. Sorten 961. 
- Grindeliae robustae, Monographie 457-4ö5*. 
- Santa, Beschreibung 159*-166*. 
Ilerniaria-Prliparate nach Bauholzer 104. 
Ileroin. bydrochloric., Ph. Helv. IV, 243. 
Heufibrol-Creme von Srauffer 662. 
Bexamin = IlexametbyJentetramiu 978. 
IIl'xamol = Uelmitol 978. 
Ililns, Etymologie 623. 
Himbeerkernöl, Eigenschaften 189. 
Hodenbautbrand, Entstehung 644. 
Höchstgaben für Kinder 16. 
Höfer-Hautpulver, Bestundteile 1004. 
IIoffmann's Tablette11, Bestandteile 707. 
Holz, Ve1färbung des Holzes 782. 
- unverbrennbar zu machen 828. 
Holzöl, chinesisches 362. 
llomalurea = Proponal 978. 
Homorenonhydrochlorat, Darstell. u. Eigen-

schaften 427. 
i Honig, Säuregehalt 615. 
- Nachw. u. Gehalt an Ameisensäure 474. 1074. 
- Bestimmung der Asche 776. 
- die Ley'sche Probe 735, 776. 
- interessante Analysen 530. 
- Koniferen- und Blütenhonig 600. 
- durch Zuckerfütterung gewonnener 820. 
- Schleuderhonig oder durch Erhitzen ge-

wonnen er H. 320. 
- Erkennuug von Kunsthonigen 904. 
Ilopien-Geist, nicht Hostiengeist 1004. 1040. 
Hostien-Geist, siehe Hopien-Geist. 
Horclenin, Eigenschaften 688. 
Hormone, Bedeutung 1092. 
Huile Panas Dieulafoy, Bestandteile 547. 
Hundefutter, Bestandteile 274. 
Hundeseifencreme „Karo'', Bestandt. 707. 
Hundestaupe-Essenz, Bestandteile 706. 
Hunyadi-Janos B. W., Wirkung 55::l. 
Husinol hieß früher Eunan 125. 

1 
Hustenpastillen Parrayon, Untersuch. 963. 

1 

Ilydnocarpsliure, Konstitution 210. 
Hydrnrg. oxycyanatum, Vergiftung 713. 
- präcip. alhum, Gehaltsbestimm. 329. 

· - siehe auch unter Quecksilber. 
llydrarsyl, EigPnschaften 84. 
Hydrastiu, Bestimm. nach Puckner 843. 
Ilydrastis, Kultur ders. 751 . 
Hydroeiue, Untersuchung 963. 
Hydropyrin, Eigenschaften 215. 
- Untersuchung 963. 
Ilyclroxinkaffeln, Wirkung dess. 30. 
Hydroxyliouen, Wirkungen bei der Seifen-

. fabnkation .29!. 
HygienoJ, Anwendung 184. 
Ilygiopon, Untersuchung 963. 
Hygroskopie, Bedeutung für die Analyse 759 

bis 763, 803. 
Ilyoscyamus muticus, Untersuchung 922. 
- - Handelsnotiz 959. 
Hypophyse, Herstell. des ExtrakteH 103. 
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J. 
Jacobsthal'sche3 Serumpa11ier 1092. 
Jägerin, Untersuchung 9ö3. 
Jana's .Asthmamittel, Bcstandt. 707. 
Janke's Thermalselfe, Bestandt. 706. 
,Tapanes, Ungaziefermittel 317. 
Japantran, schlechter Geruch dess. 382. 
,Japanwachs, das Bleichen dess. 917. 
Javol, bewirkt Hautentzündung 801. 
Ichtllojod, Bestandteile 876 
Ichthynat, Ersatz für Ichthyol 36. 
- Anwendung 949. 
Ichthyol, Anwend. von reinem I. 494 
- als schmerzstillendes Mittel 57. 
Ichthyol-Kapseln, Beschlagen ders. 856. 
Idoneen, Bezugsquelle 466. 
Jecorissal, Bezugsquelle 1004 
Jeil'erson's Haargenerator, Bestandt. 104; 
Jehnol, Zahnsc:bmerzmittel 978. 
,Terusalemer Balsam, Bestandteile 104. 
J. K., Eigenscb. u. Anwendung 817. 
Im11fschutzverband nach Kaupe 547. 
Indisches Kraftpulver, Bestandteile 104. 
Indoform, Untersuchung 963. 
Ingwer, Untersuch. u. Beurteil. 581. 
- extrahierter u. nicht extrab. 251. 
lnbalationspfeife, regulierbare 782. 
Injektor,· Apparat für Hauteinspritzungen 988. 
lnoy-Kerne, Beschreibung 34. 
Insektenbrut, Abtöten durch Elektrizilät 176. 
Insektenstiche, Salbe gegen J. 450. 
- Mittel gegen I. 1050. 
Insensibilitatum, Bestandteile 104. 
Inulrnyaöl, japan. Pflanzenöl 641. 
Inukusuöl, japan. Pflanzenöl 642. 
Jod, neues Rohmaterial zur Gewinnung von J. 14. 
- Gewinnung in Japan 41. 
- polymorphes 483. 
Jotl-.A.meisensilure in Lösungen 343. 
Jodar1nr, Eigenschaften 772. 
Jod-Cl!loroform, zur Blutstilltrng 246. 
Jodglidin, gute Wirkung 597. 
Jodglidin-Tabletten, Untersuch. 932. 
Jodgorgonsäure, Bereitung 16. 
p-Jodguajakol, Darstellung 46. 
Jodide, volumetr. Bestimmung 733. 
Jodit, Bestandteile u. Eigensch. 358. 
Jodi11in, Nachdunkeln dess. 600. 
- .Anwend. in Tabletten 1078. 
Jodival, Eigenschaften 873, 
- Kennzeichnung 943. 
Jodlecithinpillen Richter 204. 
Jodneol-Salbe, Eigenschaftrn 744. 
Jodofau, Eigenschaften 216. 
Jodoform, Vergiftung 7SO. 
Jodoform-Verbandstoffe, Prüfung 386. 
Jodoformin-Verbandstoff', Prüfung 386. 
Jodomenin, Eigenschaften 3~9. 455. 
Jodpeptid, Darstell. u. Eigenscb. 1004. 
Jodpräparate, geruch- u. gESchmaeklose 686. 
Jodtinktur, weiße, Herstellung 129. 
Jodürol. Bestandteile 962. 
,Todvasoiiment, Bereitung 1071. 
,Tod· Verbautlstoil'e, Prüfung 385. 
,Jodzahl, Bestimm. ders. nach Ph. Helv. IV. 269. 

,Tobauuisbeersaft, Analyse 475. 
: ,Tohaunisbeerwrii1, Analyse 112. 
lpe-I{nolle, Untersuchung 963. 
I11omoea pur1mrea. Untersuchung 1072. 
lridium-Sehmelztlegel, Vorzüge 1025. 
Irnol, in Ungarn verboten 349. 
Irrigal-Tabletten, Bestandteile 962. 
lsHindiseh llloos als Nahrungsmittel 208. 
lsn von Opfermann, BPstandteile 707. 
Isoform-Verbandstoff, Prüfung 386. 
lsoterpene, Untersuchung 984. 
Jnng'scbes Peetorin, Bestandteile 706. 
Jute, P1üf. als Verbandstoff 384. 

K. 
(Siehe auch unter C). 

J{älberrahm nach Scheel 7 44. 
Käse, Schwarzfärbung 154. 
- Camembert-K. 273. 777. 
- Fettgehalt des Ed am er - K. 1074. 
- Gervais- K. 778. 
- was ist Rahmkäse? 663. 711. 
l{ail'ee, sogen. koffeinfreier 32. 
- Untersuch. von koffe'iufreieru 864. 
Kakao, Kultur in Kamerun 8u.9. 
- Bewertung dess. 509. 
- Bestimm. des Fettgehaltes 884. 
- und Schokolade, Studie von H. Beckurts 

492. 
Kakaobohnen, Gehalt von Kieselsäure 710. 
Kakaofett, Untersuchung 375. 6l4. 
- Refraktometerzahlen Jl9. 
- flüssiger Anteil dess. 411. 
- Ersatz durch andere Pflanzenfette 51. 154. 
Kakaoöl u. Kakaobutter siehe Kakaofett. 
Kakaopuher, Verfälsch. mit Kakaoschalen 905. 
- mit bestimmtem Fettgehalt 710. 
- Analyse des Puder-K. 371. 
Kalilauge, Bereit. der alkohoL K. 926. 
- Braunfärbung der alkoholischen K. 590. 
Kalium, revidiertes Atomgewicht 175. 
Kaliumchlorat, Nachw. von Kaliumperchlorat 

636. 
Kaliumpermanganat, Anwend. bei Morphium

vergiftungen 714. 
Kalkmalzextrakt nach Liebe 978. 
Kalkseifen, Umsetzung in Kali- oder Natron-

seifen 506. 
J{alloform, ein Kraftpulver, Bestandtqile 104. 
Kalomel, Vergiftung durch K. 756. 
Kalomel-Oel, Vorschrift 1004. 
Kamala, Aschegehalt 350. 
Kamerun u. Togo, wirtschaftlich wertvolle 

Nutzpflanzen 897-901. 
Kampher, Kultur und Verbrauch 350. 
- Cewinn. aus den Blättern 917. 
- Löslichkeitsverhältnisse 270. 
- Unterscheidung des natürlfohen vom künst-

lichen 48. 
- Prüf. auf synthetischen K. 270. 
Kamphcröl, Nachw. von d- Limonen 344. 
Kanadabalsam, Eigenschaften 976. 
Kanthariden, Prüfung ders. 410. 
Kantharidin, Vergiftung 32G. 
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Kauthal"idin-Derimte 734. 
Kapern, Untersuch. u. Beurteil. 587. 
J{arbolsäuretabletten, Eigenschaften 797. 
Karbolsllure-Verbandstoffe, Prüfung 386. 
Kardamomen, Untersuch. u Beurteilung 601. 
Karellkur, Bedeutung ders. 1029. 
Karlsba1ler Salz, künstliches 212. 
- - brausendes 963. 
Kurottensuppe für Säuglinge 989 
Kartoffeln, als Ersatz des Brotes für Zucker-

kranke 172. 
- Gehalt an Solanin 452. 735. 799. 
Kassia-Kölbchen, Gebrauch 758. 
Kateclmfarbstoffe, künstliche 956. 
Katgut, Sterilisierung 402. 803. 
- Ersatz durch Narval-Sehnenfüden 131. 
Kautschuk, Gewinnung 467. 
- Kultur in Kamerun uud Togo 899. 
- Löslichkeit 271. 
- Vulkanisieren mit Schwefelantimon 313. 
Kautschukstopfen mit .Asbestfüllung 44. 
Kautschukwa1·en, .Aufbewahrung 196. 478. 
- siehe auch Gummiwaren. 
Kayaöl, japan. Pflanzenöl 641. 
Kelvin = Kilowattstunde 536 
Kenotoxin, Entstehung u. Eigensch. 4 7. 
Keramische Farben, Verwendung 142. 
Keramohelit, Eigenschaft 773. 
Ketone, neue Bildungsweise 507. 
Keuchhusten, Behandl. mit »La Zyma« 1010. 
Kidd's Heilmittel iri Tablettenform 104. 
Kienöl, russisches 901. 
- Unterscheid. von Terpentinöl 5(14. 
Kieselfluorwasserstoffsäure, Bestimmung 4m!. 
Kleidungsstücke wasserdicht zu machen 849. 
Klonei:n, Ar,wendung 64. 
Kobaltumim'erbindungen, Haarfärbemittel 997. 
KobuscWöl, Eigenschaften 344. 
Kochsalz-Infusionsbombe, neue 292. 
Kodeine, isomere 27. 186. 
Kodein1lhos1illat, V' erhalten zu Alkalihalogen-

salzlösungen 1034. 
Kognak, refraktometr. Aoalyse 822. 
Kognak-Pralines, Mißbrauch 291. 
Kohle, absorbierende Eigenschaften verschied. 

K.-arten 611. 
Kolllenoxyd, Bestimm. in der Luft 408. 
Kohlenpulver, zur Her8tell. von Zahnpulver 

158. 
Kohlenstofftetrachlorid, ein gefährhliches 

Shampoomittel 96. 
Kokain, Vergiftuugen 55. 
Kokosfett, Refraktometerzahlen 119. 
- Beurteil. von gelbgefärbtem 689. 
- Herrichtung als Speisefett 905. 
- Erkennung durch die Aethylesterzahl 474. 
- Nachw. von Beimengungen 617. 
- Nachweis in anderen Fetten 530. 
Kolanüsse, Kultur, Handel u. Verbrauch 897. 
- wirksame Bestandteile 115. 
- Wirkung 716. 
Kolupräparat von Chevrotier 919. 
Koliertuchklammern, neuartige 612*. 
Kollodium, Prüfung 636. 
Kolloidale Lösungen, Untersuchung 924. 
Kolopl1011inm, Gewinn. u. Sorten 595. 

Ifomarowsky'scbe Reaktion 844. 
Kombella-Creme, Bestandteile 342. 
Kompresse, eine neue 176. 
Konsenalin, Bestandteile 735. 
Konsenebücbsen, Angreifbarkeit der verzinnten 

821. 
Konserl'esalz I u. II, ·wirkung auf Hackfleisch 

639. 
Konserrleruug, Wesen u. Zweck 479. 
Kopaivabalsamöl, Eigenschaften 130. 
Kopa!e, die wichtigsten Sorten 23. 
- von Madagaskar 733. 
Koriander, Untersuch. u. Beurteil. 603. 
Korianderöl, Eigenschaften 487. 
Kortol = Linim. Eukalypti comp. 184. 
- Bestandtmle 744. 
Korund-Edelsteine, Verhalten gegen Radium 

69!. 
Kot, Nachweis von Urobilin 147. 
- Bestimmung des Glykokolls 203. 
- Untersuchung auf Blut 206. 
- Bestimm. des Indols 1022. 
Kottouöl siehe Baumwollsamenöl. 
KruI1beu-Extrakt, Untersuchung 274. 
Krabbenkonserven, borsäurefreie 987. 1007. 
Kräutertee von Glücks, Bestandteile 104. 
- von Keller, Bestandteile 104. 
- -Gesumlheitstee von Nell, Bestandteile 10-L 
- von F1 au Schmidt, Bestandteile 104. 
- von Westphahl, Bestandteile 104. 
Krebs, ein Volksheilmittel 819. 
Kreolin-Verbandstoff, Prüfung 387. 
Kreosotal Ph. Helv. IV. 242. 
- Anwend. in der Kinderpraxis 114. 193. 
- Vergiftung mit K. 56. 
Kreosotkurbonat, farbloses 610. 731. 
Kresolseife, Darstellung 469. 
- für Hebammen. Darstellung 218. 
- u. Lysol, vergleichende Versuche 101. 
Kresolseifenlösung, glyzerinbaltige 859. 
Kristeller's Kraftpulver, Bestandteile 104. 
Krysul, Desinfektionsmittel 318. 
Kümmel, Untersuch. u. Beurteil.. 604. 
Kunsthonig, Kontrolle :!87. 
- Unterscheid. von Bienenh. 904. 
- siebe auch unter Honig 
Kunstpottasche, Bestandteile 984. 
Kunz-Krause, Personalien 536. 
Kupferlegierungen, Bestimm. von Eisen 741. 
Kföuöl, japan. Pflanzenöl 641. 
Kutnow's (,arlsbud Powder, Bestandteile 104. 

L 
Luborator. Apparate, neue 44*. 612*. 633. 

841 *. 1024*. 
Labpräparate, Beurteil. der käuflichen 847. 
Laecase nach Bertrand 818. 
Lachs, Färbung des geräucherten 432. 
Luck, japanischer 634. 
Laerothym, Bezugsquelle 84. 
Läuse, Vertilgung mit Alkohol 619. 
Lui'.n, Bestandteile 925. 
Laktalexin, Bestandteile 838. 
Laktocouieu, Vorkommen in der Milch 617. 
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Laktoferrol J{uptscbe, Zusammensetz. 962. 
Laktolnde, Bestandteile 345. 
Laktomorrhin, Bereitung 744. 
Laktone des W aehses 944. 
Laktopl1enin Ph. Helv. IV. 243. 
Laktosene. Buttermilchsalz 644. 
Lamma-I'nlver, Bestandteile 105. 
Landmaun's Pneumokokken-Serum 1040. 
Lapis ßononiensis, Eigenschaften 828. 
Lauemtein's Antiblimorrhinsalbe u. -Tee 919. 
Lanrol, BestandteHe 1004. 
Lanser's Solvi, Bestandteile 707. 
Laxa1,hen, Bestandteile 772. 
Laxinkonfekt, Bestandteile 105. 
Lazarol Untersuchung 963. 
La Zyma, Kcuchhustenmittel 1010. 
Lebensbaum, äther. Oel 483. 
Lebensöl, Bestandteile 105. 
Leber, Tyrosinablagerung 967. 
Lebertran-Emulsion, Bereitung 405. 430. 9:ll. 
Leciferrin Bezugsquelle 84. 
- Untersuchung 963. 
Lecin-Tabletten und -Pulver 345. 
Lecithin, flüssiges nach Cappenberg 548. 
- Gewinn. von freiem L. 591. 
Lecitovin, Bestandteile 7 45. 
Lederbfüluug, Chemismus der L 168. 
Leim, Bestimmung des Wassers 109. 
Leinöl, Eigen,ch. u. Reaktionen 1020. 
Leissuer's Verdanungstabletteu, Bestandt. 105. 
Lenclo's Busenwasser, Bestandteile 105. 706. 
- Kraftpillen, Bestandteile 105. 
Lenicetpasta, Bestandteile 272. 
Lenitol, ein Antiseptikum 548. 
Levathin, Eatfettungsmittel, Bestandteile 105. 
Liebe's Neutralnahrung, Anwendung 848. 
Liebertwolkwitzer Porter, U utersuchung 289. 
Liebig'scher Kühler, Erfinder dess. 694. 
Lignozellulosen, Farbreaktionen 550. 
Lignnm Quassiae, Untersch1flbungen 975. 
Limona1len aus Fruchtschalen füll. 
Linaloeöl, Eigenschaften 3±4 
Lind's Haarflüssigkeit, Bestandteile 105. 
Limlenmayer's Salnsbonbons, Bestandt. 706. 
Linoleum, Herstellung u. Verwendung 371. 
Linoval, Salbengrundlage 662. 729. 
Linoxyu, oxydiertes Leinöl 37L 
Lipotin, gegen Flechten, Bestandteile 105. 
Li11otin-Balsam u. L.-Flechtensalbe 964. 
Lippia scaberrima, Untersuchung 923. · 
Lipsia-Magnesia, Eigenschaften 548. 
Lipsiasalz, zur Fleischkonservierung 2i4. 
Liq. Aluminii acet, haltbarer 981. 
- Aluminii acet. Bnrow, Bereitung 733. 
- ßurowii = Liq. Alumin. acet. 646. 
- Ferri albuminati, Be10ituog 1005. 
- - - Drees 451. 
- Kreosoli glycerinatus 859. 
Liquores organo-therapeutici l\Iarpmann 399. 
Liter, das wahre L. u. das Mob r 'sehe L. 200. 
Lithol)one, Zusammensetzung 356. 
Lösung und Löslichkeit, Ph. Helv. IV. 224. 
Loiponderivate, Ableitung 30. 
Looch albnm, Ph. Helv. IV. 406. 
Luesan A und B, Anwendung 204. 
Lnesau-Tabletten, Bestandteile 9li2. 

II Lukash1sR0ßmark-Pom:11Ie 105. 
Ltunbagin, Zusammensetzung 105. 
Lumbalanästhesie, Ausführung 450. 
Lungendekokt B. B., Untersuchung 964. 
Lungenheil von Kleimann, Bestandteile 105. 
Lupina-Pul.er u. =Salbe, Bestandteile 772. 
Lymphol von Rice, Bestandteile 105. 
Lysol, Vergiftungen mit L 691. 1029. 
- u. Rresolseife, vergleichende Versuche 101. 

M. 
Mache allein, ein Waschmittel 327. 
Macis, Untersuch. und Beurteilung 605. 
- Verfälschungen 606. 
Maculanin, Bereit. und Anwendung 43. 
Mafuratalg und Mafuraöl, Analysen 824. 
Magensaft, Untersuch. und Beurteil. 829-836. 
- Nachw. von Blut 835. 
- Nachw. von Salzsäure 832. 
- Nachw. von Milchsäure 408. 834. 
- Nachw. von Pepsin 833. 
Magnesia, gebrannte (Lipsia-M.) 548. 
lUagnesol, BestandtAile 358. 
Magnetitbogenlampen, Konstruktion 98. 
Mahalle's Sehwefelprä1mrate 709. 
Maier's Anaestheticum, Bestandte:le 399. 
Majoran, Untersuch. und Beurteilung 626. 
Malaria, Behandl. mit Schwefel 96. 
Mallei'.n, Wirksamkeit 691. 
Malurea -Veronal 272. 978. 
Malzbier, wirklicher Wert 259. 
Mammo1.a11, eine Salbe, Vorschrift 105. 
Mandeln, Ersatz durch Anakardien 1057. 
Mandelmasse 1Rohmarzipan), Untersuch. 1038. 
Mandelmilch-Pastillen, Untersuchung 1038. 
Mangan, Vergiftungen 333. 
Mangobaum, Gummiharz dess 471. 
Margarine, Refraktometerzahlen 119. 
- Wassergehalt ders. 349. 885.-
- Prüfung auf Sesamöl 491. 492. 
-- Vorzüge der pflanzlichen von der tierischen 

M. 490. 
- Abgabe in ßtückchen 264. 
Margol, ein Butteraroma 947. 
Marmeladen, Untersuchung und Kontrolle 285. 
- Vorkommen von Arsen 884. 
Marmordenkmäler, Reinigung 4 71. 
lllarrubiin, Eigenschaften 361. 860. 
Massomrinde, Beschrcib::mg 956. 
Mastix, Stammpflanze und Eigenschaft 54. 
l\Iaurodaphne -Wein, Analyse 65. 
lUaximal!losen, siehe Höchstgaben. 
Mayofirm und l\Iayomalt 548. 
Mazerol, Untersuchung 964. 
Medina!, Zusammensetzung 572. 865: 979. 
- solubile, Eigenschaften 572. 
Mediziueiunehmeglas, neues 64fJ~. 
Medol, Anwendung 730. 
Mehl, Bleichen mit Stickstoffperoxyd 153 .. 
- Bestimmung der Backfähigkeit 987. 
Mel foenicnlatnm, Vorschritt 468. 
llleligrin, Bereitung 919. 9i9. 
Mennige, Prüfung 927. 
l\Iensalin, Untersuchung 96·1. 
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Menstrualblnt, antiseptische Wirk. 591. 
l\Ienstruationspulver Berolina 317: 
- Venus 964. 
l\Ienthe sauvage, äther. Oe! 369. 
Menthalan, Zusammensetzung 548. 
lllenthogom, Bestandteile 662. 
lllenthymol, Bestandteile 345. 
Mereerisierte Baumwolle, Erkennung 549. 
lllereurial-Cream, Bereitung 64. 
l\Iergal in der Nervenpraxis 57. 
l\Iergandol, Bestandteile und Anwendung 548. 
- Einspritzungen mit M. 848 
l\Ier_jodin-Tabletten, Bestandteile 422. 
l\Ierkalator-1\Iasken, Anwendung 184. 
Metabiases, Betallfermente 730. 
l\Iethylalkohol, neuer Nachweis 367. 
Methylenblau, Ph. Helv. IV 242. 
l\Iethylenblau-Paste, Vorschrift 1040. 
l\Iethylenblau-Salbe, Bereitung 548. 
llletbylharnsäuren, Wirkung ders. 30 
1\lethylmorphimethine, isomere 27. 
l\Iethyl-Sulfonal = Trional 979. 
Metropole, flüssiges Heftpflaster 858. 
Migräne, Behandlung ders. 1009. 
l\Iigräuepulver, nach Riedel 035. 
Migränin, Ph. Helv. IV 226 
Mlgrophen, Untersuchung 964 
Milben, Vernichten auf Dörrobst 187 
Milch, Kontrolle in Dresden 262. 
- desgl. in Stuttgart 764. 
- desgl. in Württemberg 614 
- Einfluß der Fütterung 110. 
- neue Sterilisierungs-Methode 432 
- Hygienisc,he Beurteilung 6:,9. 

Zusammensetzung des Fettes 11. 
Herstellung zuckerfreier 138 
Verunreimg. durch Holz und Zinn 190. 
ultramikroskopische Teilchen 617. 
Unterscheid. von roher u. gekochter M. 947. 

- Wert der Silberzahlmethode 857. 
- aräometr. Fettbestimmung 531. 
-· Fettbestimm. in getrockneter M. 1027. 
- Nachweis von Fluor 73. 
- Nachw. von Formaldehyd 640, 1026. 
- Nachw. von Rohrzucker 93. 
- Nachw. der Salizylsäure 412 
- Nachw. von Wasserzusatz auf refraktometr. 

Wege 966. 
- Nachw. von H2 0 2 475, 947. 
Milchsäure, Reinigung 138. 
- Nachw. im Magensaft 408, 834. 
1\lilchzucker, Prüf. auf Rohrzucker \19. 
l\Iineralextrakt., englisches, Untersuch. 964. 
Mineralöle, Reaktion mit Pikrir säure 922. 
Mineralseife, Zusammensetzung 68. 
Mineralwässer, Kontrolle der natürl. M. auf 

ihre Echtheit 90.3. 987. 
Minerva, Menstruationspulver 105. 
Mirabil, ein Haarwuchsmittel 105. 
Mitin, gute Verwendung 65. 
Mixt. antimalarica Racelli 686. 
- La.fayette, Bestandteile 125. 
Mohn, Kultur für die Opmmgewinnung 736. 
Mohnköpfe, als Einschläferungstee für Kinder 425. 
Mohnöl, Eigensch. u. Reaktionen 1020. 
Montnuin, jetzt ein Kunstprodukt 498. 

)Ioorerde, medizinisch brauchbare 138. 
l1Iorbicid, Bestandt. u. Anwend. 662. 
Morinda citrifolla, Holz u. Wurzel ders. 1013 *. 
Morison's Pillen, Bestandteile 316. 
Morphin, Löslichkeit in Aether 129. 
- Wirkung von freiem Alkali 68. 
- Bromalkylat dess. 358. 
- Nachw. im Mageninhalt 748. 
- kolorimetr. Bestimmung 489. 

Bestimmung in Leichenteilen 150. 
- gerichtlicher Nachweis 951. 
- Körperverletzung durch M. (G. E.) 456. 
Morphine, isomere 27, 186. 
l\Iorphinlösungen, Sterilisation 426. 
lllorphlnvergiftungen , Behandlung mit Per-

manganat 714. 
Morphosan, Zusammensetzung 548, 730, 745. 
l\Ioskitolanen, Vernichtung 276. 
lllueilago Gummi arab. Ph. Helv. IY. 406. 
l\Iucoferrin, Gewinn u. Eigensch. 358. 
Mlieken, Bekämpfung ders 423. 
.Müglitzol. Untersuchung 964. 
lllüller's Nerven-Nährsalz. Untersuch. 964. 
llugda- Karamel-Ilutter, Untersuchung 986. 
Muira puama, Beschreib. von Holz u. Wurzel 

139, 391, 973. 
Mull, Prüf. als Verbandstoff 384. 
Mundfäule, Behandl. mit Formamint 665. 
lllundwUsser, 3 Vorschriften 185. 
- Gang der Analyse rlers. 45. 
Muriacithin, Eigenschaften 141. 
Murmeltierfett, Eigonschaften 402. 
Muskatnüsse. Untersuch. u. Beurteil. 627. 
- Vergiftungen 512. 
Mutterkorn, Alkaloide des M. 166. 574. 
- wirksame Bestandteile 486. 
Mutter1ierlen = Pil. vegetab. Hager 399. 
~Iyrrhe, ätherisches Oe! 732. 
l\[yrtan, Heidelbeerwein 662. 
Myrtensamenöl, Eigenschaften 69. 

N. 
Nährkalk, Bestandteile 319. 
Nähr-Maltose für Kinder 64. 
Nährsalz I von Damme, Bestandt. '706. 
Nlihrsalzextrakt, Untersuchung 964. 
Nahrungsmittel, Verdauungsversuche 112. 
- Vergiftungen durch N. 49. 
- Entnahme von Proben 6'i4. 
- polizeiliche Entnahme 412. 
- N-bestimmung 206. 
Nahrungsmittelchemiker-Examen 847. 
Nakofarben, Anwendung 141. 
Neo form, Bereit. u. Eigensch. 345. 
Napbthalln-Yerbandstoft', Prüfung 387. 
Naphtholderivat aus Papaverin 921. 
Narce'in, Konstitution 147. 
N ardeukötter's Heilmittel, Bestandteile 105. 
Nasenkatarrh, Behandlung dess. 1050. 
X astin, verbessertes 345 . 
. Natrium amidopheuylarsenicum 87G. 

fluorid, Nachw. von Arsen 423. 
- lleroxytl, Analyse 472. 
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N atrinm, par:uninophenolar11enicicum 204. 
- perboricum, Eigenschaften 801. 
- thymico-benzoicmn 105. 
- unterchlorigsaures, A.nwend. 919. 
Natronkalkapparat 841 *. 
N atarforscher - Yersammluug in Göln 1!)08. 

336. 757. 814. 933. 955. 982. 
N auenbnrg's Nervenbalsam, Bestandteile 105. 
Nebennierensubstanz in haltbaren Lösungen 138. 
Nelken, Unter.such. u. Beurteil. 569. 
- Verfälschungen 571. 
- Eisenchloridreaktion 647. 
Neol-Präparate, Bär 1004. 
Neptun, ein Milchprüfer 791. 
Neralte'in (Nevraltefo) 662. 876. 979. 
Nervola-Tee. Bestandteile 105. 
Nervosin, Untersuchung 964. 
Nette- oder Nt>remehl, Bestandteile 735. 
Neue Kraft, Schmidt's Nervennahrung 634. 1096. 
Nen-Ueritin, Darstell. u. A.nwend. 204. 
·Neura;;thenin von .A.lbinzon, Untersuch. 964. 
Neuroprin, ein opotherapeut. Präparat 84. 
Nearosedat, Bestandteile 745. 
Niam-J<'ett, Kennzahlen 252. 
Niavuliöl, Eigenschaften 368. 
Nicocol, Bestandteile 1004. 
Nier's .A.ntigichtwein, Untersuchg. 964. 
Ninal, Bestandt. u. Anwendung 399. 
Njore-Njole, neue Fettfrucht 251. 
Nikotinbindende Patronen 138. 
Nitrierungserscheinnngen in der hydroaroma-

tischen Reihe 9:C:2. 
Nizine, Eigensch. u. Anwendung 125. 214. 
Nötköl, Haarfärbemittel 313. 
N oortwyks Kinder-Tabletten, Sperosan-

Emulsion u. Victoria-Essenz 84. 
Nopain, Untersuchung 964. 
N ovolax, A.bführtabetten 1004. 
Novaspirin, neue Beobachtungen 76. 
Nyctanthin, Gewinne u. Eigensch. 329. 

o. 
Obst, geschwefeltes Dörr-0. 851. 
Obstbaumschädlinge, Vertilgung 498. 
Ocl1ronose, Diagnose 818. 
Oel, graues, nach Zieler 1004. 
Oelbohnen, Beschreibung 54. 

Oleum :uenthae pi11., verfälschtes 977. 
- 0Iirnrnm siehe Olivenöl. 
- - Gilbert, Eigenschaften 730 
- Rosmarini, optische Drehung 8GO. 
- Santali, Prüfung von 40 Sorten fl26. 
- - ostind., Eigenschaften 466. 
- Templinum, Darstell. u. Eigensch. 210. 
- Thymi, Kristalle in französischem 389. 
Olivenöl, Regelung des Handels 232. 
- betrüger. Handel mit 0. 690. 
- Handelssorten u. Untersuchung 999. 
- tunesisches u. algerisches 152. 529. 
- Jodzahl, Ranzigwcrden etc. 215. 
- Analysen der Ersatzöle 1001. 
- Nachw. von Erdnußöl 153. 
- Bellier's Probe 153. 1002. 
Omcga 0 1Uagnet-Staubp11lver, Untersuch. 964. 
Omega-Präparate, 8 Sorten 318. 
Ophiotoxin, U otersuchung 18. 
Ophthalmol von Liodemann, Bestandt. 706. 
Opium Ph. Helv. IV., Morphingehalt 282. 
- Gewinnung dess. 736. 
- Gewinnung in Persien 958. 
Orchicithin, Eigenschaften 730. 
Oregon-Balsam, Eigenschaften 977. 
Oreson, Untersuchung 964. 
Orffin-Tee, Bestandteile 106. 
Organo-Extrakte, Herstellung 247. 
Oriental. Kraftpuher, Bestandteile 106. 
Ol'iental. Pillen, Bestandteile 106. 
Origauum-Oel, cyprisches 751. 
Orthoform, schlimme Wirkung 496. 
Orthoform-Neu Ph. Helv. IV, 242. 
Orndon, Bestandt. u. Anwend. 125. 
Osdurgen, Zusammensetzung 548. 
Ossoline von Melville, Bestandteile 106. 

! Ostauxin ist Calciumparanuklei:nat 43. 
! Ostindia l\Iabadewa, Bestandteile 950. 
1 Onabain, Vorkommen 1095. _ 
1 Owala-Bohne, Beschreibung 54.-
l Oxien-Tabletten u. -Pillen, Bestandteile 106. 
[ Oxyc~lorkas~in,. Verbindungen 717 .• 
· Oxyd1morphm siehe Dehydromorplnn. 
Oxydin, zu Sterilisierungszwecken 438. 
Ozonal, Tabletten für 0-Bäder 43. 
Ozonin, Unters'uchung 964. 

P. 
Oelpalme, Ausnutzung ders. 1048. Pabst's Reagenz zum Nachw. von 0Iivenk8rnen 
Oele aether., Grenzwerte der Drehung nach Ph. im Pfeffer 616. 

Helv. IV. 311. Paidol, ein Kindernährmittel 964. 
Oele, fette, Entfärben mittels Hydrosulfiten 28. 'Pain-Expeller, ~achahmung, Bestandt. 706. 
Ohronschmalzpfröpfe, Erweichung 552. Palidol, ein Bleichsalz 336. 
Ointment of Resorcin compound 65. Palmfette, Nachw. in anderen Fetten 530. 
Okistyptin, Bestandteile 358. Palmin, Vorzüge vor Tierfett 490. 
Olea aetherea Ph. Helv. IV., geforderter Ester- Palmkernöl. Nachw. in anderen Fetten 530. 

gehalt 281. Palmnußbntter, Herkunft 617. 
- Jiinguia Ph. Helv. IV., Probe auf trocknende Palmöl, Eigensch. u. Reaktionen 1019. 

Oole 282. Palmogen, Anwendung 423. 
Oleum Bergamottae, Untersuchung 926. Pancrobilin, Anwendung 730. 

Cheuopodii anthehnintici 234. Pankreatin, Herstell. in Amerika 102. 
- cinereum nach Zieler 1004. Panope11ton. Untersuchung 266. 964. 

Jecoris .A.selli Ph. Helv. IV., Identitäts-. Papayans-Bell-Tabletten 730. 
realdion 2S2. , Papier, Nachw. freier Mineralsäuren 92. 

- Lavandulae, spanisches 344. 1 - Seidenp. an Stelle von Taschentüchern 95. 
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Pa11rika, Untersuch. u. Beurteil. 629. 
- Verfälschungen 632. 
Parabismut ist Wismutparanuklei'.nat 43. 
Paracelsus-Schlatbinde, Untersuchung 979. 
Paralysol, Zusammensetzung 106.· 
Para-Parisol, Bestandteile 548. 
Paratoxin, Anwendung 84 
- HerstP!lung aus Galle 880. 
Paratyphus, Begriff und Wesen dess. 49. 
Parayon-Hustenpastillen, Untersuchung 979. 
Parisol, Bestandteile 106. 
Pascoe's Verdauungstee, Beatandteile 106. 
Pasta Sulfuris pultiformis 359. 
Pastor Felke's Honiglebertran 9i9. 
Patente, unlauterer Gebrauch (G. E.) 456. 
Paullinia sorbilis, Handelsnotiz 974. 
Pazosalbe, Zusammensetzung? 670. 
Pech, Gewinnung u. E:!orten 596. 
Pellagra, zur Aetiologie der P. 929. 
PendnlationstheorJe der Erdpole 850. 
Pepsin, Herstellung in Amerika 102. 
- Prüfung durch die Biuretreaktion 188. 
- Bestimm. mit Edestin 749. 
- Nachw. im Magensaft 833. 
Pepton-Prliparate mit Eisenrhodanit 138. 
Perborate, Bestimm. mittels Alkalihypojodit 526. 
Pergamentpapier, Tränken mtt Chlormagnesium 

430. 
- für mikroskop. Prüfungen 775. 
Perhydrasemilch, Eigenschaften 822. 
Perkarbonate, Bestimm. mittels Alkalihypojodit 

526. 
Permanganatlösnngen, Haltbarkeit 1023. 
Peroborin, ein W ascbmittel 327. 
Peroxydische Verbindungen, Bestimmung 526. 
Peroxydol = Natrium perboricum 772. 
Perrine's Hair Health, Verbot 588 .. 
Persil, ein Waschmittel 327. 
Perulin, eine Wund- u. Heilsalbe 246. 
Pesotta-Pillen, Bestandteile 106. 
Petitgrainöl, Eigenschaften 368. 
Petroläther, als Extraktionsmittel 523. 
Petroleum, Darstell. von optisch-aktivem 28. 
- Vorzüge des russischen 315. 
- Wert als Lichtquelle 670. 
Pfeffer,· Verbrauch u. Prüfung 493. 

1•nanze11-Nährsa1z-Kakao 292. 
Pflanzenöle, japanische 641. 
Pflanzen11ulver, mikroskop. Untersuch. 378*. 
Pflanzentalg, chinesischer 391. 
Pflaumen, sogen. türkische 332. 
Pflaumenkonserven, Bereitung 616. 
Pflaumenmus, verdorbenes 375. 
Pharmazeut. Gesetze, Auslegung 4Ö. 80. 176. 

456. 478. 600. 738. 758. 950. 970. 1055. 
1078. 

Pharmacopoca Ilelvetica editio IV bespr. von 
G. Weigel, 
Allgemein'ls 197. 
Chemische Präparate 224. 242. 
Drogen 267. 280. 
Galenische Präparate 306. 
Reagentien u. Tabellen 310. 

- Vorschriften zu galenischen Präparaten 
' 405. 424. 481. 

Phaseolus Ianatus liefert giftige Bohnen 370. 
Phenacodin, Migränetabletten 899. 
Phenetidin amidoaceticum muriat. 876. 
Phenylcincl1omiusliure, Wirkung 1092. 
Plienyldibydrochininazolinum tannicum 876. 
Phenyldimethylpyrazolon, seifenartige Verbin

dungen 138. 
Phenylhydroxylamin, Giftwirkung 37. 
Pherosthen, ein Fleischsaft 246. 
Phönix-Tabletten, Bestandteile 106. 
Phosgen, Vergiftnng 779. 
Pho~idin (früher FerrosinJ Untersuchg. 184. 979. 
Phosphatometer nach Friedmann 488. 
Phosphatose, Untersuchung. 980. 
Phosphor, Ursache des Leuchtens 574. 
Phosphoreisenpräparat, ein net1es 610. 
Phosphoreszierende Sulfide 1096. 
Phosphorkalkmilch nach Wattenberg 548. 
Phosphorsäure, Bestimm. als Phosphormolybdän-

säure 89. 
- Theorie der titrimetr. Bestimm. 1035. 
-- Bestimm. in Aschen 927. 
- Bestimm. in Nahrungsmitteln 948. 
Phosrhachit, Phosphorlebertranöl 858. 876. 
Photographen, Handel mit Giften 353. 
Photographie: 

- Untersuch. u. Beurteilung 170. 648-661. 
- Verfälsch. des schwarzen P. 346. 
- weißer, Prüf. des gemahlenen 846. 
Pfefferpulver, Nachw. yon Olivenkernen 616. 
- mikroskop. Prüfung 652. 

I. A 11 g e mein es. Zeitbestimmung in der 
Dunkelkammer 21. - Photographische Auf

.- nahmen des Merkur- Durchgangs 97. - Die 
Photographie des Himmels 195. - Freier Ge
brauch von Vervielfältigungs-Apparaten 157. -
Photographie eleUrischer Weilen 535. - Photo
graphi_e im Altertum 620. - Photographische 
Aufzeichnung der Herztöne 867. - Die Brief
taube als Photograph 1031. 

- Verfälschungen u. deren Erkenn. 653-661. 
- mit Sumachblättern verfälscht 902. 
Pferdefleisch, Nachw. · durch die Glykogen-

II. Aufnahme. Plattenschleier bei A.uf
nahmen mit Röntgenstrahlen 97. - Geister
photographien 157. - Photographieren von 
Ruderbooten 297. - Richtige Beleuchtung von 

bestimmung 171. 
- mikrographischer Nachweis 453. 
- biologischer Nachweis 845. 
- Nachweis in Wurst 847. 
Pfingsten's Kalkbein-Salbe, Bestandt. 706. 
Pflanzen, Entwicklungsgeschichte offizineller P. 

736. 
- Nachw. von Rohrzucker 838 
Pflanzenalkaloide, neue 205. 
Pflanzenfett, neues westafrikanisches 135. 
- Beurteil. von gelbgefärbtem 689. 
Pflanzenmargarine, Herkunft 617. 

Stilleben-Studien 335. - Straßenscenen bei 
Nacht 536. - Photographien von verbrannten 
Dokumenten 907. - Aufnahme von Innen-
räumen 990. 

III. Abschwächen. Abschwächen von 
Blaueisenbildern 297. - Abschwächung mit 
Arnmoniumpersulfat 455/56. - Abschwächer 
für hohe Lichter 825. 
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IV. Bilderfertigstellung. Haltbarer als Lehrmittel 21. - Methode zur schnellen 
Klebstoff 867. und billigen Herstellung von Projektionsbildern 

V. Blitz 1 ich t. Mittel gegen Verbrennungen 236. - Projektionsbilder nach dem Ozobrom-
durch Magnesium 477, verfahren 297. - Anfertigung von Projektions-

VI. E n t w i c k I er. Zeitbestimmung in der bildern 888. 
Dunkelkammer 21. - Scbädliche Wirkung von XXI. Stereoskopie. Stereoskopbilder auf 
saurem Amidolentwickler 3S. - Verwendung Glas zu kleben 58. - 1Yie man Stereskop
gebrauchter Entwickler-Lösung 137. - Faktorial- Positive betrachten soll 137. - Kopiermethode 
entwicklung 477. - Veränderlichkeit der Pyro- für Stereoslrnpbilder 598. 
gallol-Lösungen 620. - Entwickler für weiche XXII. Tonen. Tonfixierbad oder getrenntes 
und zarte Porträts 692. Tonen 137.. - ·wiedergewinnung des Goldes 

VII. :Fehler bei Negativen und deren aus alten Rhodan-Goldbädern 157. - Platin
V erbe s s er u n g. Plattenschleier durch Hart- bilder in kalten Tönen 297. - Saures Tonbad 
;;_;1mmi - Kassettenschieber 598. - Milchige für Auskopierpapier 436. - Ammoniak-Tonung 
Färbung auf Platten zu beseitigen 692. - Ent- 598. 
stehung von Luftblasen 990. - Sternförmiger XX1II. Vergrößern. Lack für Bromsilber-
Nieders0hlag auf Negativen I03L Vergrößerungen 58. - Bemalen von Vergrößer-

VIII. Fixieren. Probe auf Fixiernatron ungen auf Bromsilberpapieren 97. - Herstellung 
335. - Gemischtes Alaun- und Fixierbad nach vergrößerter Ne6ative durch Bildumkehrung 888. 
Lainer 826. - Borsäure-Fixierbad nach Namias L'GV. Verstärken. Mißerfolge bei der 
826. - Fixiernatronzerstörer 1031. - Alaun- Quecksi!berverstärkung 826. - Teilweise Ver
und Fixierbad nach Carbutt 1031. - Sehr stärkung 867. 
haltbares saures Fixierbad 1052. - Alaun- und xx:v. VHschiedene Vorschriften. Glas-
Fixierbad nach Weißenberger 1053. malerei oder Dekorierung von Gläsern 38. --

IX. Films. Trocknen der Filmnegative 335. Um Silhouettenbilder herzustellen 38. - Selbst
X. Farben- Photographie. Dreifarben- herstellung lichtempfindlicher Postkarten und 

Diapositive vou F. Leiber 58. - Lack für Papiere 157. - Reproduktion von zweiseitig be-
Autochromplatten 137. - Autochrombilder um- druckten Illustrationen 33ö. - Ozo-Olegraphie 
zukehren 990. 5:J5.136. - Einfache Herotellung eines Aus-

XL Geräte. Härtemesser für Röntgen- kopierpapiers 456 - Photochemigraphie 598. 
Röhren 235. - Lichtfilter mit Pikrinsäure her~ - Gewinnung des Platin aus Papierabfällen 692. 
zustellen 991. - Gutes Dunkelkammerlicht 1052. - Uebertragung von Titeln und Druckschriften 

XII. Hilfsmittel für Negative. Negativ- auf Glasplatten 86';', - Glasdruck 990 
Gelbfärbung zu vermeiden 19-t. - Wasser- Quellreliefbilder 1031. 
Firnis für Platten 297. - Zersprungene Nega- Photographie, Literatur 802. ·1032. 
tive zu kopieren 335. - Entfernung von Silber- Phthysorcmid in GelatinekapFeln 18!. 
flecken 477. - Mechanische Negativ-Retusche Physlolog. Niihrsalz, Bestan;iteile 106. 126. 
G20. - Lichthöfe aus Negativen zu entferne·n Physostol, Bestandteile 876. 
888. - Braune Silberflecke zu entfernen 907. Phytostcrin aus Baumwollsamenöl 836. 875. 
- Luftblasen zu vermeiden 990. - Stern- Pikrinslinrc, Wertbestimmung 985. 
förmiger Niederschlag auf Negativen 1031. Pikrolonsänre, Darstellung 774. 

XIII. Hilfsmittel für Positive. Lack - zur Alkaloidbestimurnng 774. 
für Bromsilberbilder 58. - Wasserfirnis für; Pill Cholelith, Bestandteile 345. 
Papierbilder 297. - Gründliches und schnelles I Pilnlae Sumbul Bestandteile 730. 
Auswässern der Papierkopien 826. - Trocknen - Thyreotheobromini, Bestandteile 423. 
von Postkarten und anderen Bildern 887. - Pilules Rufus, Vorsch1ift 635. 
Luftblasen zu vermeiden 990. Pilze, Vergiftung mit P. 14. 

XIV; Kin e m a t o g r a phi e. Der Kine- - Doppelgänger unter den P. 555-568 * 
matograph im Luftballon 436. - Nährwert der P. 972. 

XV. 0 p t i k. Zentrienmgsfehler bei Objek- Piment, Untersuch. und Beurteil. 673. 
tiven festzustellen 1053. Pinen, Hauptbestandt. des Terpentinöls 594. 

XVI. Papiere. Utopapier von Smith 97. Pink-Pillen Bestandteile, 706. 
-- ::Selbstherstellung lichtempfindlicher Postkarten Pinkroot, Abstamm. u. Ersatzmittel 533. 
und Papiere 157. - Zusammensetzen von Brom- Pinochle-Pillen, Bestandteile 106. 
silber- und Gaslichtpapierbildern 19!. - Ein- Pinolin (Harzgeist), Gewinnung 595. 
fache Herstellung eines Auskopierpapiers 456. - Nachweis 472. 

XVII. Pigmentdruck. Pigmentbilder auf Pinus Haiepensis, Harz ders. 712. 
Glas 620. - Jeß'reyi lUurr, Harz ders. 8GO. 

XVIII. Licht paus-Licht d ru ok- u. ähn- - Sabiniana, Harz ders. 750. 
li c h e Verfahren. Einfaches Lichtdruck- Pinus-Suppositorien, Anwendung 283. 
verfahren 907. Piperonal, Farbreaktionen mit Phenolkamphern 

XIX. PI a t t e n. Apollo -Eliteplatte 352/53. 14. 
- Plattenschleier durch Hartgummi-Kassetten- Pirojodone de Sanctis, Bestandteile 745. 
schieber 598. - Schleiern unbelichteter Platten PixaTon, Bestandteile 345. 591. 
beim Entwickeln 1052. PixaYonseife, Bestandteile 3!5. 

XX. Projektion. Der Projektionsapparat Placentol, Untersuchung 980. 
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Plecarnl, ein Zahnzement 745. 
Plejapyrin, Eigenschaften 772. 
Plethoral, Bestandt. u. Anwend. 125. 
Podagrin, Bestandteile 358. 
Pohl's Familien-Tee l 
- Rheumatismus-Tee ~ Bestandteile 10ß. 
- Niibr- u. Kraft-DesAert. ). 
Pohl's Wacholder-Creme u. Seife 9SO. 
Poiguant's Rißmoring, Untersuchg. 980. 
Polak's Ziehpulver, Bestandteile 707. 
Polenske'sche Zahl 93, 231, 237. 
Pollak-Tee, Bestandteile 980. 
Pollantin Marke R, Anwendung 345. 
Polygonum cuspidatum, Anwendung des Rhi-

zoms 84. 
Polysan, ein Lecithinnährapparat 204. 
Porasol, Zusammensetzuoi; 106. 
Postsendungen mit infektiösem Material 1054. 
Potentol-Pillen, Bestandteile 106. 
Poureau, früher Puro 7 46. 
Pravaz'sche Spritzen, Kontrollierung 437. 
Preisaufgaben für Lehrlinge 336. 512. 
Projektionsbilder, Herstellung 236. 
Prokrinin, ein Haarbalsam 106. 
Promptin, Inha1ier-Apparat u.Schnupfpulver 126. 
Propäsin, Eigenschaften 876. 
- Präparate, Anwendung 1040. 
Protan, Eigensch. u. Anwendung 426. 
Pudding-Pnlnr, 5 Sorten 265. 
Pulmonin von Schnee Bestandteile 127. 
Pnnariatee, gegen Asthma 975. 
Purgamenta, in Sachsen abgelehnt 624. 
- Untersuchung 9~0. 
Pyocyanase, Anwendung bei Infektionskrank-

heiten 19. 
- Wirk. von Einspritzungen 691. 
- Anwend. bei Diphtherie 19. 334. 1010. 
Pyramidon, neue Reaktionen 148. 
Pyrenol, Zusammensetzung 127. 
- ist ein mechan. Gemenge 467. 
- Tabletten, Untersuchung 980. 
Pyrogallol, als Haarfärbemittel 1!96. 
Pyroleol, Bestandt. u. Anwend. 399. 

Q. 
Quarz-Glas, Geräte aus Q. 633. 
Quecksilber siehe auch Hydrargyrum. 
- volumetrische Bestimmung 408. 
- Bestimm. in galenischen Präpar. 487. 
- Vergiftungen 95. 
- u. Wismut, Trennung und Bestimm. 132. 
Quecksilberchlorür, Darstellung 610. 
Quecksilbercyanid, Darstellung 1072. 
- Bestimm. in Präparaten 366. 
Quecksilbercyaniir in Lösungen 13. 
Quecksilbereinspritzungen 84S. 
Quecksilberhaltige Salben, neue Herstell. 138. 
Queeksilberjodidlösuug, Reagenz auf Hydroxyl-

gruppen 489. 
Quecksilberkur durch die Nase 77. 
Queeksilberoxycyauid, unverträglich mit Jod

kalium 156. 
- Bestimm. des Quecksilbers 1089. 
- Bestimm, iu Verbandstoffen 388. 

Qnecksilberoxycyanid, l\Iischungen mit Acoin 
661. 

· Quecksilberperoxydat, Eigenschaft 466. 
Qneeksilbersalbe, Abgabe im Handverkauf 970. 
Quidestin, Bestandteil<J 932. 979. 
Quietol, Zusammensetz. u. An wend, 548. 
- Formel u. Eigenschaften 1093. 
Quisisana, ein Kunstspeisefett 1065. 

R. 
Radanpllitzcben, Zusammensetzung 315. 
Rademacher's Haag'sche Ilopjes 980. 
Radiogenschlamm, Anwendung 346. 
Radiogur-Zylinder für Bäder 346. 
Radiovis, radioaktive Präparate 126. 
Radium, Atomgewicht 863, 
- Forschungen in Sachsen 909. 
Radiumsalze, Aufbewahrung 236. 
Radix Apocyni cannabini, Monographie 299-

306 *. 
Radix ßelladonnae, sehr hoch im Preise 895. 
- Colombo, Verfälschung 433. 
- - Alkaloide ders. 368. 
- Coptidis, Beschreibung 916. 
- Ipecacuanhae Ph. Helv. IV., Emetinreaktion 

282. 
- Rhei, Aschegehalt 712. 

- Wertbestimm. nach Tschirch 747. 
- - Pb. Helv. IV., Prüf. auf Oxymethylan-

trachinone 283. 
- - chines., Untersuchungs- Ergebnisse 523. 
- Senegae, Beimengungen 61*. 
- Valerianae, Gehalt von Saccharose 397. 
Raffinose, Nachw. neben Rohrzucker 65. 

1 

Rahm, Verdickung mit Zuckerkalk 263. 
Ranliezwirn, Herstell. und Eigensch. 70. 
Ratinbacillus, Untersuchung 716. 

i Ray's Darm- u. Leberpillen } 1 ()7 
1 - N ervol, Bestandteile ~ · 
1 Reflorit, gegen Pflanzenschädlinge 127. 
1 Reformplatindreieck nach Panagoff 1025*. 
Refraktomoter zur quantit. Analyse organischer 

Gemenge 783. 837. 
Regpnerin, Eigenschaften 919. 942. 
Regulationspillen für Damen 127. 
Reichel's Depilator } 
- Wun!l-Siccativ Bestandteile 127. 
- Zahnwehtropfen 
- Verdauungspulver, Besiandteile 129. 
- Hustentropfen, Bestandteile 789. 
Reichert's Haarbalsam, Bestandteile 127. 
Reichert-Meißl'sche Zahl, Bestimmung 845. 
Reisewaage, Konstruktion 694. 
Renasein, Bestandteile 127. 789. 
RenizinpulTer, Bestandteile 954; 
Renoform boricum mixtum 246. 
Resinatwein, Herstellung 712. 
Resolvirseife, Bestandteile 318. 
Restaurol, Bestandteile 127. . 
Rezepte, unleserliche (g. E.) 80. 758. 
Rezeptur, sogenannte billige 857. 
Rezepturversehen des Arztes (g. E.) 478. 
Rhabarber, Untersuch. von engl. u. franz. R. 712. 
- siebo auch Radix Rhei. 
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Rhabarbeq1illen, magnetisierte 127." 
Rhachisan, Bestandt, und Anwend. 246. 346, 
- Bezugsquelle 283. 
Rhapontikawnrzel, Bestandteile 688. 712. 
Rhenmacid A. B. C., Untersuchung 980. 
Rheumase, Bestandteile 1005. 
Rheuma-Tabakolin, Bestandteile 127. 316. 
- - Untersuchung 980. 
Rheumatlsmussalbe von Frau Turel 127. 
Rhinomercan, ein Schnupfpulver 772. 
Rhinosol, gegen Heufieber 466. 
Rhizoma llydrastis, sehr hoch im Preise c94. 
- - Beimengungen 977. 
- - Ph. Helv. IV, Indentitätsreaktion 282. 
- Scopoliae in 2 Sorten 915. 
Rhodium, Verwend. für Schmelztiegel 1025. 
Rho<lophyllin, Eigenschaften 732. 
Rhus radicans, Giftigkeit dar Früchte 493. 
- vernix L., Lack ders. 433. 
- - Untersuch. des Milchsaftes 685. 
Ricinusöl, japanisches 916. 
Riemenelektrizität, Untersuchung 396. 
Rigaer Balsam, Vorschrift 485. 
Rindersernm nach Gilbert 730. 
ltingelspinner, Vertilgung der Raupen 498. 
Rink'sches Iilnderpulver, Bestandteile 127. 
Rino-Heilsalbe, Bestandteile 128. 
Ritsert's Anästhesin-Bonbons, Bestandt. 706. 
Robol, Untersuchung 980. 
Roboragen, Bestandteile 1005. 
Römer's Pneumokokkensernm, Anwendung 

988. 
Röntgen-Strahlen, Härtemesser 235. 
Rohrzucker, Nachw. in den Pflanzen 838 .. 
Rollgerste siehe Gerstengraupen. 
Rosacea, Mittel gegen R. 32. 
Rosenöl, Fortschritte in der R.-InduRtrie 671. 
Rosenthal's Mittel, Bestandteile 706. 
Rosmarin-Haarwasser, Bestandteile 128. 
Rotra, Abstammung u. Gebrauch 1039. 
Rottlerin, Darstellung 732. 
Rottmann's Emulgier-Masse 346. 
Rotzkrankheit beim Menschen 691. 
Roylin, Untersuchung 980. 
Rüböl, Eigensch. u. Reaktionen 1020. 
- Verfälschung mit Waltran 167. 
Rus~isch Sthenosina Orel, Untersuchung 980, 

s. 
Sabromin, Zusamensetzung 730. 772. 
- richtige Zusammensetzung 877. 
- Bezugsquelle 745. 
Saccharin, neue Beobachtungen 359. 
- Nacbw. in Getränken 360. 
Saccharum Lactis, Prüf. auf Rohrzucker 99. 
Sadebaumöl enthält kein Pinen 368. 
Sadophthalyl, Eigenschaften 929. 
Safran, Untersuch. u. Beurteil. 675. 
- Bestimm. des Gehalts an Farbstoffen 91. 
- Verfälschungen 347. 678. 977. 
- verfälschter (g. E.) 456. 
Sago, Herstell. des Perlsago 475. 
Sajodin, Tlierapeuthisches 192. 
- genauer Jodgehalt 230. 

Sake, Analyse 332. 
Sakuranin, Eigenschaften 426. 
Sal cholagognm, Vorschriften 745. 
Salarthrin, Bestandteile 346. 
Salben, Praxis des Ausgießens der S. 354. 
Salbengrundlag,en, neue 210. 
- wasserhaltige 65. 
Salipine, Bestandteile 346. 
Salipyrin Ph. Helv. IV. 227. 
Salizylaldehyd, Prüfung nach Kreis 844. 
Salizylmundwasser, Vergiftung 065. 
Salizylsäure, neue Bestimmungsmethode 366. 
- Nachw. u. Bestimm. in Nahrungsmitteln 1045. 
- • Verbandstoffe, Prüfung 388. 
Salmiak Inhalierpfeife 646*. 
Salophen Ph. Helv. IV. 225. 
Salus von Wernicke, Bestandteile 128. 
Salzsäure, Herstell. der Normal-S. 775. 
- Nachw. im Magensaft 832. 
Samaritan von Luthe, Bestandteile 128. 
Samatera Indica, Untersuchung 351. 
Sauet Jacob's Balsam, Bestandteile 128. 
Sandarak, Untersuchung 527. 
Sanella, pflanzliche Margarine 490. 
Santa, gegen Trunksucht, Bestan::!teile 128. 
Santalylmethyläther, Eigenschaften 796. 
Santonin, verfälschtes 365. 
- neue Untersuchungen 487. 
- Vergiftung 801. 
Santyl gegen Ozlina 77. 
- zur Behandl. des Harndrangs 415. 
- Wirksamkeit 551. 
SatlO kalinns D. A. B. IY., Darstellung 469. 
Saponin, Nachw. in Bier und Brauselimonaden 

986. 
Sardinenkonserven, Vergiftung 156. 
Sauerin, Bestandteile 126. 
Sauerkraut, Bereit. u. Aufbewahr. 273. 
Sauerstoff, komprimierter 329. 
Sauerstoffbomben, Vorsicht nötig 498. 
Scltalldiimpfer, ein neuer 115. 
Scharlach, neues Mittel gegen S. 906. 
Scharlachöl, Anwendung 745. 
Schm;lachrotsalbe, Bereitung 838. 
Scheel's Emnlgier•Pasta, Bestandteile 400. 
Scheideu-S1>ülessenz, Bestandteile 317. 
Scheidetrichter, doppelter 44*. 
Schellack, Analyse 746. 
- P1üf. auf Kolophonium 957. 
Scheuertee, Bestandteile 128. 
Schießbaumwolle, Nachw. von HgCl2 638. 
Schildkrötenfett, Eigenschaften 31. 
Schimmel & Co., Bericht 1908 343. 368. 
Scbiuusöle, Untersuchung 3ö9. 
Schlafkrankheit, Geschichtliches 618. 
- Behandl. mit .A.toxyl 618. 
Schlagsahne, Zusatz von Zuckerkalk 190. 
Schlangenbisse, Vergiftung durch S. 35. 
SchlangenwurzeH:iJ, canadisches 368. 
Schmelzpunkt-Bestimmungen 739. 
Schmidt's „Neue Kraft" 634. 
- Analyse 1096. 
Sclmee's Pulmoniu, Untersuchung 980. 
Schnupfeulyra nach Schmidt 818. 
Schokolade, Verpackung in Fettpapier 295. 
Schwammgummi•K'Ugeln, Anwendung 1050. 
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Schweelkohle, chemische Natur ders. 364. 
Schwefelbakterien, Vorkommen 668. 
Schwefelbalsame, Untersuchung 880. 
Schwefelmangan, Selbstentzündung 684. 
Schwefelsalben, beste Darstellung 359. 
Schwefelwasserstoff, Vergiftung 779. 
Schweinefett, Refraktometerzahlen 119. 
- Verhältnis der Refraktion zur Jodzahl 798 
- Bestimm. des Wassergehalts 1003. 
- Kristallisationsversuche 883. 
- deutsches u. amerikanisches 967. 
- Fälschung mit Maisöl 189. 
Schweizer Alpentrank, Untersuchung 980. 
- Gichtsalbe, Bestandsteile 128. 
- Heilwundsalbe, Bestandteile 980. 
Sedimentiermethode nach Hartwich 378*. 
Seealgen-Industrie in Japan 41. 
Seebunclstran, Eigenschaften 90. 
Seekrankheit, Mittel gegen S. 136. 
- Bekämpf. mit. Bromural 414. 
Segnrabalsam, zur Verfälsch. von Kopaiva-

balsam 16. 
Seide, Prüf. als Verbandsstoff 384. 
Seife, innerliche Anwendung 193. 
- u. Seifenpulver, Untersuchung 1079. 
Seifenbeeren zur Gewinn. von Saponin 75. 
Seifennüsse, Saponingehalt 960. 
Seifenstaub, Explosion durch S. 118. 
Sel de Pennes, Bestandteile 980. 
Semen Colchici Ph. Helv. IV., Identitätsreaktion 

283. 
- Strophanti Kombe, Handelsnotiz 961. 
- Strychni, Wertbestimmung 1021. 
- - Analyae des Fettes 819. 
Senf, Senfmehl u. Speisesenf, Untersuch. u. 

Beurteilung 698. 
Senf (Speisesenf,, giftige Veränderungen durch 

Proteus 104 7. 
- - künstliche Färbung 904. 
Sensible-Apparat zur Wasserbestimm. in der 

Butter 1094. 
Sera gegen Schlangenbisse 35. 
Serosal. ein Sal physiologicum 423. 
Serum E, von Deutschmann 709. 
- F oder Chryorychthin 573. 
- von Fleig, Zusammensetzung 466. 
- gegen Syphilis nach Query 400. 
- zur Behandlung des Trippers 346. 
Serum-Therapie, moderne 1006. 
Sesamöl, zinkhaltiges 482. 
- Eigenschaft und Reaktionen 1017. 
- Nachweis in der Margarine 491 492. 
Sibiria-Salbe, Bestandteile 1:28. 
Sicherheitspipette nach Schumm 60*. 
Sicherheits-Pessarien, Bestandteile 707. 
Sleger's Kreuznacher Tabletten 128. 
Silber, Bestimm. in Verbandstoffen 388. 
Silberseide, neue Packung 207 . 

. Silberseife. Bestandt. und Anwendung St. 
Simplex, Tubenfüllmaschine 816*. 
Sh-npi, Prüfung auf Saccharin und Salizylsäure 

nach Ph. Helv. IV. 308. 
Sirnpns Aetheris Ph. Helv. IV. 407. 
- antiscorbnticns Ph. Helv. IV. 424. 
- Ferri jodati, Bereitung 361. 
- Ferri sulfoguajacolici 84. 

Sirupus Picis cum Codeino Ph. Helv. 484. 
- Sarsa1mrillae comp. Ph. Helv. 484. 
- Sulfocol und - Thymi Aschoß' 346. 
- Turiomum Pini Ph. Helv. 484. 
Skopolia -Wurzel in zwei Sorten 915. 
Soamin, Ersatz für Atoxyl 745. 
- Zusammensetzung 796. 
Sodawasser, Beanstandungen 770. 
Sodaphthalyl, ein Abführmittel 346. 
Solanin, Entstehung in den Kartoffeln 735. 799. 
Solaro, für Tropen-Kleidung 114. 
Solvacid, Bestandteile 246. 
Solvellae antisepticae, Bereitung 662. 
Solvosicca, Eigenschaften 745. 
Sommerlatte's Gicht.salbe, Bestandteile 128. 
Sophira alata, Fett der Samen 53. 
Sophol, Eigenschaften 713. 
- Anwendung 173. 
Sopor, ein Seifenautomat 327. 
Sorbus .A.ucnparla, Oel der Samen 392. 
Sorisinferrarsenat, Bezugsquelle 84. · · 
Soryl, Zusammensetzung 549. 
Sozojodolzink Ph. Helv. IV. 245. 
Spermaceti, Untersuchung 524. 
Spermacid, Untersnchung 981. 
Spermathanaton, Untersuchung 981. 
Spermöl, Untersuchung 524. 
Spezialitäten, untersuchte 85. 104. 127. 706. 
- in Dresden untersuchte 315. 
- in Sachsen abgelehnte 624. 
- siehe auch Arzneimittel, neue. 
Spielwaren, bleihaltige 663. 
Spigelia lllarilandica, Pinkroot 533. 
Spinnenseide, chemische Zusammensetz. 145. 
Spir. camphoratus mit denuturiertem Spiritus 

bereitet (g. E.) 40. 
- Citri Ph. Helv. 485. 
- Valerianae comp. = Valofln 877. 
Spirosal, Zusammensetzung 610. 
- Wirkung 194. 643. 
- günstige Urteile über S. 1050. 
- Aufbewahrung und Anwendung 1096. 
Spratt's Tierheilmittel, sechs Sorten 319. 
Sprengstoff, Verkehr mit S. 314. 
Spritol und Spritolbalsam, Bestandteile 981. 
Spucknäpfe, hygienische 668. 
Stärke, Bestimmung in Cerealien durch Polari-

sation 73. 249. 
- Verbindungen mit Formaldehyd 1093. 
Stärkesirup, als Nahrungsmittel nutzlos 800. 
Standgefäße, Geschichtliches 579. 
- Zerspringen der braunen S. 395. 
Stangerotherm, Konstruktion 435. 
Stas-Otto'sches Alkaloid-Ermittlungs• 

verfahren 148. 
Staub, bakteriolog. Untersuchung 668. 
Steriligen-Pastlllen, Bestandteile 1005. 
Sterilisation nach Ph. Helv. IV. 200. 
- ohne Autoklaven 26. 
Sterilisierung, Wesen und Zweck 479. 
Sternanis, giftiger 914. · 
Sternanisöl, sogen. japanisches 915. 
Stibium sulfur. aurant., Bereitung 486. 
Stickstoff. Darsteilung von reinem S. 465. 
Stinkbombe, Inhalt 792. 
Stomachicum Fragner, Bestandteile 742. 
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Stomagen, Bestandteile 128. 
- Beurteilung 979. 
Strauß'sches Serum gegen Krebsleiden 1041. 
Strontiumbromicl, .Anwendung 184. 
Stroopan gegen Krebs, Bestandteile 706. 
Strophanthin, Wirkung 115. 
- intravenöse Einspritzungen 56, 235. 
Stryclmin, Bestimm. in N ux vomica 188. 
Strychninkakodylat in Lösung, Bereit. 1006. 
Sturmann's Lösung, Bestandteile 573. 
Stuttgarter Untersuchungsamt, Bericht von 

1907 764-771. 788-795. 
Styptal, .Anwendung 296. 496. 865. 

. Styracol, Anwendung 494. 
Sublimat, Vergiftung 866. 
Sublimatlösungen, Einfluß von Glas 707. 
Subllmat1iastillen nach Pb. Helv IV. 230. 
- Bestimmung des Sublimats 250. 467. 
SublimatverbandstotTe, Prüfung 387. 
Succas Citri factitius Ph. Helv. 485. 
Succinol, Darstellung 84. 
Süßholzwurzel, asiatische 533. 751. 
Süßstoffe, Verkehr mit S. 609. 
Süßstoff-Ausgabebuch, Bezugsquelle 60. 
Snlfidal hieß früher Sulfoid, 184 
Sullacetin, Zusammensetzung 128. 
Sulpho • Vaseline für die Hände 466 
Superol, ein Waschmittel 327. 
Suppositol für Stuhlzäpfchen 346. 
Suppositorien, Vorschriften zur Bereitung 15. 
- gegen Hämorrhoiden 346 
Suprarenin, synthetisches 114. 
- Reaktionen des synthetischen S. 1023. 
Snprareninhydrochlorat, synthetisches 426. 
Snsol, ein Tetirpräparat 1041. 
Syphilis, Behandlung .mit einem Elixir 156. 
Syrgol, Silberpräparat gegen Tnpper 942. 

T. 
Tabak, Alkaloide dess. 507. 
Tabletten, Verwech&lung u. Untersuchung 1033. 
Tafelöle (Speiseöle), Begriff 999. 1017. 
Talerkiirbis, Oel der Samen 52. 
Talg, Kristallisationsversuche 883. 
Tanacetnm vulg., giftige Wirkung 11:!4. 
Tanaka, Anwendung 253. 
Tanargan, Eigenschaften 1041. 
Tanninge!l Ph. Helv. IV. 244. 
- Untersuchung 400. 
Tannin, Vortrag von Feist in Cöln 982. 
Tannin-Silber-Eiweiß, Herstell. u. Anwend. 

591. 
Tannoform Pb. Helv. 244. 
Tannyl, antisept. Adstringens 246. 534. 717. 854. 
Tanphenyform, Zusammensetzung 126. 
Taxicatin, Eigenschaften 14. 
Tebecin, Gewinnung 246. 
Tee Purin, Bestandteile 128. 
Teiehdüngung, Ausführung 66S. 
Teigwaren, Untersuch. auf Farbzusatz 177. 
Tellur, Atemgewicht 985. 
Temporaria = Rana temporaria 803. 
Tenakel, verstellbares 612*. 
Teuax, gegen Pflanzenschädlinge 438. 

Teukgkawang-Fett, Eigenschaften. 11. 
Ter1ientin, Gewinnung u. Sorten 592. 
- mexikanischer 976. 
- Nachw. der Verfalsch. von Lärchent. mit 

gewöhn!. T. 911. 
- künstlicher, Herstellung 67. 
Terpentinöl, Handelssorten 10. 
- Gewinn. u. Sorten 594. 
- finländisches 66. 527. 
- russisches 901. 
- Bestimm. der Jodzahl 10. 
- Bestimm. von Petroleum 473. 
- Nachweis von Kienöl 594. 
- Untersuchungs-Ergebnisse 925 . 
~ Verfälschungen 90. 
- Ersatz für T. 981. 
Terpinol1mstillen, Bestandteile 730. 
Testikulin, Anwendung 772. 
Tbe 1liuretique Uten, Bestandteile 128. 
Tbee, Fälschungen in .A.mster\lam 190. 
- Erkenn. von havariertem T. 1027. 
Theobrominnatrium-N atrinmacetat (Agurin) 

Darstellung 207. 
Tlteolaktin, Harntreibendes Mittel 392. 
Tltermometer, Hülse mit Formalin für Fieberth. 

1078. 
- ärtzliche Maximalth. 1077. 
Thermometerskala, Geschichtliches 76.3. 
Thillrsol, Beistandteile 246. 
Tbiolglykolsliure, Eigenschaften 818. 
Thiopinol, Eigenschaften u. Anwendung 216. 
TltioJ>laca, Schwefelbakterien 668. 
Tliiosinamin, Vergiftung 801. 
Thiozonide, Eigenschaften 880. 
Thuja plicata, äther. Oel 483. 
Thymocain zu EinRpritzungen 838. 
Thyresol, Eigensch. u. Anwend. 942. 1076. 
Tibin-Kataplasma, Kohlensäure-Umschlag 128. 
Tillaria Tritici, Beschreibung 112. 
Timotheln, Gewinnung 246. 979. 
Tincturae Ph. Helv. IV., Prüfung 308. 
Tinctura Cardamoml compos. 635. 
- Ferri aromat. Ph. Helv. IV. 424. 
- Ferri pomati, Bereitung 1006. 
- Jodi, Bereitung 842*. 946. 
- Jodi, Aufbewahrung 347. 
- Opii nigra, Bereitung 213. 
- Vanillini comp. N. T. 858. 
Tinte, Auffrischung verblaßter 930. 
Tintenschrift, Untersuchung 1043. 
Tintenstifte nicht brauchbar für Urkunden 930. 
Titan, Nachw. dess. 150. 
Titriera1>parat, vereinfachter 44*. 
Togo u. Kamerun, wirtschaftlich wertvolle 

Nutzpflanzen 897-901. 
Tokayin, ein Chinaeisenwein 1071. 
Tollwntsernm, Gewinnung 549. 
Tomaten, Gehalt an Mark 492. 
Tomor, pflanzliche Margarine 490. 
Tonkrnken, Beschlag von NaCI. 955. 
Tonnola-Zelirkur, Bestandteile 128. 
Toral, Bestandteile 128. 
Torfteer, Eigenschaften 815. 
Torrens-Desinfektor, Konstruktion 298. 
Tornliu, Trockenhefe 549. 
Traganolgummi, Gewinnung 483. 
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Traka-Diastase, Untersuchung 081. 
Trane, Ctiarakterisierung ders. 1091. 
Trichter-Einslitze zum F1ltriereo 816*. 
Trimethylcumarone, Darstellung 211. 
Trinkbranntweine, Untersuchung 288. 
Trional Ph. Helv. IV. 229. 
Tripper, Vorbeugung 455. 
- ein Serum ge~en T. 346. 
Trocken-Backmilch »Egos« 331. 
Trokka. Milch-Kakao 2\:12. 
Tropakokain, Reaktionen 337-342. 
Tropei'.ne, halogensubstituierte 429. 
Tropfgfäser, verbesserte 437. 
Tropin, Herstell. von Tropinbromid 145. 
TubenfüllmascJ1ine »Simplex« 816*. 
Tubera Aconiti, indische 958. 
Tuberculinum cinnamylicum 574. 
- purum, Anwendung 979. 
Tuberkel-Sozin nach Klebs 43. 
Tuberkosan, angab!. Bestandteile 772. 
Tuberkulin ß. F. n_ch Deny 430. 
- C. L., Bezugsquelle 858. 877. 
- T. R., (Neu-Tuberkullio), Herstellung 182. 
- specifisclies nach Krause 43. 

- fettfreies 5 49. 
- - Bereitung 746. 
- -Kutan-Reaktion, Ausführung 126 124. 155. 
- Uebertragung dieses Namens auf verschied. 

Priiparate 877. 
Tuberkullnsalbe, Bestandteile 184. 
Tuberknlinoid, Herstellung 979. 
Tuberkulose, Diagnose nach Piquet 124. 126. 

155. 
- der Rinder, Impfstoff nach Klimmer 74!. 
- Behaodl. äußerer 1'. 577. 
Tnberoidkapseln, Bestaodt. u. Anwend. 979. 
Tujon, Nachw. im Wermutöl 14. 
Tulsi-Pflanze, Beschreibung 825. 
Tumenol-Ammonium, Wirkung 115. 
Turiopin, flüssiges, Bestandteile 1041. 
Turiopin-Pastillen, .1:!estaniteile 730. 
Tnssiculin, Bestandt. u. Anwend. 246. 
- Untersuchung 981. 
Tussin-Extrakt, Be,;tandteile 84. 
Tussinol, Bestandteile 8!. 
Tussirol, ein Hustenmittel 126. 
Tussosan = Sir. Thymi compos. 423. 
Tussotllym, Untersuchung 9.;l. 
Typhusbazillen, Nachw. nach Padlewsky 637. 
- N.t0hw. 11eringer Mengrn 985. 
Typhusinfektion mit Austern 196. 
Typhustoxin, Anwendung 573. 
- Gewianung 818. 

u. 
Ungeziefer, neue Vertilgungsart 175. 
Unguenta Ph. Helv. IV. 300. 
Unguentum duram album und flavam 2\0. 
- llydrargyri oyyd. flm·i Ph. Helv. IV. 42-1-. 
- Lanae hydrosum und anbydrosum 210. 
- Sebo, Bestandteile 346. 
- Scott, Vorschrift 635. 

Snlfnris 1mltiforme 359. 

Urethan Ph. Helv. IV. 244. 
Urinin nach Metzner, Bestandteile? 838. 
Uriseptin, Bestandteile 796. 
Urkundenfälschungen, Aufdeckung 1085. 
Urodonal, Anwendung 746. 
Uropnral, gegen Blasenkatarrh 113. 

V. 
Vaginal antiseptic, Bestandteile 730. 
Valeriana-Essenz von Arend 129. 
Validol bei Angstanfällen 194. 
Validol-Koknak, Bestandteile 129. 
Valisan, Eigenschaften 877. 
Vanille, Untersuch. und Beurteilun·g 718. 
Vaselinsalben,wasseranfnahmefähig537. 695.811. 
Vasenol, Emulsion mit Quecksilber 95. 
Vasoconstrictine, ein Nebennierenpräparat 466. 
T egetabilische N abrungsmittel, Eisengehalt 773. 
Verbandstoffe, Zusammenstellung der Prüfung 

ders. 383-389. 
- Verkauf gebrauchter V. ist verboten 512. 
Verbrennungen, Anwendung der Bier'schen 

Stauung 666. 
- siehe auch Brandwunden. 
Vergiftungen durch Dämpfe 393. 
Veroform antiseptic und - germicide 346. 
Veronal, nicht mehr frei verkäuflich 42. 

Selbstmord durch V. 116. 
Ph. Helv. IV. 226. 

- neue Erfahrungen 413. 
- gegen Erbrechen der Schwangern 929. 
- genchtlicher Nachweis 1041. 
Veronal-Chloroform-Narkose 333. 
Veronal-Xatrinm, Eigenschaften 633. 1075. 
Verseifangszahl, Bestimmung ders. 418. 
- Bestimmung nach Siegfeld 550. 
- Bestimmung nach Mastbaum 843. 
Vesculan-Tabletten, Bestandteile 1041. 
Veterin, Nachahmung von Lysol 920. 
Vieianin, Eigenschaften 506. 
Vi/!;nier-Pastillen nach Ph. Helv. lV. 406. 
ViJja-Crt1me, Bestandteile 981. 
Yina medicinales Ph. Helv. IV. 309. 425. 
Vinum Ph. Helv. JV., Definition 283. 
- Chinae Ph. Relv. IV. 425. 
- - Klärung mit Milch 309. 
- ilinreticum Ph. Helv. IV. 425. 
Yioform Ph. Helv. IV. 230. 
- Vergiftung durch V. 887. 
Vioformflecke, Entfernung aus Wäsche 1092. 
Vi oform • Verbandstoffe, Prüfung 388. 
Virilin-Tabletten, Bestandteile 129. 
Viscolan, Salbengrundlage 37. 
Viscum album, Untersuchung 108. 
Visnervin, Bestandteile 129. 
Viteks Panax-Ilaarfarbe, Warnung 1055. 
Vitex Agnus Castns, äther. Ool 369. 
Vitrobtn\ neue Art Glas 868. 
ntulosal, Bestandteile 129. 
Vivozon, ozonhalt. Badewasser 246. 
Vixol, Bestan iteile 129. . 
Yorschrifien, siehe unter Arzneimittel, neue. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



w. 
Wacholrlersaft, Untersuchung 277. 279. 284. 
- ist er ein Nuhrungsmittel? 295. 
Wachs, Chemie des Bienenwachses 944. 
- Laktone und Cholesterine des W. 944. 
- Unsicherheiten bei der Untersuchung 91. 
- Nachweis von Stearinsäure 945. 
- Bleichen VO'.l W. 983. 
Wachspalme, liefert das Carnaubawachs 53. 
- Beschreibung 433. 
W!igbar, Definition durch Ph. Helv. 200. 
Wagen, elektr. Störungen an W. 803. 843. 
Walfischsmilch, Zusammensetzung 468. 
Waren, richtige Bezeichnung 8ö8. 
Warzen, Uebertragung vom Rind auf den 

Menschen 619. 
Waschpuher, Untersuchung 1079. 
Wasser, Reinigung mit kolloidalem Eisen-

hydroxyd 497. 
- Enthärtung dess. 409. 
- anaerobe Bakterien im W. 75. 

XXIV 

Wen!lland's Hydro11en, Be~tandteile 129. 
Wermutiil, Nachw. des Tujon 14. 
Wermutwein, Beurtetlung 382. 
Wiener Wassersuchtstee, Bestandteile 707, 
Wincornis, ein tonischer Wein 838. 
Winter's Nature Ilealth Restorer 707. 
Wismut, elektrolyt. Bestimm. 637. 
- siehe auch unter Bismutum. 
Wismutchlorid, Doppelsalze mit W. 819. 
WJsmutpräparatP, Nacuw. von Arsen 204. 
Wismut und Quecksilber, Trennung und Be-

stimmung rn2. 
Wunden, Behandlnng frischer W. 77. 
Wurmsamenöl, amerikanisches 3ö8. 
Wurst, Zusatz von Stärke und Wasser 111. 
- Zusatz von Gelatine 490. 
- Nachweis von Pferdefleisch 847. 
Wurstsclmlen, künstliche Färbung 190. 

X. 
- volumetr. Bestimm. der· H2 S04 109: Xaxaquin, Bestandt. und Anwend. 246. 
- Trinkwasser, Versorgung der Städte mit T. Xeranatbolus-Braudbinden, Bezugsquelle 73(). 

vom chemischen. Standpunkte 752. / 746. 
- Reinigung mit Ozon l!IL . Xeroform Ph. Helv IV. 228. 
- Sterilisierung dess. 612. Xeroform-Verban!lstoffl', Wrrtbostimm. 209. 
- sauerstoffreies T. 89. 38S. 
- zinkhaltiges 135. 169. Xerosin Weigert, Bestandteile 204. 
- kolorimetr. Bestimmung von Blei 153. 

Wasserleitung, Bleivergiftung 276. 
Wasserlicht, Herstellung 196. 
Wasserstofl'peroxy!l, Darstellung 610. 
- Bestimmung mittels Alkalihypojodit 526. 
Watte, Prüfung als Verbandsstoff 383. 
W attczopfpipetten 253. 
Weber's Sträuchertee, Bestandteile 129. 
Weine, Bestimmung der Ester 711. 
- Bestimmung des Alkohols 971. 
- Bestimmung des Gerbstoffs im Weißw. 71 l. 
- Bestimmung des Extrakts 508. 
- möglicher Nitratgehalt der W. 135. 
- Bestimmung von Salicylsäure 451. 
- sogen. Schnellklärung 2:JO. 
- Mittel zur Weinbereitung 452. 
- Verwendung konfiszierter W. 216. 
- Portugiesische Weine 1094 
- Herstellung von Resinat w. 712, 
- Nachw. von Heidelbeersaft im Rot w. 508. 
- Fällung der Farbstoffe im Rot w. 391. 
- Analyse von Samos - W. 885 .. 
- H ü d - u. Süß weine, Monographie 439-450. 
- Untersuch. von Süd- u. Süßw. 5:!8. 589. 
Weinbau, Bekämpfung des Heu- oder Sauer-

wurms 491. 
Weinessig, Untersuchung 267. 
Weinfälscher, zwei Bestrafungen 154. 
Weinsäure, Bestimmung ders. 188. 
- Bestimmung im Weinstein usw. 613. 
- Bestimmung neben .A.epfel- und Bernstein-

säure 367. 
Weißblech, Entzinnung dess. 574. 
Weißfl.ußpulver »Geisha«, Rstandteile 129 
Weißmetalle, antimonhaltige 615. 
Weizenmehl, Bestimmung des Trockenklebers 

169. 885. 

Y. 
Yoghurt, Bereitung u. Eigenschaften 
Yohimbintabletten, gefälschte 208. 
Ysopöl, E1gezschaften 3ti8. 
Ysyn, Eigenschaften 1041. 
Ytterbium, Zerlegung in 2 Elemonto 

z. 
(Siehe auch unter C). 

12. 

992. 

Zagoriner Brustsirup, Bestandteile 1~9. 
Zahnseife von Bönnecken, Vorschrift 920. 
Zahntinkfnren u. -pulver 185. 
Zalunvässer, Gang der Analyse ders. 45. 
Zahnwatte Perplex, Bestandteile 129. 
Zahnwnrzelfülhmg, Masse zur Z. 495. 
Zaponlack, Zusammensetzung 328. · 
Zelluloid, Feuergefährlichk it 828. 
Zellulose-Brot, Bereit. u. Anwend. 573. 
Zeo-Pastc, eine Zahnpaste 746. 
Ziegenbutter, Zusammensetzung 111. 332. 
- charakter. Kennzeichen 778. 
Ziegenmilch, Zusammensetzung 111. 332. 
Zimt, Untersuch. u. Beurteil. 575. 724. 
Zincum pbenolsulfonicum Ph. Helv. IV. 245. 
Zinkleim verband, ein neuer l.07. 
Ziukperl1ydr0Isalben, Anwendung 591. 
Zinkperoxyd, Bestimm. mittels .Alkalihypojodit 

526. 
Zinkpuder, metallischer 772. 
Zinnformiat, Eigenschaften 108. 
Zinnsiiuren, zur Kenntnis der Z. 146. 
Zitt·oual-Pilleu, Bestandteile 129. 
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Zubeil's Rollmark-Pomade 3Iü. 
Zucker, Bestimm. mit Fehling'scher Lösung 473. 
- llestimm. nach Mayezima 687. 
- Einfluß der Bleisalze bei der BAstimm. 410. 
Zucker's l\ledizinalseife, Bestandteile 129. 
Zuckerfeind, Bestandteile 129. 
Zündmassen, Nachw. von Phosphorscsquisulfid 

149. 
Zyme-Oid, ein Darmdesinfiziens 549. 

Bücherschau. 
Ambrosini J., Lebensdarstellungen 117. 
Arbeiten aus dem Kaiser[. Gesundheitsamt 288. 
Bang J., Zuckerbestimmung 158. 
Bayer &; Co., Prüfungsvorschriften GO. 
Beckmann E., Laboratorium für angewandte 

Chemie in Leipzig 969. 
Bichele M., Apothekenwesen in Bayern 827. 
Boequillon - Limousin, }iedicaments nouveaux: 

6i5 
Böttcher W., Qualitative .Analyse 781. 
Bondegger H. W., Höhere Alchemie 992. 
Bornträger J., Diät-Vorschriften 991. 
Chastes H., Le chimiste Z. Roussin 17 4. 
Chemiker-Kalender für 1908 158. 
Chemiker-Kalender für 1909 1077. 
Classen A., Analyse durch Elektrolyse 802. 
Crinon C., 1\1odicaments nouveaux: 622. 
Dam E., Koog Salomons .Apothek in Kobenhavn 

622. 
Dreck-Apotheke 645. 
Ehrlich P., Ex:perimentelle Therapie 117. 
Ergän;ungstaxe für 1908 158. 
Feldmann H., Die ärztliche Mission 174. 
Fischer E., Die Puringruppe 1882-1906 298. 
Formulae magistr. Berol 1908 781. 
Jiränkel S., Arzneimittel-Synthese 623. 
FrommP.'s Pharmaxeut. Kalender 1908 39. 
- J\Jedixinal-Kalender 1908 79. 
Garcke's illustr. Flora von Dezttschland, heraus

gegeben von F. Niedenau 9fü:J. 
Guareschi J., Storia della Chimica 17, 195. 

Macedonio 1\1ellonie 62 l. 
Bager's Handbuch der I'harmax. Praxis, Er-

gänzung~ band 1053. 
Bannelce P., Photographische Rezepte 802. 
Hegi G„ Illustr. Flora von 1\1ittel-Enropa 715. 9Dl. 
Herx TV., Physikalische analyt. Chemie 692. 
Hildebrand H., Neuere .Arzneimittel 621. 

Humor in der Apotheke 1077. 
Hurrier P., !fatiere medicale 117. 
Jagdordnung, neue preußische 781. 
E.obert J.. Pharmakotherapie 737. 
Koch L., Mikroskop. Analyse der Drogenpulver 

.6!H. 
Kraemer H., Tex:t-Book of Botany 437. 
Kunx-Krause H., .Apothekengesetzgebung in 

Sachsen 908. 
Landenberger D., Patentgesetze 1032. 
Lassar· Cohn, Organisch- chemische .Arbeits-

methoden 1011. 
- - Stöckhardt's Schule der Chemie 1053. 
Lesaqe G., La pharmacie dans le Calvados 621. 
Meliehar L., Spezialitäten in Oesterreich 889. 
Mez C., Hager's Mikroskopie 394. 
- Der Hausschwamm 737. 
Migula W., Kryptogamen-Flora 394. 622. 
Militär-Sanitätswesen, Untersuchungen 827. 
Mindes Z., Der Apotheken-Revisor 889. 
J,Joeller u. Thoms, Real-Enzyklopädie der Phar-

mazie 827. 1011. 
Niedenau F. siehe unter Garcke. 
Nördlinger H., Gesundheitspflege 645. 
Notixtäschchen mit Kalender 190.9 950. 
Pharmaieut. Kalender 1908 39. 
Pictet R., Herstellung der flüssigen Luft 59. 
Ramdohr P., Geschichte der Darmstädter, Apo-

theken 105-l. 
Reber B., Lebensbeschreibung 1077. 
Rubner M., Volksernährungsfragen 969 
Sackur 0., Chemische Affinität 992. 
Schmidt H., Photograph. Hilfsbuch 1032. 
Schmidt Jul., Alkaloiclchemie 394, 
- Organische Chemie 692. 
- Synthet. organ. Chemie 715. 
Scriba J., Pharmazeut. Spezialitäten 1012. 
Senfelder B., Wiener Dispensatorium von 1570 

1011. 
Simon 0., Industrie der Riechstoffe 395. 
Stöckhardt's Schule der Chemie 1053 
v. Tappeiner H., Chemisch-diagnostische Unter-

suchungen 802. 
Thoms H., Pharmazeut. Institut in Berlin 1032. 
- siehe auch unter Moeller. 
Tschirch A., Pflanzliche Sekrete 991. 
Varges J., Nahrungsmittelcuemie 693. 
Wechselordnung, neue, nebst Scheckgesetz 803. 
Wehner R., Medizinal-Kalender 1908 59. 
Winkler L., Animalia als .Arzneimittel 968. 
Wohnlich E., Prüfung der Arzneimittel 968. 
Zahnheilkunde, Präparate für Z. 802. 
Zellner J., Chemie der höheren Pilze 715. 
Zopf W., Die F!echtenstoffe 79. 

Druck von Fr. Tittel Nachfolger (Beruh, Kunath) in Dresden. 
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!11nalt : Chtnlie und Pharmazie: Zur Untersuchung und ßeurteilu11g der Abziehbilder. - Beitrag zum Artikel 
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Chemie und Pharmazie. 

Zur Untersuchung und Beurteil
ung der Abziehbilder. 

farben Verwendung finden. Die Her
stellung der Bilderbogen erfolgt aus
schließlich auf dem Wege des Steindruckes. 

Von Oberinspektor H. Seklegel, Nürnberg. Gelb bildet hierbei· die Grundfarbe und 
Für die Untersuchung und Beurteil- da dieselbe, wie bereits erwähnt, aus 

ung der Abziehbilder gibt ihre Her- Chromgelb besteht und auch die grüne 
stellungsweise wichtige Anhaltspunkte ; Farbe Bleichromat enthält, so sind alle 
sie soll deshalb zunächst kurz angegeben gegenwärtig im Handel befindlichen 
werden. Abziehbilder bleihaltig. . Die Bilder 

Zur Verwendung kommen folgende werden gedeckt und u n gedeckt 
Farben: Für Rot: Krapplacke, für Blau: hergestellt. Die Deckung, welche be
Meloriblau (Berlinerblau), für Gelb : sonders die besseren Sorten erhalten, 
technisches Chromgelb (chromsaures Blei verfolgt den Zweck, dem -Bilde eine 
in Verbindung mit schwefelsaurem Blei) Bindeschichte zu geben, wodurch es 
und für Grün: Laubgrün (Gemenge von gewissermaßen zusammengehalten wird. 
Berlinerblau und Chromgelb). Die weißen Ferner können gedeckte Bilder auch 
'l'eile der Bilder werden durch die Farbe auf einer anderen als weißen Fläche 
des Bogens hervorgerufen. :Mischtöne abgezogen werden. Die durch die 
werden ebenfalls mit diesen Farben be- Deckung gleichzeitig mehr oder weniger 
1.·eitet, häufig werden aber die als Spiel- r stark eintretende Verhüllung des Bildes 
ware verkauften Abziehbilder nur nach ist nur eine Begleiterscheinung; wird 
dem Dreifarbendruck hergestellt. · Die I eine Ver~üllun~ des Bildes be~bsichtigt, 
genannten Farben können nur als Oel- so geschieht die Abdeckung mit Bronze-
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farbe. Die Deckschichte wurde durch § 4 des Farbengesetzes verbietet die 
Einreibung des ganzen Bogens mit Blei- Verwendung von Farben und Farbzu
weiß hergestellt. Aus gesundheitlichen bereitungen, welche Blei enthalten, aus
Rücksichten für die Arbeiter hat man genommen ist aber chromsaures Blei 
aber dieses Verfahren schon seit längerer (für sich oder in Verbindung mit schwefel
Zeit aufgegeben. Dafür wurde Bleiweiß saurem Blei), also das technische Chrom
als Oelfarbe auf die Bildfläche auf- gelb als Oelfarbe. Die technischen Er
gedruckt. Derartig gedeckte Bilder läuterungen zu dieser Bestimmung lauten 
kamen noch bis zum vorigen Jahre in wie folgt: 
den Verkehr. Die seit dieser Zeit er- «Dieselbe Toleranz erscheint auch 
folgten Beanstandungen mit Bleiweiß dem chromsauren Blei (für sich oder in 
gedeckter Bilder haben aber die Fa- Verbindung mit schwefelsaurem Blei) 
brikanten veranlaßt, nach einer anderen gegenüber statthaft, wenn es als Oel
Deckfarbe zu suchen, und es bt ihnen oder Lackfarbe oder mit Lack- oder 
nunmehr gelungen, eine den Anforder- Fimißüberzug angewendet wird. Die 
ungen genügende Deckung mit Litho- Gesundheitsschädlichkeit dieses schönen 
pone herzustellen. Die Deckung mit Li- gelben Farbstoffes kann nicht geleugnet 
thopone besitzt aber nicht alle Vorzüge werden, ebensowenig aber auch die Tat
der Bleiweißdeckung, und deshalb werden sache, daß es keine andere gelbe Farbe 
jetzt vorzugsweise ungcueckte Bilder I gibt, die das chromsaure Blei in seiner 
hergestellt. Bei denselben muß die gelbe' Det:kkraft und seinen sonstigen Eigen
Grundfarbe kräftiger gehalten sein, und schaften ersetzt. Maßgebend für die 
dadurch sind sie oft nicht weniger blei- Aufnahme unter die Ausnahmen war 
haltig als die früher mit Bleiweiß ge- schließlich die Erwägung, daß der schon 
deckten Bilder. an . und für sich schwer Jösiche Farb-

Wie ist nun die allgemein übliche stoff durch die Zubereitung als Oel
Verwendung von bleihaltigen Farben oder Lackfarbe unter Bedingungen ge
bei der Herstellung der als Spielware stellt wird, welche die Gefahr einer 
in den Verkehr gebrachten Abziehbilder Gesundheitsschädigung sehr herabmin
auf grund der einschlägigen gesetzlichen dern. Da Anstriche, die mit einem 
Bestimmungen zu beurteilen? Lack- oder Firnißüberzug versehen sind, 

In brtracht kann kommen § 5 und 4 vom Standpunkt der Gesundheitspflege 
des Farbengrsetzes und § 12, Ziffer 2 aus meist denjenigen gleichzuachten 
des Nahrungsmittelgesetzes. Nach § 5 sind, welche aus Oel- oder Lackfarben 
des Farbengesetzes ·ist zur Herstellung i bestehen., so ist das chromsaure Blei 
von Steindruck auf Bilderbogen ledig- , auch in der erstgenannten Beschaffen
lieh die Verwendung von arsenhaltigen heit zugelassen. Das weiße schwefel
Farben verboten. Da nun die Abzieh- saure Blei kann im alJgemeinen hin
bilder, welche zweifellos zu den Bilder- sichtlich der Frage seiner Unlöslichkeit 
bogen gehören, ausschließlich dm eh das unter den hier in betracht kommenden 
Steindruckverfahren hergestellt werden, Verhältnissen mit dem chrornsauren 
so wurde hieraus gefolgert, daß die Blei auf dieselbe Stufe gestellt werden.» 
Verwendung bleihaltiger Farben über- Da, wie schon angegeben, zur Her
haupt nicht verboten ist. Diese Frage, stellung der Abziehbilder nur Oelfarben 
welche als strittig angesehen werden verwendet werden können, so ist hiezu 
kann, weil beim Spielen mit Abzieh- die Benutzung von Chromgelb nicl1t ver
bildern das Bild vom Bogen losgelöst boten. 
wird und also mit dem eigentlichen Eine Beurteilung dieser Verwendung 
Bild gespielt wird, ist durch die ver- nach § 12, Ziffer 2 des Nahrungsmittel
änderte Deckung der Abziehbilder mit gesetzes kann wohl als ausgeschlossen 
Lithopone so ziemlich gegenstandslos gelten, denn das Farbengesetz ist das 
geworden und deshalb erscheint eine in § 4, Ziffer 4 des Nahrungsmittel
weitere Erörterung überflüssig. gesetzes vorgesehene Ergänzungsgesetz 
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und aus den angeführten technischen 
Erläuterungen geht klar genug hervor 
daß die Ausnahmebestimmung für chrom~ 
saures und schwefelsaures Blei als Oel
farbe auch die gesundheitlichen Forder
ungen berücksichtigt hat. 

Diese Ausführungen dürften zur Ge
nüge beweisen, daß die Abziehbilder 
nicht kurzweg zu beanstanden sind, 
weil sie Blei enthalten, sondern es muß 
festgestellt werden, daß das Blei in 
einer anderen Verbindungsform als chrom
saures oder schwefelsaures Blei vorhan
den ist. Diese Feststellung bietet keine 
besonderen Schwierigkeiten, denn wie 
aus der mitgeteilten Herstellungsweise 
der Abziehbilder zu entnehmen ist, 
kommt nur noch eine Deckung mit Blei
weiß in Frage und eine solche Bleiweiß
deckung läßt sich dadurch erkennen, 
daß man über die Bildfläche einen Strich 
mit einer ungefähr 10 proz, Schwefel
natriumlösung macht. Ist Blei vorhan
den, so entsteht sofort und gleichmäßig 
über die ganze Bildfläche ein brauner 
bis schwarzer Strich, während sich das 
Chromgelb nur allmählich bräunt. Beim 
Versagen dieser Reaktion kann die 
Untersuchung des Abziehbildes eigen t
lich als beendigt angesehen werden. 

Einen weiteren Anhaltspunkt für eine 
Bleiweißdeckung erhält man auch durch 
Ausziehen des Bildes mit verdünnter 
Essigsäure. Man verfährt dabei in der 
Weise, daß man 100 qcm Bildfläche 
mit 10 ccm 10 proz. Essigsäure mehrere 
Stunden auf dem Wasserbade erhitzt, 
alsdann filtriert und den Rückstand 
mehrmals mit je 10 ccm Wasser digeriert. 
Die erhaltene Lösung wird mit Sal
petersäure abgedampft, der Rückstand 
in Wasser gelöst und aus der Lösung 
das Blei entweder mit Schwefelwasser
stoff oder mit Schwefelsäure gefällt. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß Spuren 
von Blei auch aus bleiweißfreien Bildern 
infolge ihres Bleisulfatgehaltes gelöst 
werden können. So wurden aus 100 
qcm Bildfläche nach dem beschriebenen 
Verfahren aufgefunden von 2 Proben 
mit Bleiweiß gedeckter Bilder 20,0 
bezw. 39,1 mg Pb, von 5 Proben uu-

gedeckter Bilder 1,2 - 1,3 - 1,4 -
2,4 - 6,5 mg Pb. 

Selbstverständlich läßt sich auf diese 
Weise die l\Ienge des vorhandenen Blei
WPißes nicht quantitativ bestimmen 
weil die durch den Leinölfirnis bewirkt~ 
Einhüllung die vollständige Lösung des 
Bleies verhindert. Eine quantitative 
Bestimmung wird aber kaum notwendig 
werden. Sollte_ dieses ja einmal der 
Fall sein, so kann nur die Bestimmung 
aller vorhandener Bleiverbindungen zum 
Ziele führen. Da man hierzu gewöhn
lich nur geringe Mengen Material zur 
Verfügung haben wird, so wird dadurch 
die ohnedies nicht einfache Bestimmung 
noch erheblich erschwert werden. 

Ein Beitrag zum Artikel „Eine 
Zusammenstellung alter Arznei

taxen von Dr. Tunmann". 
Wie aus diesem in Nr. 27 und 28 

der Pharm. Zentralh. 48 [1907 J, 554 
bis 5 7 6) veröffentlichten Artikel ersicht
lich ist, ist die Bedeutung alter Taxen 
unentbehrlich für die Geschichte der 
Pharmakognosie und Pharmazie. 

Die große Zusammenstellung von 273 
Taxen, die Dr. Titnrnann veröffentlicht 
hat, braucht noch einen Nachtrag der
jenigen, welche dem Autor unbekannt 
waren. 

Da Schreiber dieses Interesse für alte 
Taxen hat, und auch eine größere An
zahl von alten Pharmakopöen und Taxen 
besitzt, so ist es ihm möglich, . etwas 
Neues hinzuzufügen~ nämlich 57 Taxen, 
die wir bei Dr. Tunrnann nicht finden; 
auch manche Titel wurden vollständiger 
angegeben, einige irrtümliche Angaben 
wurden verbessert; auch wo es nur 
möglich war, wurden Quelleuangaben 
mitgeteilt. 

(Neu angegeben.) In Zen da wes t a der 
alten Perser findet man Angaben von efoer 
Taxa. 

301. Edikt Dioeletian's (Mommsen. Edict 
D1ocletians de prPtiis rerum venalmm vom J. 
301 (nauh Chr.) Berichte der K. sächs. Gesell
schaft der Wissenschaften. Leipzig 18ol). 

1224 (neu angPgeben). Edikt und Taxa 
Friedrich's II. 1Re11zi Salvatore de, Collectio 
salernitana ... Neapel U,52). 
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1439. Inventar einer Apotheke in D i j o n. 
F. A. Flücldger. Schweizerieche Wochenschrift 
für Pharmazie 1873). 

1440. Die Taxe der ,Stadt Wien , wurde 
abgedruckt in der Pharmazeutischen Post 1893. 

1450 (?) Die F r a n k f u "r t e r Medikamenten
Liste (F . .A. Flüekiger. Die Frankfurter Liste. 
Halle 1873). 

1456 (neu angegeben), Fürst Eberhard erließ 
»Der Apotheker in Stuttgart Ayd und Ge
setz» mit einer Taxa. (B. Clessler. Geschichte 
der Apotheken Stuttgarts. SüddeutscheApotheker-
Zeitung, Band XXXVII.); . 

1461 (neu ange~eben) In Frank f ur t a. M. 
wurde erlassen für die neu eingerichtete Apo

1545. (neu angegebm). Dr. W. Baxa, Leib
arzt des polnischen Königs Sigismund L, erläßt 
eine Apothekertaxe für den Hof-Apotheher 
Florian Oaborti. 

1550 (?) Drogenverzeichniss der Stadt E s s -
1 in gen (Archiv der Stadt Esslingen). 

1558. Apothe1;ken Tax der_Stadt Dr es d,e n 
(Göttinger Bibliothek). 

1563. Apoteken Tax der Stadt An n e b er g 
nnd würderung aller Ertzneyen;so inn der Apo
teken allda verkaufft werden',In jtziger Visitation 
der billigkeit nach geordnet und gestalt1Welche 
mit fleis gehaltenlund vollendet den 17. Julijldes 
jetz lauffenden Jahr 1563. tln der Bibliothek 
des Schreibers.) 

theke des Rabodus Kremer eine Ordnung, wie 1565. Die «Taxa anni» in Venedig (G. 
auch eine Taxa G. B. Kriegk. Deutsches I Dian. Ordini e cap1toli del Collegio degli Spe-
Bürgertum im Mittelalter. Frankfurt 1868). ziali. Venedig 1900). 

1471 (neu angegeben). In Heidelberg 1568. Apotecker Tax der Stadt Li g n i1t z 
wurde erlaosen ein Edikt und Taxa (F. .A. (Göttinger Bibliothek). 
Flückz"ger. Die Fralkfurter Liste. Halle 1873. 1571. Tax der Appotecken zu Es s l in g e. n 

1479 (neu angegeben). Der Appenteckar zu (Arehiv der Stadt Esslingen). 
U 1 m «Gesetz und A.yd» wie auch «Der ~ppen- 1577. Tax der Stadt z ür i eh (Reber.;Schweizer 
tek_er .. zu Ulm Tax :ind Lon» ( 0. L. Reiehard. Beiträge zur Geschichte der Pharmazie in der 
Beitrage zur Geschwhte der Apotheker, unter Schweiz. Schweizerische Wochenschrift für 
,orzüglicher Berücksichtigung der Apvtheken Chemie und Pharmazie 1898). 
und Apothe~er z~ Ulm. Ulm_ l825). . 1577. Tax und Verdierung der StadtLM.agde-

1480 .. Nord l 1 n g er Register (Archiv der b ur g (Peters. A.us pharmazeutiicher Vorzeit 
Pharmazie 1877, Band 8, Heft I). I, 1889, 1891) . 
. 1484 (neu angegeben). Paris besaß schon 1582. Ordnung der Apotheker und Stadärzte 

eme Taxe. in Wo r m'.b s. sampt Tax (Peters, Aus:pbarma-
1486 (neu angegeben). Für die einzige Apo- zeutischer Vorzeit). 

theke in Stuttgart, wurde erlassen eine 1582. Catalogus .... zu Fr a n_k _f ur t a. M. 
Taxe (B. Olessler. Zur Geschichte der Apo- .... (Heidelberger Bibliothek). 
theker Stuttgarts. Süddeutsche Apotheker Zei- 1587. Apotneken Ordnung und Tax der Stadt 
tung, Band XXXVII. Ha m b u r g k (Sammlung Hamburger Gesetze. 

1488 (neu angegeben): Berlin bekam eine Hamburg 1783). 
Taxe ( G. B. Kriegk. Deutsches Bürgertum im 1592. Gesetz, Ordnung und Tax .... N ü r m -
Mittelalter. Frankfurt 1868). berg. (Versuch einer Geschichte des Apotheker-

1491 (neu angegeben). Für die Stadt Ulm wesens in der fre1en Reichstadt NürLherg 1792 
wurde herausgegeben eine Taxe (0. L. Reichard. und Stuttgarter Bibliothek). 
Beiträge zur Geschichte der Apotheker, unter 1596. Catalogus .... Ulm ( O. L. Rtichard. 
vorzüglicher Berücksichtigung der Apotheken Beiträge zur Geschichte dH Apotheken .•. Ulm 
und Apotheker zu Ulm. Ulm 1825). 1825\ 

1493 (neu angegeben). Für die Stadt Ha U e 1597. Eines Ersamen Raths der ~tatt Aug s -
a. S. wurde erlassen eine Taxa (G. B. Kriegk. pur g Apothecker _Ordnung. Dannn auc~ an
Deutscl:tes Bürgertum im Mittelalter. Frankfurt dere, so daselbst mit Ertzneyen umbeghn, Jhres 
1868). Berufs _erinnert, und verwarnet werden. Er-

1500. Derselbe Autor berichtet über die Taxe newert 1m Jahre 1594. Augspurg 1597. 
für F r a n k f u r t a. M. - 1598. Register der Stadt B rau n s h w e i g 

1509 (neu angegeben). Aus diesem Jahre be- (Dr. Grothe. Archiv der Pharmazie 1883,1• 

sitzen wir eine komplette Zusammenstellung der 1599. Taxa für Witten b er g (Bibl. in 
Arzneimittel, die gefunden wurden in der Hos- Wolfenbüttel). 
pital-Apotheke des heiligen Nicolai in Metz. 1599 (neu angegeben). Taxa für M) g de. 
(Inventaire de Ja Pharmacie de l'Hopital St. b ur g. 
Nicolas de Metz :27. Juin 1509, Dr. I'aul Dor- 1601. Taxafür_Neuenburg (K. öffentliche 
veaut. Paris 1894). Bibl. Stuttgart). · 

1521, 1522, 1523, 1524, 1528. Die Braun -
schweige r Register \Dr. Grothe. Archiv 1605. Taxa für M e y n t z (Göttinger Bibi.). 
der Pharmazie 1885). 1607. Reformation für Freyburg in 

1529. Ordnung der Stadt Nürnberg mit Br e Y s s g au w lStraßburger Bibliothek). 
llgomeinrn Taxbestimmungen \Nürnberger Stadt- .!607 (neu angegeben). Kmtzer Berich~Wie 

archiv). die A1tzneyen\welche in vorstehender sterben:s 
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Gefal.tr1alll.tier zu Wittenberg in der Apotheken ·1 geführt und varkaufft werden. Geraw. Johann 
angeordnet!Nützlich mit Gottes hülff zu /!ebrau- Spiess 1617 
chen sind. GestelletlVon dem Colleg10 Medico 1 1617 Fü" d F·· t t H s t 
d lb t urtt b r' V I R l TT ll · . r as urs en um e s s e n a z ase s . "1 en erg n er egung au ne wiges d · d" (U · · ·· B'bl G""tt· 
Buchführers Im Jahr 1607. Gedruckt bey ua wrr rgung mversrtats- 1 · zu O mgen 
Martin Benckel, Im Jahr I607.» Beigefügt und Jena). . 
sind: 1) Taxa etlicher Simplicien, unnd anderer 1618 (neu a!lgegeben). Catalogus me_d1cam~n
Artzneyen'in der Apotheken\derer in diesem Be- torui_n compo~it~rum a _decano_ et colleg10 med1~0 
richt gedacht wird. ~) Taxa ander Artzneyen/so arcb1gymnas1'. ~10nnens1s cons'.gna;?rum, quae !n 
in der praeservation und curation gedacht wird. ommbus o~fic1ms pharmaceut101s , 1 e n n e n s 1 -

3) Mehr findet man in den Apotheken nach- b u s concrnna_ta habentu:. Anno MD.CXVIIJ. 
folgende Stücke\welche zwar in diesem Bericht V1e1;1?ae Austna~ ex officma_ typog_raphrae Gre
nicht angodeutet[doch nach eines jedern gefallen gorii Gelbhaar m contubermo agm. » 

mögen gebraucht werden. [In der Bibliothek des 1 1618. Für Br es 1 au (Univers.-Bibl. Jena). 
Schreibers.] j 1618. Taxa der Stadt Lauingen (nicht 

1607 (neu a?gegeben. ~potecken-~ax _de1 , Laupingen). . 
Statt . Sc h_ w e 1 n f ur t, wrn auch fur diese 1618. Reformatio für M e y n t z (Univers.-
Stadt 1m nacbsten Biul. in Göttingen und Heidelberg). 

1608. Jahre \Archiv der Stadt Sc h wo in - 1619. Apotheker Tax für K o p e n h a gen 
f ur t). (Göttinger Brbl.). 

1608. Taxe der Stadt U Im { O. L. Reichard. 16::ll (neu angegeben). Zur «Pharmacopoea 
Beiträge zur Geschichte der Apotheken .. , Ulm Augustana» wurde beigefügt: «Taxa seu pretium 
18::lii). medicamentorum .... re1publ. Aug. Vindelic. 

1609. Apothecker - Ordnung für C ö t h e n (Augsburg) 1621. 
(Göttinger Bibliothek). 

1609. Register und .Abrechnung der Braun -
schweig i s c h e n Rathsapotheke Dr. Grothe. 
Archiv der Pharmazie 1883J. 

1609. Reformatio der Stadt Wo r m b s (Uni
versitäts-Bibliotheken zu Göttingen und Hmdel-
berg). · 

1611. Taxa für Wittenberg (K. öffent
liche Bibl. Stuttgart). 

1612. Reformation der Stadt Frankfurt 
a. llI. (Göttinger Bibliothek). 

1612. Tax für Hennenbergk 1Univer
sitäts-Bibl, Jena). 

1614. Die dritte Auflage der Schwein -
f ur t er Taxe trägt den Titel: « Valor sive 
Taxatio Omnium Materier. Medicarum tarn 
simplicium quam compositorum, quae in officina 
Swmphordiana ad Amplissimum Senatmn ejus 
loci .Spectante venundantur: Hoc est, Apothecken 
Tax, der Statt Schweinfurt;In was werth alle 
vnd jede Artzneyenlan S1mplicibus vnd compo
sitis, in der Apothe~ken daselbsten forthin sollen 
verkaufft vnd gegeben werden!At.ff vorhergehende 
Visitahon\der Billigkeit gemesz gestellt;vnd durch 
E. E. Raht daselbsten publiciretlJ etzo zum drittrn 
mahl auffgeleget!vnd mit ethehen/so wol Ein
fachen als Zusammengetzten Stücken vermehret1 
durch Leonhardum Bauschium, Phil. et Med. D. 
gemeldter Statt Schweinfurt Physicum Ordinar. 
Gedruckt zu Giessen durch Caspar Ohemlein. 
Im Jahr Christii 1614. (British Museum London). 

1614. Der Stadt Lew e n b er g, so wie auch 
1614. Der Stadt Lignit z (Göttinger Bibi.). 
1617 \neu angegeben). Taxa oder gleich-

mäßiger Ausschlag, der einfachen und zusammen
gesetzten Artzneyen, wie auch anderer Mate
rialien. So in den beyden Reussischen Geraw
ischen Apotheken: Gera w und Schlei t z 

1623 (neu angegeben). Inventar einer War -
schaue r Apotheke (Wicesdomosci Farmaceu
tyczne 1893). 

1624. V ernenerto Gesetz, Ordnung und Tax 
Eines Edln, Ehrenvesten, Fürsichtigen und 
W eiszen Raths, dess Hey: Heichs Statt N ü r m -
b e r g, dem Collegio Medico : den A poteckern 
und anderen angehörigen daselbsten gPgeben 
Anno M.DC.XXlV. - Valor sive Taxatio l\Ie
dicamentorum tarn simplicium quam composi
torum, quae in officinis pharmaceuticis, inclytae 
Reipubl. Noribergensis prostant, alp1abetico 
ordine conscripta etc. Nürnberg/Bey Simon 
Balmayern zu finden (In der Bibliothek des 
Schreibers J. 

1625. Die Taxa für Wi ttem berg (K. 
öffentl. Bibl. Stuttgart). 

1627 (neu angegebon\. Zur Ph arm a c o -
p o e a Aug u s t an a, wurde beigefügt «Cata
logus simplicium medicamentorum in officinis 
prostantium plerorumque». 

1627. Die Taxe für C ö In (Bellingrodt. 
Beiträge rnr Geschichte der Pharmazie, Apo
theker-Zeitung 1898, und Th. Husemann. Die 
Kölnischen Pharmakopöen und ihre Verfasser, 
Apothekei-Zeituag 1899). 

1627 (neu angegeben). Taxa for Hessen. 
1628. Taxa für Stettin \Göttinger Bibi.). 
1628. Specification der chymischen und ga-

lenischen Medikamenten, die in den Apotheken 
Ha m b ur g s priipariret werden (Bibliothek des 
Hamburger Pharm. Vereins). 

1628 (neu angegeben). Für das Königreich 
Polen wird in Lublin eine Taxe verfaßt. 

1629. Taxa für Gör I i t z (Göttinger Bibi.). 
lß:l2. Taxa für Witten her g (Bin!. in 

W olffenbüttelJ. 
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1633. (neu angegeben). König von Polen der Preise, der Heilkunde und des Apotheker-
Wtadislaus IV. ernennt zu Krakau König!. wesens übersichtlich zusammengestellt uud mit 

Beamten z'.lr Bearbeitung einer neuen Taxa. erläuternden Bemerkungen versehen von Ernest 
1638. Taxa für Hamburg (Festschrift zur Ebenhöeh, Apotheker zu Neuhaus in Böhmen 

Feier des 50 jährigen Bestehens des Hamhurg- 1873» Das Manuskript 1st Eigentum der Prager 
Altonaer A pot h<iker-Vereins. Harnburg 1888). Universitäts-Bibliothek). 

1640. Die Brauns c h w e I g er Rechnung 16i59. Der Catalogus Jlledicamentorum für 
( Dr. Gruthe. Archiv der Pharmazie 1883). R o s t o c k (British Museum London). 

16.U (neu angegeben). In Hamburg er- 1659 1 neu angegeb~n. Taxe der Stadt Hag. 
schien ein «Spec1licatum», d. i, Verzeichniss 1660. Taxa der Stadt Bautzen (Göttinger 
der Drogen, wel<:he in den Apotheken zu finden Biol. ,. 
sein sollten, ve1faßt von J. Taekel. (Festschnft 1662. Neu Revidierte Apotheker_ Ordnung 
zur Feier des 5Jjähr. Bestehens d. Hamburg- und Taxa im Fürstenthumb Lignit z. Gedruckt 
Altooaer Apoth.-Vereins. Hamburg 18881. · in der Fürst 1. Residentz-Stadt Lignitz, durch 

1643 Die Taxa der Star!t Frankfurt Zaeh. Sehneider Ilm 1662 Jahr. (In der Biblio-
a. M. (Münchner Bibi.). thek des Schreibers,. 

1644. Valor sive Taxatio der Stadt Schwein- 1663. He 1 ms t ä d t i scher Taxt (Göttinger 
f ur t (Göttinger Bibl.J. · Bibliothek). 

1645 (neu angPgehen). Für Dänemark 1663. Taxa und Ordnung für Würzburg 
wurde edassen eine Pest-Verordnung mit Taxa (Münchener Hof- und Staats-Bibliothek,. 
(Schmidt, Ht8torisches Taschenhul:h üt.er . ~ie 1663 (neu angegeben). Apotheker Oetlinger 
Entstehung der Apotheken .... Flensburg 1830). in Nürnberg veröffentlicht«Designatio omnium 

1645. Di.e .alJgemei~_e Taxe für Dänemark I in pharmacia Oellingeriana prostantium». ·(Nürn-
(Btbl, zu Gottrngen, Munctlen, Straßburg). berger Bibliothek), 

1 ü46 Witten b er g s Verzeichnüs und J 664. Der Stadt U 1 m ernewerter Tax (K. 
Taxa \ Göttinger Btbl.). öffentl. Bibl. zu Stuttgart). 

1647. Taxa für Strasburg (Straßburger 1665. Die Q u e d 1 in b ur g er Taxe (British 
Bibi.). Museum Londun). 

1647. Catalogus medicamentorum simplicium 1665. Die Taxe für Bremen, wie auch die 
et compositorum Ba s i l e a e us1tatorum a Col- aus dem Jahre 
leg1_0_ me lico praepos1tus. Bas1leae 1'1. Wagner l666 ftir Magdeburg /Göttinger Bibliothek). 
(BntJsh Museum, London). . .. .. 

1648 D H R · h St tt U 1 t 1G6G (neu angegeben) Taxa fur Br u s s e I. . e, . e1<· s- a m erneuer er . . . . . 
Taxa, aller Artz1,eyen, welche daselb,ten in 

1 
1668. Des1gnaüo et Valor_ o mum matenalmm 

den Apott,e en gefunden werden. Ulm 1648 et med1carnentorum tarn s1mplwmm, quam com-
(Göttm,:er Bibl.J. 1 po,itorum, quae in officinis. Ge~anensibus repeii-

- b A t k O d untur Pt vendentur. Verzewhmss und Taxa aller 
16::iO (neu .angPge en). P? .. 8C ·er- r nung · Materialien und Arzneien, sowohl der Einf,1Chen 

und Tax>•lder Kays ·rL und Konigltc'.ieo Stadt; als zusammengesetzten, wel, he in den Dan -
H .r ~ s z 1 a w! auffgenehtet u11~ publwnt Anno z i g er A 1,otheken zu finden seien und ver-
165 1, Br~~zla".1[11 de E!_aumanni ~chen D~uckerey !aufet w.erden. Danzig, gedruckt durch David 
druekts C,o(,lfried Gr!mder .. - Taxa Satz u, d Friedrich Rheten im Jahre 1668 ( t,ibL des 
'\Vmßiirun:sln. was \\ eltn 1D ~dr !(ay~erl. und Grafen D%iat nski in Kurnik bei Posen). 
Ko1,1gh~hen Stadt Bre,zlaw Die ::-1mp11c1a und , . Y . . . . . . 
Compo,ita Med,camenta hrnfürter in den A~o- ,löt.i9. Taxa pharmacrutJ~a, ofücinas L1psiens1s 
the~ken zu erkauffen seyn (ln der Bibliothek I G69. E E. und Hochweisen Raths der Stadt 
des Schi eihers). Leipzig vor die Apotheken dase,lbst auffger~_,·htet 

lö59 T d St dt N „ b (G"tf und von Churf. Dmchl. zu Sachsen gnad1gst 
B ~bl axa er a r ur n 8 r g O rn- confirrnierte Ordnung und Taxa. Leipzig lln 

ger 
1 

.). .. Verlegung Frirdrich Lancki.~chenslDruckts Ja-
_ 1656. Taxa ~ur ~ r an k f u r t a. Jll. ( In der ltann-Erich Hahn. Anno 1669. lln der Biblio-

Btbhothek des t:ichreibers1. thek des Schreibers). 
_ 16b6. Die Taxa für Hessen - Ca s s e 1, 1669. Reformation oder Ermwerte Ordnung 

wrn auch d1e aus dem Jahre des Heyl. Reichs Stadt Franc k f ur t am 
1657 für Nordhausen (Göttiuger Bibl.). Mayn:die Pflege der Gesundheit betreffend; 
1657. Die Consignatio für E 8 s 1 in g 8 n W eiche den Mectic_is_, A potheckern !Materialisten 

(Manuskript 1m Archiv der Stadt EsRlingen). und anderen Angehangen daselbsten!Auch fünsten 
16·s De B h · R h jädermänniglich zur Nachrichtung gegeben wor-

J . 1 rau n s c w e 1 g er . ec nung d , p b d T d \V th d A 1 

<Dr. Grothe. Archiv der Pharmazie 18!:l3.) en ,en~ en em ax un e1 er rtz~eyen 1 
' _ . .. .. . . welche m den A pothecken allda zu finden. 

lfö8. Die Taxa fnr Ha 11 e (Go;tmger Bibi.). Franckfurt am Jllayn I Bey Thomas Matthias 
1659. Taxe für Prag (Die Arznei-Taxen in Göfaen M DC LXIX. - Valor sive taxatio, 

Böhmen sammt der älte,ten Apotheker-0, dnung medicamentorum, tarn simplicium, quam compo-
vorn Jahre 1692, als Beitrag zur Geschichte ; sitorum, quae in officinis Francofurtanis prostant. 
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Tax und Werthjaller deren A.rtzneyen!welche in 
den Apothecken zu Franckfurt anzutreffen und 
zu finden. Franchfurt am MayniBey Thomas 
111atthias Götxen M DC LXIX (In der Bibliothek 
des Schreibers). 

1670 [ neu angegeben]. Der Stadt Straßburg 
renovierte Wurtz-Ordnung de Anno 1670. 3. Sep
tember. 

1672. Catalogus für K o p e n h a g e n [Göt
tinger Bibi.]. 

1672. König!. D ä n i s c h e Medizinal und 
Apotecker Ordnung [Schmidt, Historisches 
Taschenbuch .... 1835]. 

lti72. Taxa für Ha 1 b erst ad t [Univers. 
Bibi. Jena]. 

1673 [neu angegeben]. Taxe für Freiberg 
in Sachsen [Apotheker-Zeitung 1897]. · 

1673. Erneuerte und verbesserte Medicinal
und Apotheker Ordnung des Durchleuchtigten 
Fürsten und Herrn Herrn Johann-Ernstens!Hert
zogs zu SachseP[JülichlCleve und Berg(Landgrafens 
in ThüringeniMarkgrafens zu Meissen!~efü1steten 
Grafens zu Henneberg;Grafem zu der Mark und 
Ravensberg[Herrns zu-qi Ravenstein[samt beyge
fügter Taxa, dererlin der privilegirten Apotheken 
zu Weimar befindlichen Wahren und Artz
neyen. ZuJedermanns W 1ssenschaft undN achricht 
zum gegebenlden 19. Novembris 1673. W eimar;Ge
drukkt bey Joh. .Andreas Müllern. Pachts-In
habern der F. 8. Hof-Buchdr. daselbst. [In der 
Bibliothek des Schreibers]. 

1677. Taxa für Straubing [Münchener 
Bibliothek]. 

1679 [neu angegeben]. Der Stadt Straß -
b u r g renovirte « W urtz Ordnung» de Anno l 679, 
15. November und Ordonnance de la Ville de 
Strasbourg pour les epicenes. Renouvellee en 
l'annee Iö79. 

1680. Apotheken - Ordnung und Taxa für 
F r e y b e r g k in M e i s s e n [Göttinger Biblio
thek]. 

1680. Valor sive Taxatio für Frankfurt 
a. M. [K. ölfentl. Biol10tek Stuttgart]. 

1681. Taxatio seu valor für Eisen ach 
[K. öffentl Bibi. zu Stuttgart auch Göttmger 
Bibl.]. 

1681. Für$tl. Sä c h s. Tax [Gniv. Bibi. Jena]. 
1682. Taxa für Ce 11 e [Göttinger Bibi.]. 
lö82. [neu angegeben]. Taxa für l:I a 11 e. 
16b2. [neu angegeben]. Für Harnburg 

wurde herausgegeben •Catalogus medicamentum» 
[Fes• schrift zur Feier d~s 50jährigen Bestehens 
d Hamburg-.A.ltonaer Apoth. Vereins 1888). 

1683. Der Catalogus der Hof-Apotheke in 
Dresden [Göttinger Bibi.]. 

168n. Catalogus et valor omnium medica-
mentorum .... in pbarmacopoliis R i g e n s i b u s 
prostantium .... R,ga l 686 [ Göttinger Bibl.]. 

1685. Catalogus für S t r a s b u r g [Straß
burger Bibl.]. 

168ri. Taxa pharmaceutica officinar. Lipsiens. 
Anno H\69. E. "E und Hochwei,en Raths der 

7 

Stadt Leipzig vor die Apotheken daselbst 
auffge:ichtete und von Churf. Durch!. zu Sach
sen gnädigst confirmir e Ordnung und Taxa. 
Leipzig)n Varlegung Friedrich Lanckischens seel. 
E, ben:Oruckts Johann Hei·nrich Richter 1685. 
[In der Bibl10thek des Schreibers]. 

1686. Reformation der Stadt F r a n c k f u r t 
a. M. [Göttmger Bibi.]. 

1687. Der Stadt U 1 m erneuerter Tax [K. 
öffentl. Bibi. zu Stuttgart]. 

1687 [neu angegeben]. Taxa pharmaceutica 
oflicinarum C e 11 e n s i um , Verzeichnüss aller 
. ... .A.rtzneyen, die in ihrer hochfürstl. Durch!. 
Hofapotheken zu Zelle .... zu finden seynd. 

1688. Catalogus der Apotheke des J. C. Scipio 
in G i essen [Universität,bibl. zu Giessen]. 

1688 · Designatio für H a 11 e [U nivers. Bibi. 
zu Jena]. 

1609. Taxa der Stadt Leipzig [Bibliothek 
des Schreibers]. 

l691. Catalogus für Mi n den [Göttinger 
Bibl,othek ]. 

1691 [neu angegeben). Taxe für Münster. 
1694. Verordnung für Gotha [Göttinger 

Bibliothek]. 
Iö94. Verzeichnis für Göttin g e n Strall

burger Bibi.]. 
1694. Der Stadt Leipzig Taxa [Göttinger 

Bibi.]. 
1694. Churfürstl. Brandenburgische 

Taxa [Göttinger Bibi.]. , 
1694. Taxa Vene t a [Göttinger Bibliothek]. 

1694 [neu angegeben]. Ordentliches Verzeich
nis aller Waren und Arzneimittel, welche auf 
Herrn Viktor Steins oder der sog. Neuen Apo
theke in K i e 1 allezeit bereit und fertig ge
funden werden. 

lfü)6. Taxatio für Erfurt [Göttinger Bibi.]. 
lö97. Taxa der Apotheke J. .A. Kretschmann 

in Hof [Uu1vers. Bibi. Jena]. 
1697. Die Taxa für Halberstadt [Göt

tinger Bibi.]. 
1698. Taxa für Brandenburg [Münchener 

Bibl]. 
1699. V3lor sive taxatio für Magdeburg 

[Göttinger Bibi.]. 
11:i99 [neu angegeben]. Taxa für Böhmen 

[Die Arznei-Taxen in Böhmen. . . . E. Eben- · 
höch 1873]. 

1700. Die in diesem Jahre herausgegebene 
Harmonia et Disharmonia Taxarum [Göttinger 
Bibliothek]. 

1701. N ene Apotheker-Taxa der Stadt Base 1. 
Gedruckt zu Basel, und zu finden bey Emanuel 
und Joh. Georg Rönigen·,Anno 1701. [In der Bi
bliothek des Schreibers]. 

1701. Die fi.i.rstl. Sachsen - Eisenach -
i s c h e Taxe, wie auch die vom Jahre 

1702 der neu angelegten Apotheke in R o f. 
[Univers. Biblimhe'., in Jena]. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



8 

1704. Pharmacopoeae Liberae imper. civit~titis 1725. Hochfürstl. A n h a 1 t- Zerbst i s c h e 
S v in f ur t e n s i s Medicamentorum omnmm, Taxa. [Göttinger BibJ. Hellu-ig. Pharmazeut
tarn simplicium, quam compositorum, quae ibi ische Zeitung 1902]. 
venalia prostant. Taxa pharmaceutica. Jussu 1726. Ergänzungs - Taxe der Apotheke v. 
et mandato nobilissimi et _amplissimi Senatus Kretschmann in Hof, wie auch die in dem
hujus luci, denuo revisa, _novo. ordine secun~um selben 
medicamentorum classes d1spos1ta, et nunc qurnta 1726 Jahre, für die Chur - Brande _n -
vice ob distracta exemplaria impressa, ac tarn b ur g i 8 c h e n Landen [Univers. Bibi Jena1, 
simplimbus exoticis noviter. detectis, q~a.m 1726. Die Taxa der Stadt z i t tau (Göt-
selectioribus rnodernorum med1corum compos1hs, 
(eliminatis vetustis partim prolixioribis. partim tinger Bibi.]. 
inconcinnis compositionibus) aucta (folgt deutsche 1727. Taxa für Regensburg [Univers. 
Uebernetzung drs Titels) von D. Johann Laitrn. _Bibl. Jena). 
Fehrn, Reip. Patriae Consule et phys. ord. 1731. Erneuerte Taxa für die Bergstädte 
D. Johann. Henr. Schmidt, Scabino. phys. ord. auf dem Haart z e [Göttinger Bibi.]. 
et Gymn. Prof. P. 1704 (Archiv in Schwein- 1734 [neu angegeben]. Zur « p h arm a -
furtJ. c o p o e a August an a » wurde beigefügt 

1705. Catalogus für Sc h I es w i g - Ho I - Taxa, sive Pretium medicamentorum simphcmm, 
s t ein [Pharmazeutische Zeitung 1896]. et compositorum, in officinis pharmaceuticis 

170ü. Der Stadt U 1 m Apotheker-Taxe [K. Augustanis usualtum. [In der Bibliothek des 
baierische Hof- und Staatsbibliotek zu Mü~che~]- Schreibers]. 
Catalogus d~r .AIJ?t~eke v .. W. C. Renmger m 1737. Die Taxa der Stadt U 1 m [ 0. L. Rei-
Braunschwe1g [Gottmger Bibi.]. chard. Beiträcre zur Geschichte der Apotheken 

1706 [neu angegeben]. Schwäbisch_-! .... Ulm 1823]. 
Ha 11 i s c h e erneuerte ._ürdnung ~er Medi- 1737. Taxa für Böhmen [Die .Arznei 
corum, Apothecker, Wundarzte, Barbtere · · · · Taxen in Böhmen .... Ernst Ebenhöch 18731. 
mit Tax. Hall. 1739 u „ t . h A th k T . 

1711. Chr. Hellzoi'gs, Thesaurus pharmaceu- · 1~ u n s e r_1 s c e po e er axe 
ticus [Univers. Bibl. Jena]. [Stadt-Archiv Osnabruck]. 

1714. Hellzoi'gs, Dreyfacher Apotheker-Tax 1741. Zur Pharmacopoea 'iVirtenbergica 
rGöttir•ger Bibl.]. wurde beigefügt: Taxa seu pretium tarn sim-
. 1715. König!. Pr e u s s i s c h e und Churfl. pli~ium, quam co~positorum juxta Dispensatori~m 
Br an d e n b ur g i s c h e Medizinal-Edict und 

I 
W 1 r_t e n? ~ r. g 1 cum pra~p~randor~m et ah~

Ordnung!wie auch erneuerte .Apothecker~Taxa, rum m oft1cmrs pharmaceutw!s ?sualrnm !lle.d1: 
auff Semer Königlichen Majestät Allergnädigsten camentorum mandato Clementiss1mo Seremssrmr 
Verordnung aufs neue herausgegeben u?d publi- Domini Ducis adornatum E:t statntum_. Stutt: 
eiret[von Dero Collegia Medico. Die dntte Auf- gardrae . ~D9C~LI sumphbus . <;Jhristophon 
Iage!Mit dem Frantzösichen und andern Sachen E:h~rdi b1bhopo,ac, _stanno Roeshmano [In der 
vermehret, wovon die beygefügte Vorre~e aus- Bibliothek des Schreibers]. _ 
führhche Nachricht ertheilen wi~d .. Mit Ihro ! 174L [neu angegeben]. Taxa seu Pretium 
KöaigL Maj,·stät Allergnädigsten Fnv1leg1. Berlrn ~Iedrcamentorum tarn S1mplicium quam com
Verlegts Johann Christoph Papen Buchhändler positorum in officinis Leodiensibus usualium, 
1715. - Revidirte und Erneuerte Taxen aller . Leodii [Lüttich] 1741. [In der. Bibliothek des 
auf den Apotheken befindlichen Medikamente~. 1 Schreibers].' 
Anno MDCCX': .Bei:lm /Verlages .Johann Cri- i 1743 [neu angegeben]. Neue Apotheker-Tax-
stoph Papen I pnvileg:uter Buch-Handler [In der, Ordnung der Grafschaft T y r o I. Insbrugg. 
Bibliothek des Schierbers]. 1'. 1744 G IT o d f" s h l · . h . enera - ax- r nung ur c es 1 e n 

1715. Catalogus der Stadt Mil h l aus e n 
1 
[Göttinger Bibl.]. 

[Göttinger Bibl. ]. 1 1 45 [ b J T · h t· 
. d St d' F k f t 7 neu angege eo . axa p armaceu ICa 

1718. ?eformahon er a \ ran ur Posoniensis, [Pressburg], cum instructionibus 
a. J\J. (Umvers. BibJ. Strassburg1,. Pharmacopoerum, Chirurgorum et Obstetricum 

1719. Apotheken - Taxe for Br a_u ?- speciali mandato excelsi consilii regii locum-
s c h w e i g - Lüneburg lStrassburger Btbho- tenentialis Hungarici assumta, per regiam sanitatis 
thek]. . commissionem rev1sa, ac per titulatum exc. cons. 

1721. Brauns c h w e_ 1 g - Wo 1 ff e n - reg. locumtenent. Superrevisa, approbata: opera 
b ü t t e Ische Taxa. [Göttmger Brbl.]. vero et studio Jzesti Joannis Torkos, Medicinae 

1722. . Catalogus für S t r a s s b u r g [Strass- .

1 

Doct~r)s, Uber.~e Regiae c~vitatis _Posoniensis 
burger Bibi.]. ·· Pbysrm Ordmarn elaborata, m publrcum usum 

1725 [neu angegeben] Apotheker Taxa für, ac utilitatem typis data. Posonii, Anno Christo 
Ha l b erst a d t. 1 M.DCC XL V Lnteris Royerianis. Mit der la-

l 725 [neu angegeben] Apotheker Taxa für. teinischen, deutschen, böhmischen und ungar-
::\:I ü h l hausen. , ischen Version [In der Bibliothek des Schreibers]. 

1725 [nen angegeben] Apotheker Taxa für 1 1746 Taxa für Schweinfurt lUnivers. 
Preussen. Bibl. Jena]. 
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17 47 J ne'.1 an)(egeben ]. Im zweite1; Teile ·1 Prag, in de_r Schönfetq·sch~n Handlung 1 ~86 
J. Scl,roder ~ Ph a 1 m a c o p o e a u n 1 v er - [In der fübl10thek des Schreibers]. 
s a 1 i s, wurde beigefügt: Taxa pharmaceutica 171:17 [neu angegeben] Taxa für U 1 m. 
universalis oder allgemeine Apothecker-Taxe:be- 1789 [neu angegeben]. Manuale pharmaceu-
stehend in der Augspurgn:Brandenburger Braun- ticum in usum minorum urbium continens se
schweigerFrankfurther, Leipziger, Nürnberger, lectum medicaminum tarn simplicium r1uam 
Prager, Ulmer, 'Wiener, Würtemberger, Zu compositorum viribus attenta experientia pro
bequemen Gebrauch sämtlich neben einander in batis pollentium et recensionem eorum, <[uorum 
Tabellen gesetztiund mit möglichster Accuratesse vires dubiae, Ba s i 1 i a e, apud Joh. Schweig
zu einem Anhang des Schröclerischen Arzney- hauser MDCCLXXXIX. - Der Verfa~ser Dr. 
Schatzes herausgegeben. Nürnberg bey Johann hled. J. Rofer hat beigefügt «pretio medica
A.dam Stein und Gabriel Nicolaits Raspe 1747 mentorum, lln der Bibliothek des Schreibers]. 
[In der Bibliothek des Schreibers]. 1790 [neu angegeben] Zur Pharm ac op o ea 

1748 [ neu angegeben] Taxa für Ed i n b ur g, 
gedruckt in Frankfurt. 

1749. Taxe für den königlichen Hof von 
D ä n e m a r k [ Munk's Samlmg af Love for 
Medicinalvaesenet. Kopenhagen 1804]. 

1752 [neu angegeben]. Taxa für Strass
burg. 

1755. Tax oder Preis der .... Arzneyen, 
welche in der w ü r t e n b e r g i s c h e n Phar
macopoea beschrieben und in den Apotheoken 
zu finden sind. Stuttgart 1755. 

1764. Zur «Pharmacopoea Palatina• 
wurde beigefügt Taxa sive pretium medicamen
torum tarn simplicium quam compositorum lln 
der Bibliothek des Schreibers]. 

1766 wurde heramgegeben die Apotheker
Taxa für Br e m e n und V erde n [Göttinger 
Bibliothek]. 

1775 [neu angegeben] Taxa für Böhmen 
[Die Arznei Taxen in Böhmen .... Ernest Eben
höch 1873]. 

1777 [neu angegebe[)J Zur «Pharmacopoea 
Brunsvicensis» wurde qeigefügt: Pretmm seu 
vulgo dicta Taxa medicamentorum simplicium 
et compositorum ceterarumque rerum in phar
macopoliis nostris venalium ad d1spensatorium 
Br uns vice n s e. Brunsvici , in officina 
libraria Orphanotrophei 1777. [In der Bibliothek 
des Schreibers]. 

1779 [neu angegeben]. Revidirte Apotheker 
Taxe für tlas Churfürstenthum H an n o v e r. 
Verfasst von Dr. Lentin-Hannover. 

1785 [neu angegeben] In Dr . .f. G. Schäfer's 
Haus- und Reise - Apotheke Regensburg 
1785, findet man ein «VerzeichnissderUnkosten 
sowohl der Apotheker selbst, als derer darinnen 
sich befindlichen Arzneyen», von welchen er
sichtlich ist, dass man für 20 fl erhalten konµte, 
bei den dortigen 5 bürgerlichen Apotheken 40 
Haus-Mittel, sammt «Büchelgen, Gefässe, Wage, 
Gewichte und übrige Zugehör so wie für das 
saubere, gefütterte und wohlbeschlagene Kästlein 
[In der Bibliothek des Schreibers]. 

1786 [neu angegeben] Dispensatorium oder 
Arzneiverzeichnis für Arme, zusammengetragen 
Yon der medizinischen Fakultät zu Prag. 
Herausgegeben von Joseph Gottfried .Mikan 
der Arzneygelab.rheit Doktor, ersten Lehrer und 
Vicedirektor derselben. Sr. Kaiser!. König!. 
apostol. · Majestät wirklichen Gesundheitsrat!i. 

A u g u s t an a , wurde beigefügt: Taxa sive 
pretium me,Jicamentorum simplicium, et com
positorum, in officinis Pharmaceuticis Augustanis 
usualium [In der Bibliothek des Schreibers]. 

1795. Feld-Medicamenten-Katalog 
mit beygesetzter neuen Taxe v. Jahre 1705 [In 
der Bibliothek des Schreibers].. 

Lodz \Rußland), 30. NovemLer l\i07. 
T. 'l.ugendholcl, Apotheker. 

Deutsche Arzneitaxe 1908. 
Amtliche Ausgabe. Berlin 1908. Weid

mann'sche Buchhandlung, Zimmerstraße 94. 
Unter den Arbeitspreisen ist neu auf

genommen S. 10 unter 12 q die folgende 
Bestimmung: «Dem Sterilisieren eines Ge
fäßes oder Gerätes ist das A u s k o c h e n 
bezügl. der Vergütungen gleich zu achten». 

Wesentlich abgeändert sind die Preise 
für Medizingläser (S. 11), neu hinzu
gefügt ein Preis für Gläser mit eingeschliffener 
Pipette. 

In dem Verzeichnis auf S. 17 ist, ent
sprechend der geschüt7rten Schreibweise des 
Wortes Creosotalum, dieses jetzt mit C 
(früher mit K) geschrieben. Im selben Ver
zeichnis sind neu aufgenommen: Pro p o -
n a I um = Acidum dipropylkarbituricum 
(Urea dipropylmalonica) und Ver o n a 1 um 
= Acidum diaethylbarbituricum (Urea di-
aethylmalonica). s. 

Einfluß von N atriumarsenat auf die Gär
ung von Glykose durch llefesaft. Lö,liche 
Phosphate begünstigen die Gärung von Glykose 
durch Jlefe. Die Reaktion erreicht eiu Maximum 
und nimmt dann allmählich ab; das Phosphat 
erleidet hierbei eine Verände·nng, so daß es 
nicht mehr durch Magnesiamixtur füllbar i~t. 
Verwendet man anstelle des Phosphates ern 
Arsenat, so wächst nach Harden und Youn_g 
die Kohlensäureentwicklung stetig, bis vieleaeq m
valente Kohlensäure entwickelt sind, aber die 
Gärung hört viel früher g~nz auf und das Arse1;1at 
bleibt während der Reakt10n und nach Beendig
ung der Gärnng stets durch Magnesiamixtur 
fällbar. Pharm. Journ. 77, 577. 2r. 
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Zur Kenntnis der Terpentinöle --- 100 g 
des Handels. V8rbrauchen 

Auf der Hauptversammlung des Verbandes Bezeichnung der Proben I g Brom für 
öffentlicher Chemiker 19.05 hatte Dr. Wilh. 1-M-T Ad~ 
Vaubel ein Bromierungsverfahren empfohlen, -------------

1 

s_ti_tu_t._io_n.:..\ _ai_ti_o_n 
daß er, wie in Pharm. Ztg. 1906, 257 
mitgeteilt wird, folgendermaßen abgeändert 1I. Terpentinöle: amerikanisch l. 

hat: 
2. 
3. 

1 bis 2 g Terpentinöl werden in Chloro- französisch 1. 
form gelöst, etwa 100 ccm Wasser, 5 g 2. 
K · d I griechisch 1. almmbromi und 10 ccm Salzsäure oder 2. 
dementsprechend Schwefelsäure sowie so viel österreichisch 
einer titrierten Kaliumbromat-Lösung zuge- indisch 
geben bis bleibende Bromreaktion auftritt. crud.D.A.-B.IY 

' .. 1 oxyd1ert 
Letztere erkennt man an der Farbung des ,II. Kienöle: russisch 1. 
Chloroform oder durch Tüpfeln auf Kalium- 2. 
jodidstärkepapier. Bleibt die Bromreaktion 3. doppelt rektifiz. 
etwa eine halbe Stunde bestehen so kann handelsübl. polnisches 

d. A f h I II d t ' h aus poln. Kienöl durch Destil-
man ie u na me a s vo en e :mse en. lation gewonn. Terpentinöl 

Da hierbei zunächst das Tetrabrom- Ta. Terpentinöl, deutsch. Dest. 
additionsprodukt entsteht und dieses sich III. Pinolin: F. 

erst nachher umlagert, d. h. beim schwachen t·. ~ ~- : 
Erwärmen usw., so hält es Verfasser für , IV. Harzöle: K. . . . 
angebracht, von dem verbrauchten Brom ' hell . . 
auszugehen. Dementsprechend ist aus der . ~unke! · : · 
f "h *) J] • f" S b t't t· f"h t V. Terpentmol-Ersatznnttel: ru er a em ur u s I u 10n ange u r en Ultra-Terpentinöl . . 
Zahl in einer mitgeteilten Tabelle durch Terpentane . . . . . 
Vervielfältigung mit 2 in die für ein Tetra- Hallo! . , . . . . . 

118,2 
115,9 
117,5 
11:3,4 
113,3 
120,6 
116,2 
117,8 
116,7 
111,6 
111,06 

98,4 
98,7 

111,0 
98,7 

111,1 
119,8 
21,24 
45.24 
18.84 
32'.61 
39,12 
56,85 

236,4 
231,8 
2:l5,0 
236,8 
226,6 
241.2 
232;4 
235,6 
233,4 
223,2 
22212 
196:8 
197,4 
222,0 
197,4 

222,2 
221,6 

42,48 
90,48 
37.68 
65;22 
78,2± 

113,70 

5,61 11,22 
4,8 9,6 

53,50 107,0 
bromadditionsprodukt geltende Zahl umge
wandelt worden. 100 g Pinen nehmen für 
Addition 254 g Brom auf. Dieser Zahl 
kommt in der Tabelle ein französisches und 
ein amerikanisches Terpentinöl sehr nahe, 
während die mittlere Bromaufnahme 220 
bis 230 beträgt. 

Hierzu äußert sich Dr. JJ!f. Herxfeld in 
Pharm. Ztg. 1906, 265 dahin, daß nach 
diesem Verfahren Verfälschungen nicht nach
gewiesen werden könnten, da die ange
gebenen Zahlen sich zwischen 204 und 240 
bewegen, und beweist dies auch durch Mit
teilung von Mischungsverhältnissen. Dagegen 
empfiehlt er die refraktometrische Probe. 

Utx zieht aus seinen Untersuchungen den 
Schluß, daß die Bestimmung der Bromzahl 
keine absolut zuverlässigen 
Werte für die Beurteilung von Terpentinöl 
ergibt; von einigem Vorteil kann sie viel
leicht m~nchmal sein, wenn es sich bei der 
Untersuchung von Ersatzmitteln darum 
handelt, nachzuweisen, ob die betreffenden 
Surrogate überhaupt Pin e n enthalten. 

H. ~11. 
Utx (Obern. Rev. ü. d. Fett- u. Harz

industrie 1906, 162) hat die Methode auch 
nachgeprüft und zu seinen Versuchen eine 
Lösung von 13192 g Kaliumbromat im 
Liter benützt. Die Resultate waren fol
gende: 

*) Ztschr. f. öffentl. Chem. HJ05, Heft 22. 

Bemerkenswert ist, daß die Aufnahme
fähigkeit von Harzöl für Brom mit dem 
Grade der Reinigung desselben abzunehmen 
scheint. T. 

Zur Prüfung des Te r p e n t in öl teilt 
die Apoth.-Ztg. 1907, 784 nach Journ. Soc. 
Chem.-Industry 1907, 847 mit, daß die 
Bestimmung der Jodzahl von Terpentinöl 
nach dem ron Hiibl'scben Verfahren dem
jenigen v.on Hanus vorzuziehen ist. Die 
für echtes Terpentinöl angegebene Jodzahl 
370 ist richtig, wenn sie nach ron Hübl 
bestimmt wird, und die Zahl 200 als richtig 
anzunehmen, wenn das Verfahren von Hanw, 
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zur Anwendung kommt. Mit den üblichen 
Mitteln verfälschtes Terpentinöl hat in bei
den Fällen niedrigere Zahlen. Die spezif
ische Refraktion des echten Oeles ist bei 
200 ·annähernd 1,4 7. Die üblichen Ver
fälschungsmittel verringern das Brechungs
vermögen. Genauere Zahlen für die Jod
aufnahme erhält man, wenn 25 Raum
prozente des zu prüfenden Terpentinöls ab
destilliert und zur Untersuchung verwendet 
werden. 

Die Bestimmung der Jodzahl, der Re
fraktion und Temperatur beim Abdestillieren 
von 25 Raumprozenten des zu prüfenden 
Oeles genügen hinreichend zur Unterscheid
ung von echtem und verfälschtem Terpen
tinöl, wie es zurzeit auf den Markt kommt. 

-tx.-

Zur Kenntnis 
der Zusammensetzung des 

Fettes der Kuhmilch. 
Nach W. Fleischmann und H. Warm

bold ~d. Chem. Rev. d. Fett- u. Harzindustrie 
1907, 313) lassen unsere Kenntnisse der 
näheren Zusammensetzung des Milchfettes 
noch recht viel zu wünschen übrig. Die 
Stearinsäure scheint stets nur in verhältnis
mällig kleinen, die Myristinsäure dagegen 
oft in ansehnlichen Mengen vorbanden zu 
sein. Eine Gegenüberstellung der aus je 
18 Einzelanalysen abgeleiteten mittieren 
elementaren Zusammensetzung des ausge
schmolzenen und ausgezogenen Fettes zeigt 
folgendes Bild: 

Tengkawang-Fett oder Borneo
talg 

stammt von 6 Baumarten, von den Ein
heimischen Tengkawang toengkoel, T. rambei, 
T. lajar, T. Madjan, T. terindak genannt. 
Die Früchte der genannten Räume enthalten 
etwa 50 pZt Fett von hellgrüner Farbe. 
0. Sachs (Chem. Rev. üb. d. Fett- u. Harz
industrie 1907, 278) bespricht die Gewinn
ung des Fettes ausführlich und erwähnt die 
im Handel vorkommenden Bezeichnungen 
Pontianak-, Saravak- und Siak-Talg, unter 
welchen der Borneotalg :gleichfalls zu finden 
ist. Pontianak ist die -beste Sorte, Saravak 
die etwas geringere; Siaktalg ist der weichste 
und am wenigsten wertvolle Talg. Der 
Siaktalg heißt auch Ill i p e fett. 

Das Tengkawang-Fett hat eine ausge
sprochen grüne Farbe, . die bei der Auf
bewahrung an der Luft in weiß übergeht. 
Der Geruch ist angenehm, der Geschmack 
etwas bitter. Der Gehalt an freien Fett
säuren wurde meistens zwischen 12 und 22 
pZt gefunden; doch wurde in einigen alten 
Proben auch ein solcher von -35 pZt fest
gestellt. 

Physikalische und chemische Werte: 
Schmelzpunkt 3 7 ,5 O 0. Ersta:rungspunkt 
13 2 o C. - Jodzahl 30 bis 31. - V er
seifnngszahl 192,4 bis 196. - Spez. Gew. 
bei 100 0 0,8920. - Verseifungszahl der 
Fettsäuren 204. - Molekulargewicht der 
Fettsäuren 273,5. - Jodzahl des Fettsäuren 
31,5. Schmelzpunkt der Fettsäuren 53,50 C. 

Erstarrungspunkt 52,oo C. - Björklund-
pZt c pZt H pZt O sehe Aetherprobe: Vollständig klar löslich. 

Ausgeschmol- - Filsinger'sche Probe: Löst sich in der 
zenes Fett 74-,71 11,49 13,80 Kälte und bleibt klar . 

.Ausgez. Fett 74,36 11,39 14,25 Die besseren Sorten werden von den 
Das ausgezog. 

Fett enthält Eingeborenen zu Speisezwecken benutzt, die 
also : -0,36 -0,10 +0,45 geringeren zu Schiffsanstrich und zur Be· 
Dieser Mindergehalt an C und H ist auf leuchtung. Seiner kakaobutterähnlichen Eigen-

einen entsprechenden Gehalt an Milchsäure schaften wegen dient es als Verfälschungs
zurückzuführen. Weiter wurde die elemen- mittel für Kakaol)utter; in der Kerzenfabri
tare Zusammensetzung des Milchfettes auch kation ist es als ausgezeichnetes, Material 
noch mit der eines anderen tierischen Fettes hochgeschätzt und auch in der Seifenfabri
(Rmdstalg) verglichen, das O = 761771 , kation kann es mit Vorteil Verwendung 
H = 12,008, o = 11,221 pZt enthielt. finden, da der Pro_zentsatz an weicheren 
D·1e EI t 1 · I b t · Pflanzenölen wesentlich erhöht werden kann, emen arana yse von 1m ~a ora ormm . . . . . . V 
du eh A h I h t llt N

. t I doch 1st m diesem Industnezwe1g seme er-
r ussc me zen erges e em ieren a g . . .. · S · 

ergab d · M'tt l 76 46 zt C I wendung eme germge, wahrend die tearm-agegen 1m 1 e , p , . . . .. r h 
11 53 zt H 12 Ol zt 0. T. mdustne groß~ Mengen dieses vorzug 1c en 

' p · ' ' p · 1 Fettes verarbeitet. T. 
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Ueber Yoghurt 
hat Piorkowski in der Berl. Med. Gesell
schaft einen Vortrag gehalteu. Dem in 
Berl. Klin. Wochenschr. 1907, 1561 ver
öffentlichten Bericht entnehmen wir zur Er
gänzung unserer bisherigen Mitteilungen 

beiden Kokkenarten ist weniger Gewicht zu 
legen, da sie in jeder Milchart nachgewiesen 
werden konnten. Die Stäbchen des 
Y o g h u r t b a z i 11 u s sehen tinktoriell. den 
Heubazillen ähnlich, in Form wie auch in 
der gelegentlichen Kettenbildung. Die gut 
wachsenden Arten sind grampositiv, während folgendes: 

Die Zusammensetzung des 
nach Combe p.achstehende: 

Yoghurt ist die abgestorbenen gramnegativ sind. Es 
fehlt ihnen aber vor allem die Sporenbildung, 

Laktokasein 2,70\ 
Laktoalbumin 0,89 r 
Peptone und Albumosen 3, 7 5 
Fett 7,20 
Milchzucker 9140 
Milchsäure 0,80 
Alkohol 0,20 
Mineral. Bestandteile 1,38 

davon löslich 
38 pZt 

und kulturell sind sie wesentlich verschieden 
von der Subtilisgruppe. Milch wird bei 
:2 20 in 12 bis 14, bei 370 in 6 bis ö Stun
den unu bei 450 in kürzerer Zeit koaguliert 
und gesäuert. Auf Agar zeigen sie grau
weißliches, leicht schmieriges Wachstum. Ganz 
charakteristisch ist das Aussehen der Agar-

davon löslich platte. Dort bilden sich tiefgebuchtete, 
68 pZt leicht glänzende Kolonien, und man sieht 

der Rest wäre Wasser. auf den vorspringenden Zungen kleine, spitze 
. In seiner Heimat wird Yoghurt aus Ausläufer, etwa Kulturen vergleichbar. 

frisch e·r Schaf m i Ich oder auch aus Klatschpräparate hiervon zeigen die langen 
Büffel- oder Kuhmilch bereitet. Erstere soll dicken Stäbchen. Im Gelatinestich ver
schmackhafter sein. Die Milch wird stark flüssigen sie die Gelatine nicht, sie erzeugen 
gekocht und kommt dann in ein etwa irl Traubenzuckeragar Gas und vergären 
2 bis 3 Liter fassendes, trocknes und sauberes Laktose, Maltose sowie Lävulose. Sie zeigen 
Gefäß. . Dieses wird mit wollenen Tüchern Neigung zur Anaerobie, obwohl sie auch 
oder Fellen u. dergl. als schlechte Wärme- aerob gedeihen. Der ihnen am meisten zu
leiter umhüllt. Nach dem Abkühlen auf j sagende Nährboden ist Milchserum, wie sie 
40 bis 450 C, welche Wärme die Bulgaren auch den thermophilen Arten. zuzurechnen 
mittels des kleinen Fingers messen, verreibt sind. Ihr Temperaturoptimum liegt · bei 
man einige Eßlöffel dieser Milch mit dem 40° Ci bei 60° 0 sind sie bereits geschädigt, 
Yoghurtfern:rnnt (=Yoghurt-Maya*), das eine wie · auch mit ihnen versetzte Milch bei 
Art Hefe vorstellt und aus Schafsmägen dieser Wärme bereits wieder dünnflüssiger 
gewonnen wird, mischt und läßt etwa wird. 
12 Stunden stehen. Zu beachten ist, daß Gelegentlich konnte der Verfasser aus 
der Yoghurt immer frisch genossen wird. dem Lactobacillin Heubazillen herauszüchten, 
Die Beschaffenheit soll die eines Puddings welche auch des öfteren in den anderen 
mit glatter, glänzender, elfen beinfarbener Präparaten gefunden wurden, wie dort über
Oberfläche sein. haupt die Bakterienflora eine wechselnde 

Ein diesem gleichen Yoghurt mittels gewesen ist. 
Yoghurtpräparaten zu bereiten, gelang dem Im Kefir und der Sauermilch der Kau
Verfasser nur mit flüssigem Lactobacillin kasier wurde ein Bazi!lus wahrgenommen, 
und dem Hellersdorf'schen Präparat. der gewisse Aelmlichkeiten mit dem Yoghurt-

In bezug auf seine bakteriologischen bazillus aufwies, auch kulturell, sich aber 
Untersuchungen ist mitzuteilen, daß Jfetschni- morphologisch unterschied. Im übrigen 
koff eine Bazillenart isoliert hat, die be- waren auch im Kefir Kokken, Streptokokken 
sonders wirksam und nur dem Yoghurt und Hefezellen nachweisbar. Es scheint 
eigen ist. Im Lactobacillin soll dieser Ba- den· Bazillen die Säuerung der Milch ob
zillus neben einer Diplokokken- uud einer zuliegen , während <lie Kokken die Zer
Streptokokkenart enthalten sein, was auch setzung des Milchzuckers auszuführen haben 
Vortragender bestätigen konnte. Auf die ähnlich dem Vorgang heim Yoghurt. Nu; 

ist allerdings dort die Bildung von Alkohol 
*) Maya ist der bulgarische Name für Ferment. zu beobachten, was bei Yoghurt meist fort, 
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fällt, und hierin liegt ein wesentlicher 
teil des Yoghurt. 

Vor- 1 zerquetscht, gaben die Reaktion nicht, des
gleichen schnell zwischen den Fingern ge
quetschte Blätter, die sofort in verdünnte 
Schwefelsäure gebracht wurden. 

Die Bestimmung des Milchsäure
g eh a I t es in Y oghurten, die mittels ver
schiedener Yoghurtpräparate genau nach 
Vorschrift bereitet waren, ergab folgen
de Tabelle: A ngeloff's Ferment 0,91 pZt, 
Hellersdorf's 0,87 pZt, Lactobacillin 0,5 pZt, 
Kefir 0,54 pZt, Genfer Präparat 0,69 pZt, 
Breslauer 0,57 pZt und Dr. Trainer's 
0161 pZt Milchsäure. Fast alle vorliegenden 
'f ab e 11 e n prä parate ließen die charakter
istischen Stäbchen vermissen, wie hier über
haupt die Bakterienarten stark variierten. 

-fa-

Ueber den Gehalt an salpetriger 
Säure in Erythrina-Arten 

veröffentlicht F. . Weehuixen in Pharm. 
Weekbl. 1907, 1229 eine Arbeit, aus der 
folgendes zu berichten ist. 

Bekanntlich kommt in einer Anzahl von 
Pflanzen Cyanwasserstoffsäure vor. Nimmt 
man nun an, daß sich an der Bildung 
dieser Säure Nitrate des Bodens beteiligen, 
so kann mau vermuten, daß diese Nitrate 
vorher zu Nitriten reduziert worden sind. 
Es schien daher von Wichtigkeit nachzu
wd~en, ob nicht auch Nitrit außer der Blau
säure in Pflanzen vorhanden sei Tatsäch
lich war dies bei den Blättern von Erytbrina
Arten, Dadap genannt, der FalL - Mit 
Dadap werden zahlreiche Sorten und Abarten 
von Erythrina bezeichnet, die allgemein als 
Schattenpflanzen in den Kaffeeplantagen 
angepflanzt werden. 

Durch Destillation mit Wasser mazerierter 
Blätter Blausäure nachzuweisen, war nicht 
möglich. Brachte man jedoch über zer
quetschte Erythrinablätter Streifen von feuch
tem, frisch bereitetem Kaliumjodidstärke
papier, so färbten sich diese sofort blau
violett. Filtrierpapier, das mit einer Lösung 
von Sulfanilsäure und verdünnter Schwefel
säure getränkt ist, wird äußerlich nicht ver
ändert, wenn mau es über die gequetschten 
Blätter bringt, färbt sich aber, wenn man 
es nach 5 Minuten mit einer weingeistigen 
a-Naphthylaminlösung betupft, sofort dunkel 
karminrot. 

Frisch gepflückte Blätter eine halbe Minute 
in kochendes Wasser getaucht und dann 

Des weiteren wurden etwa 100 g frisch 
gepflückte Blätter zerquetscht und ohne Zu
satz von Wasser in einen Kolben gebracht 
und dieser durch einen mit Abzugsrohr 
versehenen Kork geschlossen. Nach einer 
halben Stunde wurde der Kolben in ein 
kochendes Wasserbad gebracht, und das 
entweichende Gas nach einander durch 
Kaliumjodidstärkelösung (Blaufärbung) Sulf
anilsäurelösung (nach Zusatz von a-Naphtbyl
amin dunkelrot), Kaliumpermanganatlösung 
(Entfärbung), Phenylendiaminlösung (intensive 
Dunkelgelbfärbung) geleitet. Eine Lösung 
des Gases in starker Schwefelsäure zeigte 
beim Ueberschichten mit Ferrosulfatlösung 
den bekannten dunklen Ring. Demnach 
wurde die Anwesenheit von salpetriger Säure 
deutlich nachgewiesen. 

Enthielten die Blätter ein Salz, z. B. 
Kaliumnitrit, welches beim Zerquetschen der 
Blätter durch Pflaazensäuren zersetzt wird, 
wodurch salpetrige Säure frei wird, dann 
müßten auch die abgestorbenen Blätter nach 
dem Zerquetschen mit verdünnter Schwefel
säure ebenso auf die genannten Reagentien 
wirken, was jedoch nicht der Fall war, 
auch bei direkter Destillation der Blätter 
mit verdünnter Schwefelsäure. 

Der positive Ausfall der Reaktion auf 
Cyanwasserstoff bezw. salpetrige Säure läßt 
sich dadurch erklären, daß die salpetrige 
Säure durch ein Enzym aus glykosidischer 
Verbindung freigemacht wird. - tx--

Lösungen 
von Quecksilbercyanür, 

die man zum Zweck der Desinfektion an 
Stelle von Quecksilberchloridlösung vorrätig 
halten will, färbt man auffallend und ab
weichend von letzterer nach folgender 
Vorschrift : 

Hydragyrum cyanatum 
Borax 
Kalium chromicum flavum 
Fluoresce'in 
Aqua ad 

Rcp de Phnrm. 190 7, 440. 

1,0 
2,0 
0,05 
0,005 

1000,0 
.A. 
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Taxicatin J Blutflecken auf Waffen 
ist ein von Lefebre aus Taxus baccata dar-

1 
sichtbar zu machen und die Herkunft des 

gestelltes Glykosid. Auf umständlichem Blutes zu bestimmen, ist A. Florence mit 
Wege hat er aus 70 kg Taxuszweigen ausgezeichnetem Erfolg gelungen. 
35 g rotes Taxicatin erhalten. In reinem Er bedient sich eines Mikroskops mit 
Zustand sind es farblose, zu kugeligen Ge- innerem Beleuchtungsapparat, und er kann 
bilden vereinigte Nadeln, die bei 166 bis damit die einzelnen Blutkörperchen sehen 
167 o schmelzen und in 60 Teilen Wasser und photographieren. Es ist ein äußerst 
löslich sind. Taxicatin schmeckt wenig einfaches V erfahren, das mit bisher un
bitter und ist linksdrehend. 2 proz. Schwefel- bekannter Sicherheit die kleinsten Blutspuren 
säure spaltet es in 3 Stunden bei Wasser- auf undurchsichtigen Gegenständen erkennen 
badtemperatur zu 58 pZt in Glykose und läßt und dabei den großen Vorzug allen 
einen nicht näher bestimmten Körper, der anderen Verfahren gegenüber besitzt, daß 
in Wasser wenig löslich ist. bei dem Nachweis das Blut nicht zerstört 

Salpetrige Säure in Salpetersäure färbt oder verändert wird. .A. 
das Glykosid rein blau, während das Spalt- .Arch. d'Anthropologie criminelle, Juni 1907. 
ungsprodukt violett wird. Natriumhypo
chlorid und Eisenchlorid geben mit dem 
Glykosid keine Farbreaktion, aber das Spalt
produkt wird durch Hypochlorit gelb und 
durch Eisenchlorid stark violett gefärbt. 

Les nouv. remedes 1907, 466. .A. 

Pilzvergiftungen 
festz11stellen, ist für die forensische Diagnostik 
eine der schwierigsten Aufgaben. J. Ofner 
empfiehlt, in den Verdauungswegen nach 
Sporen zu suchen, die fast ausnahmslos ge
funden werden und die besten Anhalts
punkte bieten, besonders bei höher organ
isierten Pilzen. Auch wenn Pilzgemische 
vorliegen, sind die Sporen der einzelnen 
Arten deutlich genug von einander zu unter
scheiden. 

Finden sich im Magen- und Darminhalt 
Reste von Pilzfleisch, so ist dessen mikro
skopische Analyse natürlich nicht zu unter
lassen, die Resultate finden aber durch den 
Vergleich der gefundenen Sporen mit vor
handenen Kontrollpräparaten eine wesent-
liche Stütze. A. 

Bull. d. Sciences Pharmaeol. 1905, 313. 

Als Rohmaterial zur Gewinnung von Jod 
kommt nach K. Charitschkow (Cr,em -Ztg 1907, 
Rep. 183) das Wasser in .Frage, das mit der 
er bohrten Naphtha zu Tage kommt. Es enthält 
eine Menge Salze unter denen auch Jodsalze 
in wechselnder Menge sich befinden. So ent. 
hält das Bohrwasser in Pennsylvanien 0,5587 g 
Jodcalcium in 1 L., das Bohrwasser des Ba
kuschen Naphtharayons enthält einige cg davon; 
da es aber in Seeen gesammelt und durch Ver
dunstuug konzentriert wird, erscheint auch da 
eine Jodiewinnung durchaus möilich. -he. 

Farbreaktionen des Piperonals 
mit Phenolkamphern 

teilt Thierry mit. Er gibt in einem Uhr
glas zu 5 Tropfen einer 1 proz. Lösung 
von Piperonal in Alkohol einen Tropfen des 
flüssigen Phenolkamphers und erzielt da
durch folgende Färbungen: 
/3-Naphtholkampher - gelbgrün 
a-Naphtholkampher - zweifarbig rot 
Phenolkampher rot 
Menthol-Phenol orange mit violetten 

Salolkampher 
(3 + 2) 

Resorcinkampher 
Thymolkampher 

Rep. de Pharm. 

Streifen 

braun 
blutrot 
karminrot. 

1907, 414. 

Nachweis von Wermutöl 

.A. 

L. Cuniasse gibt einige Reaktionen zum 
Nachweis des Tuj on, des stark toxisch wir
kenden Hauptbestandteils des W ermutöls, 
an. Zu dessen Abscheidung dient das Oxim 
und das Phenylhydrazon. Die bloße Er
kennung geschieht durch Farbenreaktionen, 
wie die Grünfärbung beim Lösen von Jod, 
welche einen Gehalt von 0,3 pZt Oel an
zeigt, ferner die Rotfärbung mit Legal'schem 
Reagenz (10 proz. Lösung von Nitroprussid
natrium in bestimmtem Verhältnis mit Natron
lauge und Essigsäure versetzt), welche Wer
mut- und Rainfarnöl in Verdünnung bis 
herab zu 011 pZt geben, ferner die Reaktion 
von Deniges mit saurem Quecksilbersulfat. 

Ztsehr. f. angew. Ohem. 1907, 1155. Btt. 
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Chlorkalklösung statt Calcium
chloricllös ung. 

Ein Apotheker hatte, wie Dr. Otto Schlo/3 
in Tberap. d. Gegenw. 1907, 57 4 mitteilt, 
an Stelle einer Calciumchloridlösung eine 
Chlorkalklösung verabfolgt, wodurch in
folge der verordneten Einspritzung in den 
Mastdarm eine Verätzung des untersten 
Darmes herbeigeführt wurde. Die V erord
nung lautete: 

Calc. chlor. crystallisat. puriss. 40,0 
Aqu. destill. ad 200,0 

M. D. S. Zur Injektion in den Darm. 

Zur Vermeidung weiterer derartiger Irr
tümer empfiehlt Verfasser vorstehende Ver-
ordnung folgendermaßen abzufassen: 

Calcii chlorici puriss. crystallisati 
(cave Chlorkalk) 20,0 

Aqu. destill. ad 200,0 

Bedenklich bleibt es, das ist aber schon 
eine alte bekannte Gesehichte, die A b -
kürz u n g Calc. chlor. ·zu gebrauchen, da 
diese für Calcium chloratum sowohl wie für 
Calcaria chlorata gelesen werden kann; 
allerdings schließt die Beifügung crystallisat. 
puriss. aus, 'dabei an Chlorkalk zu denken. 
Es ist deshalb auch ganz unerklärlich, wie 
es möglich sein konnte, nach erster• Vor
schrift Chlorkalk statt Calciumchlorid zu 
verabfolgen, umsomehr, als letzteres in 
neuerer Zeit, wie auch von uns berichtet 
worden ist, innerlich, also auch zu Einspritz
ungen verordnet wird. Andererseits ist es 
wieder zu verwundern, daß dem Verfasser 
nunmehr selbst ein Irrtum unterlaufen ist, 
der, wenn er befolgt wird, grundlose Schuld 
dem Apotheker anhängen kann; denn Cal
cium chloratum soll es heißen und 
c h I o r i c u in wird empfohlen, aufzuschreiben ! 
Bei beabsichtigter Verordnung des 

Calciumchlorid = Calcium chloratum, 
ein so starkes Gift wie es 

Calciumchlorat = Calcium chloricum 
ist, aufzuschreiben, ist doch nicht angängig! 
Wir· empfehlen, wenn es gewünscht wird, a!s 
eine· zur Sicherheit dienende Bemerkung die 
c h em i s che~Form el für Calcium chlor-
atum = CaCI2 hinzuzusetzen. H. M. 

Belladonna, 
Datura, Hyoscyamus 

lassen sich in Form der gepulverten Blätter 
nach Peltrisot mikroskopisch leicht unter
scheiden, wenn man auf die mit Kristallen 
gefüllten Zellen und die Haare achtet. 

Be 11 ad o n n a: wenige und glatte Haare; 
Zellen sind mit Kristallmehl angefüllt. 

Da tu r a: wenige und getüpfelte Haare; 
wenige Zellen mit Kristallmehl, sehr viele 
Oxalatdrusen. 

H y o s c y am u s: viele voluminöse glatte 
Haare; wenige Zellen mit Kristallmehl, zahl-
reiche Prismen. .A. 

Bull. des Scienees Pharmaeol. 1907, 575. 

Vorschriften zur Bereitung von 
Suppositorien. 

A. G Iy z eri n su pp osito ri en. 

I. Stearinseife (Dieterich), dialysiert, ge
trocknet und gepulvert, wird mit dem glei
chen Gewicht Wasser angerieben. Dazu 
gibt man auf einen Teil Seife 9 Teile 
Glyzerin, erwärmt bis zur vollständigen 
Lösung und verjagt alles Wasser. . 

II. 5 Teile Stearinseife werden mit· 95 
Teilen Glyzerin gemischt und bis zur Lös
ung erwärmt. . 

III. 30 g Gelatine läßt man einige Mi
nuten im Wasser quellen, gibt 270 g 
Glyzerin zu und erhitzt, bis alles Wasser 
verdampft ist. 

IV. Glyzerin 120,0 
Sapo medicatus 1,2 
Oleum Cacao 6,0 

B. Suppositorien mit Chloral
hydrat. 

J. In einem weithalsigen Glas schmilzt 
man 3 75 g weißes Wachs im Wasserbad, 
gibt dazu 11,25 g zerriebenes Chloral
hydrat und 3, 7 5 g Kakaobutter. Man 
verschließt die Flasche und schüttelt, nach
dem alles geschmolzen war, bis man ei~e 
einheitliche Masse erhält. Je fünf Teile 
dieser Masse entsprechen drei Teilen Chloral
hydrat. 

II. Gleiche Teile Stearinsäure und Chloral
hydrat werden in einer zugestopften Flasche 
geschmolzen. A. 

,Journ. de med. de Paris 1907, 
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Ueber Segura-Balsam. · Fälsclrnngen sehr lohnend sind. Ut:: glaubt, 
Utx (Chem. Rev. Fett- u. Harzindustrie i daß weniger der Segurabalsam _allein, als 

1907, 295) hat in Erfahrung gebracht, daß ·1 vielmehr das aus ihm ~bdestillie.rte äthe_rische 
zur Fälschung von Kopaivabalsam in letzter Oe! - entweder allem oder m Gemischen 
Zeit nicht mehr Gurjunbalsam allein ver- mit Segurabalsam - künftig zur Fälsch
wendet wird sondern ein Gemisch von diesem ung von Kopaivabalsam verwendet werden 

' mit Segurabalsam; über letzteren konnte er wird. _____ T. 
jedoch in der Literatur keine Angaben 
finden. Methoden zur Bestimmung der 

Maximaldosen für Kinder. 
Methode A. Young: Man vermehre die 

Alterszahl mit 12 und dividiere dadurch 
die Alterszahl. Die Gabe für ein zwei
jähriges Kind wäre demnach 

Segurabalsam stellt eine dunkelbraune, 
zähe, dickflüssige Masse dar, die beim Er
wärmen dünnflüssiger wird. Der Geruch 
ist angenehm aromatisch. In Chloroform, 
Benzin, Petroläther und Tetrachlorkohlen
stoff ist er vollständig, in Alkohol nur zum 
Teil löslich. __ 2__ _ _!__ 

Mit Schwefelsäure entsteht eine dunkel- 2 + 12 7 
rotbraune Flüssigkeit; mit Salpetersäure färbt der Höchstgabe für einen Erwachsenen. 
sich die Flüssigkeit gelbgrün. Vanillin- Methode Cowling: Man dividiere durch 
Salzsäure gibt eine rotbraune Färbung, 24 die Zahl der Jahre, die das Kind nach 
Zinnchlorür sowohl in der Kälte wie auch seinem nächsten Geburtstag hat ; für den 
beim Erhitzen eine hellbraune. Charakter- Fall eines zweijährigen Kindes also 
istische Farbenreaktionen fehlen demnach 1 3 1 
dem Segurabalsam vollständig, da auch die 1 2 4 = 8 
von Turner (Pharm. Zentralh. 46 [1907], 
424) angegebene Reaktion sowohl beim 
Segurabalsam selbst wie auch bei dem aus 
ihm abdestillierten ätherischen Oele die glei
chen Färbungen liefert, wie sie auch dem 
KopaYvabalsam zukommen. 

Fälschungen mit Maraca'ibo-KopaYvabalsam 
mit Segurabalsam würden sich zu erkennen 
geben durch: Erhöhung des spezifischen 

Methode Clarke : Man geht von der 
Voraussetzung aus, daß die Höchstgaben 
für eine Person, die 150 Pfund wiegt, fest
gestellt ist und demnach muß eine verhält
nismäßige Verringerung der Gaben statt
finden. Ein 10 Pfund schweres Kind soll 

10 1 
150 = 15 

Gewichtes und der Esterzahl und Erniedrig- der Maximalgabe erhalten. A. 
ung der Säurezahl; die Verseifungszahl Journ. of ,Americ. Assoc. 1907. 
(kalt) würde dagegen nur unwesentlich oder 
gar nicht beeinflußt. 

Bei einer Verfälschung mit Segurabalsam 
und Gurjunbalsam zugleich sind die V er
hältnisse die gleichen; auch bei der Ver
fäschung von ParakopaYvabilsam. 

Bei der Destillation · des Segurabalsams 
wurden erhalten: 

etwa 5 pZt Wasser, 
30 bis 40 pZt ätherisches Oe! mit 

folgenden Kennzahlen: 
Spez. Gewicht (15 o; 0,9451 
Polarisation im 200 mm-Rohr 

-19,00° 
Brechungsindex {15 o) 1,4992. 

Der Preis des Segurabalsams ist ein sehr 
geringer (35 bis 40 Pf. für 1 kg), so daß 

Jodgorgonsäure 
erhält man nach 111. Henke (Ztschr. f. 
phys. Chem. 1907, 51, 68) folgender
maßen: Durch 3 6 stündiges Kochen von 
Hornspähnen mit Barytwasser bereitet man 
sich Tyrosin. Dieses löst man in Kalium
karbonatlösung und behandelt es mit Jod
jodidlösung. Das sich bildende pulver
förmige Produkt wird wiederholt in wein
geistiger Ammoniakflüssigkeit gelöst und so 
Dijodotyrosin erhalten. Dieses ist identisch 
mit Jodgorgonsäure mit der Formel: 

C9H903NJ2. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



17 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Beiträge zur Kenntnis der ist durch das Vorhandensein zweier physik-
Glyzeride der Fette und Oele. alisch isomeren Modifikationen bedingt. Beim 

Trotz der klassischen Untersuchungen schnellen Abkühlen der bis zum Schmelz
über die Analyse der Fette und Oele die pnnkt der stabilen Modifikation erhitzten 
sich an die Namen von O. Hehne; J. Glyzeride gehen diese in die labile Modi
Köttstorfer, E. Reichert, E. ]J1eißl, fikation über, die ihrerseits bei dem sog. 
R. Wollny, 1:on Hübl knüpfen und die ersten Schmelzpunkt wieder in die stabile 
gewisse Grenzzahlen für deren normale Be- Modifikation übergeführt wird. Der sog. 
schaffenheit festlegen, ist es bis zum heutigen erste Schmelzpunkt ist daher der Umwand· 
Tage noch nicht mit Zuverlässigkeit erreicht lungspunkt der labilen Modifikation in die 
worden, den Nachweis des einen Fettes oder stabile. 
Oelcs in einem anderen zu erbringen. Er- Ver~ährt. mau nu~ zur Trennung der 
schwert werden diese u ntersuchungen da- Glyzende m der Weise, daß man die aus
durch,. daß nach den Arbeiten A. J.l1eyer's, g~schmolzenen und filtr_ierten Fette des 
M. Siegfeld's und 0. Amberger's das Futter, Ri~ds- _oder Hammeltalgs m Aether löst und 
auf die Zusammensetzung des Milch- und I bei Zimmertemperatur der Kristallisation 
Körperfettes der Tiere von erheblichem Ein- . überläßt, so erhält man nach 20- bis 40-
fluß ist, was sogar zu der Annahme geführt fach~r Umkrist.allisation. der sich zuerst aus
hat, dall die Futterfette in unverändertem scheidenden Kr1stallfrakt10n als schwerlösliches 
Zustand in das Milch- und Körperfett über- Produkt bei Rindstalg bis 1,5 pZt, beim 
gehen. Diese Annahme hat sich jedoch Hammeltalg bis 3 pZt reines Tristeatin vom 
nicht bestätigt und muß vielmehr in der Schmelzpunkt 72,1 ° 0, was durch die Ver
Weise eingeschränkt werden daß nur die seifungszahl sowie durch die Uebereinstimm
F e tt säure n der Futterfett; in das Milch- ung des Schmelzpunktes mit dem synthetisch 
~nd Körperfett übergehen. Dafür spricht gewonnenen Tris~earin erhärtet wurde. Ent-

· Ja auch, daß das im Futterfette enthaltene gegenges_etzt diesen Befunden glaubten 
Phytosterin mit dem Kot aus dem Organis- H. Kreis .. u~d A. Ha(ner früher als am 
mus stets und zwar vollständig entfernt schwersten loshches Glyzend dasPalmitostenrin 
wird. Hierdurch ist aber auch der weg , gefun~~n zu .. haben, was sich aber in einer 
gekennzeichnet, der zur Untersuchung der I an B~rner. uberla~senen Probe zu 1,5 pZt 
tierischen Fette unter sich eingeschlagen I als Tristearm. erw~~s.. U~ber ~ie _Kristall
werden muß. Nicht die Fettsäuren allein form und die Loshchkeitsverhältmsse des 
dürfen dazu herangezogen werden, sondern ~ristearin sind weitere Mitteilungen in Aus-
die Glyzeride als solche. sieht gestellt. Hcke. 

Da man aber nur einen Fortschritt in Ztschr. f. Untersuch. cl. Nahr.- u. Genußm. 

der Analyse der Fette nur dann erwarten 
darf, wenn man die Bestandteile derselben 
kennt, so ist A. Börner an die schwierige 
Aufgabe herangetreten, zunächst die im 
Rinds- und Hammeltalg enthaltenen Glyzeride 
zu untersuchen. 

Zu ihrer Kennzeichnung dient in erster 
Linie der Schmelzpunkt der aus· Lösung 
kristallisierenden Glyzeride, des weiteren aber 
auch der Schmelzpunkt der aus Schmelzfluß 
er~tarrten Glyzeride. Bei reinen Glyzeriden 
stimmen diese beiden Schmelzpunkte nahezu 
überein. Die seit langem bekannte Tat
sache des sog. doppelten Schmelzpunktes 
der aus Schmelzfluß erstarrten Glyzeride 

1907, XIV, 90. 

Ueber den Barytwert 
bei Butterfett und seine An

wendbarkeit. 
Ein beachtenswertes Verfahren zur Unter

suchung des Butterfettes auf Fremdfette ist 
von E. Ave-Lallemant auf die Bestimm
ung des Barytwertes gegründet worden. 
Während J. König und Hart ihre Baryt
zahl in der Weise ermitteln, daß das Butter
fett direkt mit einer gesättigten Aetzbaryt
lauge verseift wird, wobei jedoch zum 
Nach teil die sich fest und krustenartig ab
scheidenden Barytseifen wechselnde Menger1 
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Fett mechanisch mit niederrei!:en und so 
der Verseifung entziehen, verseift Ave-Lalle
mant 1,9 bis 2,0 g des Butterfettes nach 
dem Köttstorfer-Verfahren, neutralisiert dann 
genau mit 1/2-Normal-Salzsäure und schlägt 
nun, nach dem völligen V erjagen des Alko
hols, in der wässerigen Seifenlösung durch 
Zugabe einer bekannten überschüssigen 
Menge eines neutralen Baryumsalzes (50 ccm 
einer etwa 1/5-normalen Baryumchloridlösung) 
diejenigen Fettsäuren nieder, deren Baryum
salze in Wasser unlöslich sind. Indem man 
nun im Filtrat das Baryum als Sulfat be
stimmt und diesen auf Baryumoxyd be
rechneten Wert von der zugesetzten Menge 
Baryum subtrahiert, erhält man diejenige 
Barytmenge, welche sich an die Fettsäuren 
zu u n lös 1 ich en Barytseifen gebunden 
hatte. Der Kürze wegen bezeichnet man 
diesen als den « u n l ö s li c h e n B a r y t
w er t » (b). Den «löslichen Baryt
wert» (c) erhält man, indem mandieVer
seifungszahl nach Köttstorfer auf Baryum
oxyd umrechnet (Wert a) und davon den 
«unlöslichen Barytwert» in Abzug bringt. 
An einer großen Reihe von Butterproben 
der verschiedensten Herkunft hat nun Ver
fasser diese 3 verschiedenen Werte experi
mentell ermittelt und dabei gefunden, daß 
bei- der reinen Butter der «unlösliche Baryt
wert» nur innerhalb der engen Grenzen von 
248 bis 254 (mgBaO) schwankt, während 
sich der «lösliche» etwa zwischen 50 bis 68 
bewegt. Zieht man nun noch die Differenz 
b - ( 200 + c), als eine Funktion der 
quantitativen Verhältnisse der im Butterfett 
enthaltenen Fettsäuren mit löslichen und 
solchen mit unlöslichen Barytsalzen in V er
bindung mit ihrer Molekulargröße heran, so 
ergibt sich, daß diese Differenz bei Butter
fett stets negativ ausfällt. Es kann im all
gemeinen gesagt werden, daß bei einer 
wesentlichen (über + 1) positiven Differenz I 

b - (200 + CJ die Butter als verfälscht 
anzusprechen ist. Sie ist hochgradig ver
dächtig, wenn der «unlösliche Barytwert» 
über 254 steigt, oder der «lösliche» unter 
50 fällt. 

So ergeben schon Zusätze von nur 10 pZt 
Fetten derSchweinefett-Talg-Gruppe eine starke 
positive Erhöhung der Differenz, was nicht 
Wunder nehmen kann, da diese, wie die 
meisten anderen Fette tierischen und pflanz
lichen Ursprungs, für sich allein untersucht, 
einen Differenzwert von durchschnittlich 
+ 46 bis + 57 ergeben. 

Kokosfett, das den von allen am niedrig
sten Differenzwert von + 38 hat, wird 
natürlich auch in Mischung . mit Butter, 
deren Differenz nur um ein geringes herauf
drücken. Doch ist in solchen Fällen vor
nehmlich die starke Erhöhung des «unlös
lichen Barytwertes» maßgebend. Freilich 
kann nicht verhehlt werden, daß auch 
Schwierigkeiten eintreten können; so wird 
bei einer Butter mit hohem «löslichen Baryt
wert» und stark negativer Differenz selbst 
ein Zusatz von 20 pZt Fremdfett nicht mit 
Sicherheit nachweisbar sein, da in einem 
solchen Falle der Differenzwert trotzdem 
noch negativ bleiben kann. Nur der sach
verständige Vergleich aller analytischen 
Daten kann da einigen Aufschluß geben. 

Die trotzdem als günstig zu bezeichnen
den Untersuchungsergebnisse haben einer 
eingehenden Nachprüfung von JJ1. Fritxsche 
Stand g~halten. Nach dessen Meinung 
scheint die Methode vor allem da gute 
Dienste zu leisten, wo es sich um solche 
mit Geschick auf eine Reichert-Mei/3l'sche 
Zahl von 28 und darunter eingestellte 
Buttersorten handelt, deren Fälschung bis
her zuweilen nicht entlarvt werden konnte. 

Ztschr. f Unters. d. Nalzr.- u. Genußm. 
1907, XIV, 317. Hcke. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Das Ophiotoxin aus dem Gifte standteil beschäftigt, der aber nicht die Todes
der ostindischen Brillenschlange ursache ist. Das Ophiotoxin ist ein auf 
hat E. S. Faust (Chem.-Ztg. 1907, Rep. das Nervensystem wirkender Bestandteil. Es 
182) isoliert. Die bisherigen Untersuchungen besteht aus einer stickstofffreien Substanz 
hab1m sich nur mit dem hämolytischen Be- der Formel: C17H260 10, einem schwach gelb-
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liehen, amorphen Pulver, das sich nach dem 
Trocknen nur sehr schwer in Wasser löst. 
Die wässerige Lösung erweist sich beim 
Tierversuch nach intravenöser Einverleibung 
sehr wirksam, ve1Iiert aber ihre 

I 
Wirksam

keit leicht unter dem Einflusse von Alkalien. 
Bei der Darstellung der; Ophiotoxin muß 
deshalb immer schwach saure Reaktion durch 
Metaphosphorsäure aufrecht erhalten werden. 
In Alkohol ist die Substanz ganz unlöslich 
und kann dadurch aus der wässerigen Lös
ung gefällt werden. Durch Kochen mit 
konzentrierter Salzsäure bis zu 1 Stunde 
konnte daraus keine reduzierende Substanz 
abgespalten werden. Nach der pharma
kologischen Wirkung gehört das Opbiotoxin 
in die Gruppe der Sapotoxine, vor denen 
es dem Kaltblüter gegenüber eine curare· 
artige Wirkung voraus hat. - he. 

Die Pyocyanase 
als Vorbeugungsmittel und Heil
mittel bei bestimmten Infektions

krankheiten. 
Emmerich und Löw hatten die Beob

achtung gemacht, daß auf der Oberfläche 
von Flüssigkeitskulturen des Bacillus pyo· 
cyaneus - Bazillus des blauen Eiters -
sich im Verlaufe weniger Tage eine dicke 
Bakterienhaut bildet, die beim Schütteln 
zerrei.t und zu Boden sinkt, und daß nach 
weiterPn 3 bis 4 Tagen wieder eine neue 
0 berflächenhaut entsteht. Dieser Vorgang 
wiederholt sich etwa 6 bis 8 mal, wobei 
jedoch die zuletzt gebildeten Bakterienhäute 
dünner und viel weniger üppig entwickelt 
sind als die zuerst gebildeten, bis nach 3 
bis 4 W ocben die Bakterienentwicklung ganz 
aufhört und keine Spur von Hautbildung 
mehr erfolgt. Dies Aufhören der Bakterien
entwicklung wird nach Emmerich durch 
ein sehr wirksames bakterienauflösendes 
Enzym verursacht, «welches in den Zellen 
des Bacillus pyocyaneus als unlösliches Zy· 
mogen enthalten ist und bei der Auflösung 
derselben als lösliches Enzym in die Kultur
flüssigkeit gelangt». Dieses in Pyocyaneus
Kulturen gebildete bakteriolytische Enzym 
- die Pyocyanase - wird in konzen· 
trierter Lösung gewonnen, wenn man die 
abgelaufene, etwa 3 Wochen alte Kultur 

durch Berkefeld· Filter filtriert und im Vakuum 
auf 1/10 ihres Volumens eindampft. Die 
P y o c y a n a s e, hergestellt im Dresdner 
Chemischen fo.boratorium Lingner, ist eine 
grünlichschwarze Flüssigkeit und wird in 
kleinen braunen Fläschchen steril abgegeben. 
Wird sie kühl und dunkel aufbewahrt, so 
läßt sie sieb leicht ein Jahr lang und da
rüber unzersetzt und wirksam erhalten. 
Emmerich bat im Verein mit Löw durch 
eine Reihe von Untersuchungen nachgewiesen, 
daß die Pyocyanase nicht nur die Zellen 
des Bacillus pyocyaneus, sondern auch 
Diphtheriebazillen, Cholera·, Typhus-, Pest
und Milzbrandbazillen, sowie die Strepto-, 
Staphylo· und Gonokokken abtötet und auf
löst. Escherich und Iehle in Wien haben 
ferner gefunden, daß auch die Bakterien 
der Säuglingsgrippe und die Meningokokken 
durch Pyocyanase vernichtet und gelöst wer
den. Dagegen werden Tuberkelbazillen, 
welche eine sehr fett. und zellulosereiche 
Membran besitzen, und viele Saprophyten, 
wie z. B. die Heubazillen , durch die 
Pyocyanase nicht aufgelöst und auch nicht 
abgetötet. Auf grund der Experimente, die 
die zerstörende Kraft der Pyocyanase gegen· 
über Diphtheriebazillen und deren Giften er· 
wiesen, haben Emmerich u. A. eine große 
Anzahl von Diphtherien mit Pyocyanase 
behandelt und ganz ausgezeichnete Erfolge 
erzielt. 

Allerdings betonen alle Autoren, daß die 
Pyocyanase nicht statt, sondern nur neben 
dem Heilserum angewendet werden soll. 
Die Methode der Pyocyanase · Behandlung 
der Diphtherie ist folgende: Nach Des· 
infizierung des eignen Mundes mit Karbol
säure, Odol oder dergl. setzt sich der Arzt 
mit dem 3 bis 4ccm « Pyocyanase» enthaltenden 
Escherich-Zerstäuber vor das Kind und 
richtet eine Fr;ige an dieses. Sobald das
selbe antwortet, wird rasch ein Löffelstiel 
oder der Spatel tief in den Mund eingeführt 
und mit demselben auf den Zungengrund 
gedrückt. Sofort wird möglichst kräftig 
durch den Gummischlauch in den mit der 
linken Hand gehaltenen Zerstäuber geblasen. 
dessen Zerstäubungsrohr dicht vor den Zähnen 
des Kindes gehalten wird. Die erkrankten 
Stellen der Schleimhaut werden energisch, 
die normalen flüchtig mit Pyocyanase be
stäubt. In einer Sitzung sollen vier Pyo· 
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cyanase-Bestäubungen vorgenommen werden, Die BeLandlungciart ist folgende: Bei 
indem man 2 mal in Zwischenräumen von ' nach rückwärts gebeugtem Kopfe wird die 
5 bis 10 Minuten energisch bestäubt. Je I Pyocyanase (0,5 bis 3 ccm) entweder durch 
nach der Schwere des Falles muß die I eigens konstruierte kleine Spray-Apparate 
Pyocyanase-Zerstäubung öfters und auch oder durch einfaches Einträufeln in den 
während der Nacht vorgenommen werden. Nasenrachenraum zur Anwendung gebracht, 
Anstelle des Escherich'schen Zerstäubers wobei es von Vorteil ist, wenn das Röhr
kann auch der Lingner'sche Spray ver- eben möglichst tief in den Nasengang ein
wendet werden, der den Vorzug hat, daß geführt wird. Bald nach der Einträufelung 
das Mundgebläse durch ei_nen Gummiball spuckt der Kranke die überschüssige Pyo
ersetzt ,ist. Die Beobachtungen haben er- cyanase aus. Auch bei Bekämpfung der 
geben, daß unter der Pyocyanase-Wirkung Grippe wird die Pyocyanase in die Nase 
nach eingetretener Abgrenzung nicht eine eingeträufelt, um den Erreger dieser Er
Ablösung des Belages in größeren Stücken krankung, den Micrococcus catarrhalis (P/ei
oder im Ganzen erfolgte, sondern daß von fer) zum Verschwinden zu bringen. Wei
den Rändern und der Oberfläche her ein tere gute Erfolge sind erzielt worden durch 
gleichmäßiges Abschmelzen eintrat, ferner, lokale Anwendung der Pyocyanase bei An
daß mit den Belägen auch die subjektiven ginen, Soor, Coryza und Ozaena, Gonorrhöe 
Erscheinungen verschwanden. Durch das und Milzbrand. ( Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
Kulturverfahren konnte festgestellt werden, 47 [ 1906], 583, 901.) Dm 

daß nach Pyocyanase-Bestäubung die Diph- il1iinch. Med. JVochenschr. 1907, Xr. 4:"i u. 4G; 
theriebazillen an Zahl abnahmen bezw. ganz Referat aus dem Dresdner Chem. La-
verschwanden. Dadurch, daß die Pyocyanase boratorium Lingner 1907, II. 
auf das Diphtheriegift eine bindende Wirk- ~----~-
ung ausübt, fiel die Körpertemperatur bald 
zur Norm ab und das Allgemeinbefinden 
wurde bald besser. Eine ganz ausgezeich
nete Wirkung entfaltete die Pyocyanase
behandlung in den Fällen, bei denen die 
Gefahr nahe lag, daß die Strepto- und 
Staphylokokken - Allgemeininfektion zu all
gemeiner Sepsis führte. In diesen Fällen 
wurden durch die Pyocyanase diese massen
haften Keime vernichtet und die eine All
gemeininfektion schon andeutenden Anschwell
ungen der Unterkieferdrüsen zum Rückgang 
gebracht. Weitere Anwendung der Pyo
cyanase empfehlen Jehle und Escherich 
bei der Bekämpfung der Genickstarre. Durch 
Einverleiben der Pyocyanase in den Nasen
rachenraum sollen die Schleimmassen nicht 
zum Gerinnen gebracht werden, wodurch 
das Mittel leichter· in dieselben einzudringen 

Zur Behandlung von Brand-
wunden 

empfiehlt J. C. Biddle folgende Salbe, die 
er seit 22 Jahren mit großem Erfolg an
wendet: 

Cernssa 455,0 
Gummi arabicum pulv. 30,0 
Natrium bicarbonicum 10,0 
Oleum Lini qu. s. ut fiat pasta mollis. 

Man wäscht die Brandwunden ausgiebig 
mit Seifenwasser, streicht die Salbe auf, 
bedeckt mit Watte und befestigt mit Bind'en. 
Die Finger müssen getrennt und die Glieder 
gestreckt gehalten werden. Der Verband 
ist nicht oft zu erneuern. 

Eine Bleivergiftung hat Biddle nie be
obachtet, so lange die Salbe mit Gummi 
arabicum bereitet wird. A. 

und die im Nasenschleim vorhandenen Les nouv. remedes 1907, 47i.l. 
Meningokokken zu vernichten vermag. Ab-
gesehen davon, daß mit dem Verschwinden 
_der Meningokokken aus dem Nasenschleim 
nicht· nur der Angesteckte vor der drohen
den Gefahr der Geuickstarre geschützt ist, 
wird auch die Umgebung des Kranken vor 
der Ansteckung behütet und die Verbreitung 
der Seuche durch gesunde Zwischenträger 
verhindert. 

Augenwohl der Augenwohl-Gesellschaft m. 
b. H. in Berlin war nach A. Jiwkenack eine 
wässerige Lösung von Kochsalz, Glyzerin, Bor
säure und etwas Zucker, die mit einem Teer
farbstoff gelb gefärbt und mit Rosenöl versetzt 
war. A. Beythien fand außerdem noch 
Alkohol. H. "11. 
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Photographische MitteilÜ~gen. 
Der Projektionsapparat als Zeitbestimmung in der Dunkel-

Lehrmittel. kammer. 
Während noch vor 5 bis 6 Jahren Pro- Die «Phot. Ind.» schreibt: Zur Bestimm-

jektionen als Hilfsmittel des höheren Unter- ung genauer Zeitdauer in ganz dunklen 
richis recht selten waren, findet man heute Räumen, z. B. beim Autochromverfahren, 
kaum ein wissenschaftliches Institut, das auf zur genauen Ermittelung der 21/2 Minuten, 
diesen Lehrbehelf verzichten möchte; Dia- während deren das erste Entwicklerbad bei 
gramme im technischen, Lupenvergrößerun- völliger Dunkelheit auf die Autochrom
gen und Mikrophotogramme im anatomischen, platte einwirken muß, empfiehlt sich die 
Reproduktionen von Kunstwerken im kunst- Verwendung einer sogenannten Telephon
geschichtlichen Unterricht, das sind nur uhr. Diese sind einfache Uhrwerke, die 
einige, willkiirlich gewählte Beispiele. Wenn zusammen mit einer kleinen Glocke auf 
es ein Hemmnis für die allseitige Annahme 

I 
einem Holzbrettchen stehen, auf den Tisch 

dieser Einrichtung gibt, so ist es die Licht-: gelegt oder an die Wand gehängt werden 
fülle mancher Hörsäle, deren Abdämpfung können und je nach Wahl 3 oder 5 Mi
durch Vorhänge oder Läden zeitraubend nuten lang laufen. Die Spannung der Uhr
und lästig ist; in solchen Fällen wäre die feder geschieht bei ihnen durch leichten 
von Ch. F1-ernont kiirzlich beschriebene einmaligen Druck auf einen herausstehenden 
Anordnung von Vorteil: Ein mit schwarzem Knopf, die Uhr setzt sich dadurch sofort in 
Stoff bespanntes, kastenförmiges Latten- Gang, läuft ihre 3 oder 5 Minuten ab und 
gestell trägt auf der Vorderseite oben eine gibt am Schlusse ein Glockenzeichen. Das 
Mattscheibe von 125 cm im Geviert· die kreisrunde Zifferblatt, über das ein schwarzer 
Projektionslaterne steht auf einem sch~ägen Zeiger sich bewegt, trägt dabei nur die 
Brett vor dem Schrank und wirft das Bild Einteilung in 3 oder 5 Minuten und in die ' 
auf einen geneigten Spiegel, der es auf entsprechenden Sekundenzahlen ; es kann 
einen zweiten hinter der Mattscheibe und mit diesen großen Teilstrichen infolgedessen 
dann auf diese reflektiert. Das Gestell ist auch bei sehr schwacher Beleuchtung noch 
etwas schräg, von den Fenstern abgewendet, genau beobachtet werden. Auch bei sonst
aufzustellen, so daß es nicht von direktem igen photographischen Arbeiten, z. B. beim 
Licht getroffen wird; das so vorgeführte I Tonen von Chlorsilberpapieren oder Sensi
Bild ist auch in groCen Sälen deutlich zu , bilisieren von Pigmentpapieren, lassen sich 
sehen. Bm. : diese billigen Schlaguhren recht gut ver-

Der Amateur. ! wenden. Bm. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft.' Herr Dr. Fran% Zernik-Steglitz: Die wichtig-

Tagesordnung für die Donnerstag, den 9. Ja- sten neuen Arzneimittel des Jahres 1907. 
nuar 1908, abends 8 Uhr im Restaurant 
«Zum Heidelberger•, Berlin NW., Dorotheenstr. Herr Dr. M. Fiurkowski-Berlin: Der Yoghurt 
stattfindende Sitzung. und seine Derivate. 

B r i e f w e c h s e 1. 
X. in Y. Die Direktion des Chemischen 1 g Substanz, ausgeführte chemische und mikro

Untersuchungsamtes der Stadt Leipzig gibt uns skopische Prüfung hat dargetan, daß das Mittel 
folgende gefällige Auskunft: Das als Disko h o I in der Hauptsache aus Schwefel,N atriumbikarbonat 
angepriesene pulverige, stark alkalisch reagierende und einem pulverisierten , stärkeführenden 
Präparat ist von gelblicher Farbe und ruft beim Pflanzenstoffe, ähnlich der Eibischwurzel (Radix 
Genusse einen schwac11 laugigen Geschmack Althaeae), besteht. 
hervor. Die mit der Gratisprobe, bestehend aus 

Das Register für den Jahrgang 1907 wird der Nr. 3 
des laufenden Jahrganges (1908) beigefügt werden. 

Verleger: Dr, Sehneidt>r, A. Dresden und Dr. P. SüB, Dresden-Blasewltz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A, Schlleider in Dresden. . 

Im Buchhandel durch Juliue Springer, Berlin N,, Monbijou_platz S, 
Druck TOil l'r, :tlUel Naohfoh:er (;B_unh, Jt1u1o11ill) 1A In1l4eii. 
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1----------------------------, 
1 C. Stephans Pharmakognostische Sammlungen: 1 
1 Sammlung I enthält die Drogen der Pharm. Germ. IV, zum Teil in verschiedenen 1 
1 Handelsmarken und .mit Verwechslungen; ausgenommen sind nur die einheimischen 1 

Blätter und Kräuter. 175 Nummern. Preis inkl. Schiebkis'.e mit 4 Einsätzen, 
110 Gläsern und 10 Schachteln: 27,50 M. 1 

Sammlung II. Nicht offizinelle, aber gebräuchliche und neuere Drogen. 185 Nummern. 1 
In SchieMiste mit 4 Einsätzen und 125 Gläsern: 32,50 M. 

Sammlung III (sehr beliebt!)*) nach den Pharm. Germ. I-IV (Sammlung Nr. I durch 1 
die 75 wichtigsten Drogen aus Sammlung II vervollständigt), 250 Drogen neu 1 
arrangiert, in Schiebkiste mit 6 Einsätzen und 170 Gläsern: 40,- M. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Sammlung IV (neu-erweitfrt!) **). DieRelbe -enth1Üt'die Dr<i'gender Sammlungen I 1 
und II und die einheimischen offizinellen K1äuter und Blätter. 420 Dlogen. Preis 
inkl. großer Schiebkiste mit 8 Emsätzen und ca. 260 Gläsern: 70,- M. 

Sammlung IV a. Die ca. 420 Drogen der Sammlung IV in einem Schrank, dessen 
urrterer Teil 11 Schiebkisten mit Gläsern enthält, während im oberen Teil 3 Einsätze 
für die Hölzer und großen Wurzeln usw. untergebracht sind. Preis: 140,- M. 

Pharmakognostische Tabelle dazu t3. Auflage) 2,50 M. 
Herbarien zu 150 Pfl. 12 M., zu 330 Pfl. 20 M., zu 500 Pfl. 30 M. 
Präparaten-Sammlungen Nr. II·) zu 60, Nr. III"') zu 125 M. 
Mikroskopische Präparate. I. 25 pharmakognostische Präparate in Etuis: 16,50 M., 

II. 25 Nahrungs- und Genußmittel mit Verfälschungen: 16 M. 

') Diese Sa.mmlung entspricht a.Jlen Anforderungen der Vorpriifung. 
") Diese Sammlung entspricht allen Anforderungen des St11 atsexamens, 

S p e z i a 1 • A r t i k e 1. 
Analgeticum Schröder, beliebtes Anästhetikum für Zahnextraktionen und Dentin-

Anästhesie, in Phiolen zu 1 und 2 ccm und Originalflaschen zu 10 und 30 g. 
Antrophore nach besonderer Liste. 
BohnenhiUsen-Exlrakt in Originalflaschen zu 500 · g und lose. 
Chinaf!uid-Extrakt für die Rezeptur und zur Herstellung von klarbleibendem Chinawein. 
China-Hämatogen. 
Hämaphoskol, Glycerinphosphorsäure-Kola-Hämatogen. 
Jodopyrin 

,, -Lanolin 100/o nnd 200/o in Tnbrn zu 25 und 50 g. 
,, -Ovata I zu 1,0- 8 g schwer, II zu 1,5-12 g schwer. 
,, -Suppositorien I zu 0,5-3 g schwer, II zu 0,8-4 g schwer. 
,, -Tabletten. 

Jodylin (geruchloser Jodoform-Ersatz). 
,, -Streupulver. 
,, -Suppositorien. 
,, • Verban<lstoffe. 
,, -Wundpasta. 

Sterilisierte Subkutan-Injektionen (alle gebräuchlichen Arzneimittel sind in den 
verschiedensten Dosierungen vorrätig) in Phiolen zu 1 und 2 ccm. 

Tussifugin, Thymian-Tolu-Sirup, vorzüglich bewährter Keuchhustensaft. 
Urophore nach besonderer Liste. 
Uropural-Tabletten Nr. I-IV. 
Vaginal-Dauertampons mit den verschiedensten Medikamenten. 

C. Stephan, Dresden•N. &. -------...------------------------
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0
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Inhalt : Chemie und Pharmazie : Die wichtigsten, für die Lack- un~ Firnisfabrikation in hetracht kommenden 
Kopale. - Sterilisation von Lösungen zn Hauteinspritzungen ohne Autoklaven, Isomere Morphine, Kodeine und 
Methylmorphimethine. - Enttärben von Oelen .und F~tten, - Synthetische Darstellung optisch aktiven l'etroleuma 
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triumcyanamidlösungen. - Pharmakopostlsehe Mitteilungen. - Therapeutische Mitteilungen. - Photo-

. graphl..8che Mitteilungen. - Büeherschan. - Verschiedene Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 

Die wichtigsten, für die Lack
und Firnisfabrikation in betracht 

. kommenden Kopale. 

beträgt nach JL Ch. Coffignier die 
Säurezahl bei Zanzibarkopal 70,1, bei 
halbweichem Manilakopal dagegen 152,4 
bis 154, 7; die Verseifungszahl 93, bezw. 

Von Apotheker Dr. Hugo Kühl. 154. 

Die Kopale sind harte, bei hoher Von dem Bernstein unterscheiden sich 
Temperatur schmelzende, im Aussehen an die Kopale dadurch, daß sie bei der 
Bernstein erinnernde Harze, die zum Teil Destillation Kopalöl liefern, das Kaurieöl 
fossil sich finden, wie die afrikanischen, z. B. ist eine schön gelbe, leichtbeweg
zum Teil von den Stammpflanzen direkt liehe Flüssigkeit von angenehm aromat
gewonnen werden, wie der Manila- ischem Geruch. Bernstein liefert be
Kopal. Hinsichtlich ihrer äußeren Be- kanntlich bei der trockenen Destillation 
schaffenheit sind die einzelnen Handels- Bernsteinsäure. 
sorten sehr verschieden, ja es besteht Gewinnung. Die fossilen ostafrikan
sogar ein großer Unterschied zwischen ischen Kopale werden von den Kopal
Kopalen ein und derselben Provenienz. gräbern, die unter sich den Boden in 
So kommt der fossile Zanzibar-Kopal Parzellen einteilen, ausgegraben in einer 
als glatter und feinwarziger Kopal, so- Tiefe bis zn einem Meter. In West
genannter Gänsehautkopal in den Handel. afrika werden die Harze von den Ein
Auch in der chemischen Zusammensetz-1 geborenen aus der Erde gelesen. Der 
ung untersche!den sich · dfe einzelnen ~ezent-fossile Kauriekopal wird ebenfalls 
Kopale · merklich von emander, so 1m Boden gefunden an den Stellen, wo 
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früher die Wälder standen. Direkt von 'j weißlichgelb und . im Inneren „ wasse!
den Pflanzen wird der Manilakopal und klar, er komm~ m ~achen S~ucken ~n 
Brasilkopal gesammelt. den Handel. Die germgeren, il?merh!n 

D H tb t d aber noch sehr guten Sorten smd rem 
_zu~amme~setzung:. en aup es ~n - elb und äußerlich oft noch mit rost-

t~il bilden die Ha~zsauren, auch Resmol- f raunen Erdmassen in dünner Schicht 
~auren gen.annt, ihre M~t~llsalz~. gebe1;1, bedeckt. Eine andere Sorte, die mir 
m Terpe1;1tmöl ?der Lemöl gelost, die für meine Studien zur Verfügung stand, 
lf et~llresmatfirmsse. . war nicht fein warzig, sondern groß-

Die harzsauren Metalloxyde smd von warzig, im übrigen glasglänzend auf 
großer Be?eutun~, so finden . ~ach dem Bruch, wie die anderen Sorten 
B?ttler 1) die ResiD;ate des. Alummmm~ und im Inneren wasserklar, so daß ich 
Eisenoxydes, Kadmi~m, Wismut, _Dran, kleingedruckte Schrift selbst noch durch 
Chrom und Kobalt m der keramischen 2 bis 3 cm dicke Schichten gut lesen 
Technik als sogenannte Lüsterfarben konnte. , 
Verwendung. Aeußerlich verschieden von diesen 

Neben de~. Harzsäuren - der Zanzibar- Kopalen war der 
kopal ent~alt z .. B. 80 b!s 84 p~t b) Zanzibarkopal, glatt. Er 
~achylolsaure, eme aromatische Ox1- bildet große Blöcke mit glatter Außen
saure der ~ormel C54Hs5Üs(OH)~COOH)2 fläche, dieselbe ist matt und etwas 
- fi~den. SICh noch Resene, Bitterstoff bräunlich weiß. Im Inneren ist das Harz 
und atherisches Oel. leuchtend gelb und glasartig durch-

Einteilung der Handelssorten. sichtig. 
I. Afrikanische Kopale. 2. Der Ostafrikanische Kopal, 

II. Amerikanische Kopale. als solcher wurde er mir von der großen 
ID. Kaurie-Kopale. Lackfabrik von Conrad Wilhelm Schmidt 
IV. Manila-Kopale., in Düs8eldorf bezeichnet, bildet größere 

Klumpen von tropfenförmiger Gestalt, 
. I. Afrikanische Kopale. die äußerlich mattweiß sind, muschelig 

a) Ostafri kanis ehe Kopale. brechen und im Inneren glasglänzend 
Die geschät.tteste Kopalsorte ist der und durchsichtig sind, so daß man 

Zanzibarkopal, der sich durch Härte durch dicke Schichten noch feinen Druck 
und spezifische Dichte auszeichnet. Wie gut lesen kann. 
schon erwähnt, findet er sich fossil. b) Westafrikanischer Kopal. 
Als Stammpflanze wird in Hager's Hand- L W e s t k ü s t e n k o p a I. Glasglän-
buch der Pharmazie Trachylobium ver- zende klare, durchsichtige, stark licht
rncosum Gaertner angegeben, während brechende gelbliche bis wasserfarbige 
von anderer Seite Trachylobium mossam- Stücke. 
bicense Klotsch genannt wird. (Caesal- 2. Kongokopal. Glasige, durch
piniaceen - Leguminosen). Die Be- sichtige Stücke von gelblicher Farbe. 
stimmung der Abkunft war möglich, Im Inneren der Masse finden sich oft 
weil sich im Kopal Einschlüsse von milchig-opaleszierende Partien, die sogar 
Pflanzenresten fanden. den größten Teil bilden können, so daß 

1. a) Zanzibarkopal, fein- dann die Stücke nur am Rande durch
warzig, sogenannter Gänsehautkopal, sichtig erscheinen. 
beste Sorte. Die Außenfläche erinnert 3. Sierra Leonekopal. (Sierra 
auffallend an die Haut einer gerupften Leone eine englische Kolonie zwischen 
Gans, daher der Name. Er kommt in dem· 6. und 10. Grad nördlicher Breite.) 
verschiedenen Qualitäten in den Handel. Mir standen zwei verschiedene Sorten 
D. ie feinste Sorte ist äußerlich weiß bis I zur Verfügung. Die erste bildete Stücke 

von 0,5 bis 1 cm Durchmesser, äußer-
. 1) Bottler, Harze und Harzindustrie. · lieh waren sie etwas trübe, auf dem 
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Bruche dagegen glasglänzend und im 
Inneren <furchsichtig, die Farbe war 
glänzend bis wasserklar. Die zweite 
Sorte bildete kleinere Stücke, diese be
saßen äußerlich mit Sandarak 'große 
Aehnlichkeit. • 4. Loangokopal. Dieses Harz 
bildet gelbe bis gelbliche Bruchstücke, 
mehrere Zentimeter dick, sie sind im 
Inneren wasserklar, äußerlich oft mit 
Verunreinigungen bedeckt. Der Bruch 
ist muschelig. 

Die Stammpflanze des Sierra Leone
kopal ist Guibourtia copallifera Benn, 
die des Kongokopal Copaif era Demensii 
Harms, beide gehören zu den Legumi
nosen. Von den anderen westafrikan
ischen Sorten, die ich beschrieb, ist die 
Herkunft nicht sicher. 

II. Amerikanische Kopale. 

l\lir standen zur Verfügung Demarara
kopal aus Britisch Guayana und Brasil
kopal in verschiedenen Qualitäten. Sämt-' 
liehe Harze sind rezent, man sammelt 
sie von Stämmen und Wurzeln der 
Stammpflanzen, als welche genannt wer
den Hymenaea Courbaril, Hymenaea 
stillocarpa Hayne, Trachylobium Mar
tianum Hayne. 

1. Demerarakopal. Die glas-
glänzenden Bruchstücke, 1 bis 2 cm im 
Durchmesser, sind äußerlich weiß und 
trübe, im Inneren finden sich oft Blasen 
und Partien mit · rötlichem Schimmer. 
Die Farbe ist gelb, selten sind die 
Stücke farblos. Einzelne Stücke be
sitzen runde Löcher, die durch die 
ganze Masse hindurchgehen und von 
Pflanzenresten erfüllt sind, so daß dieses 
charakteristische Merkmal einen Rück
schluß auf die Ansammlung des Harzes 
gestattet. 

2. Kolumbiakopa1. Klumpen ver
schiedener Form und Farbe: bräunlich, 
rötlichgelb, reingelb, milchigweiß, gelb 
mit violetten Partien im Inneren. Auf 
dem Bruche sind die besten,· in der 
Farbe einheitlichen Stücke glasglänzend, 
durchsichtig oder milchig-opaleszierend 
getrübt. Die schlechtesten Stücke 
erinnern in ihrer Form an Sumatra-

Benzoe, sie bilden rötliche, bräunliche 
Massen, in denen hellere, milchig trübe 
Mandeln eingebettet liegen. Letztere 
haben einen muscheligen Bruch, wäh
rend die ganzen Massen ganz unregel
mäßig brechen . 

3. Br as ilkop a 1. Mir standen 2 
Sorten zur Verfügung. 

Die erste bildet große, meist tropfen
förmige Stücke, die äußerlich etwas 
trübe erscheinen, auf dem Bruche aber 
glasglänzend und im Inneren durch
sichtig wie Glas sind. Das Harz ist 
gelblich gefärbt, oder wasserklar. 

Die zweite Sorte stellt birnenförmige 
bezw. tropfenförmige Stücke dar, die 
längst nicht so groß sind, wie die obiger 
Sorte. Aeußerlich sind sie trübe und 
undurchsichtig, mit gelblichweißem Pul
ver bestäubt. Die Bruchfläche ist glas
glänzend und im Inneren sind die Massen 
durchsichtig. Die Farbe ist reingelb. 

III. Kauriekopal (Cowriekopal). 

Die Stammpflanze dieses rezent
fossilen Harzes ist Dammara australis, 
die Kauriefichte. Die oft sehr großen 
Klumpen werden von den Eingeborenen 
ausgegraben. 

Das Harz bildet große gelbliche Bruch
stücke, die mehr oder weniger klar 
und oft durch größere milchige Partien 
getrübt sind. Auf dem Bruche sind 
die Stücke mattglänzend, oft opaleszierend
weiß. Die Farbe ist rötlich, gelblich, 
wasserklar, gelblich trübe oder milchig 
weiß. 

IV. Manilakopal. 

Der Kopal fließt in sehr großer Menge 
freiwillig aus den Stämmen der Dam
mara orientalis, einem außerordentlich 
harzreichen Baum, und sammelt sich in 
großen Massen an der Wurzel an. 

1. Sorte. Große; oft durch milchige 
Partien getrübte, glänzende l\fossen, die 
außen bestäubt und mattfarbig sind. 
Die Farbe des Harzes ist bei einigen 
Stücken gelblich, bei anderen ist ein 
Teil fast wasserklar, ein anderer da
gegen rötlich oder rötlichgelb. Nicht 
selten beobachtet man eine schichten
weise Färbung der Stücke und zwar 
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wechseln meist rote und gelbe Par- wöhnlichem Druck steril zu machen. Wie 
tien. :v erfasser im Bollett. Chim. Farm. 1907, 

2. Sorte. Große, bis 7 cm lange und .645 mitteilt, hat er steriles destilliertes 
4 cm dicke Bruchstücke, die farblos bis Wasser mit den Sporen des Bacillus me
gelblich gefärbt und oft durch milchige sentericils versetzt, einen Teil auf Fläschchen 
Partien im Inneren opaleszierend weiß gefüllt und den R~st, mit Bouillon· versetzt; 
gefärbt sind. Auch bei dieser Sorte zu Vergleichszwecken verwendet. Die Fläsch
findet sich eine schichtenweise Färbung. eben kochte er nun 20, 25, 30, 35 und 
Die ungetrübten Stücke sind wasser- 40 Minuten lang und brachte sie nach dem 
klar und durchsichtig. Erkalten mit der Vergleichsfliissigkeit in den 

Brutschrank bei 37 o. Man beobachtete Die Verwendung der Kopale. 
nach 2 Tagen eine Kolonie in den 20 und 

Die Benutzung der Kopale zu Metall- 25 Minuteu lang erhitzten, am dritten Tage 
resinatfirnissen wurde schon eingangs· ~ine in dem 30 Minuten gekochten und 
erwähnt. Weitgehend ist auch ihre .äm vierten und folgenden Tagen in anderen 
Verwenduüg zu Lacken; größere, durch~ Fläschchen eine sehr abgeschwächte Kolonie. 
sichtige und gleichartige Stücke werden Je eine Probe der bis 35 und 40 Minuten 
auch zu Dreh- und Schnitzarbeiten ver- ,erhitzten Fläschchen war steril. Verfasser 
braucht, vornehmlich kommt hier der hält ein 40 Minuten langes Erhitzen als ge-
Zanzibarkopal in betracht. nügend, um Sterilität zu erzeugen. 

Die Lösungsmittel der Kopale D 1 • h v b · d 
richten sich wesentlich nach der Her- er g eic e ersuc ' mit 3-, 2- un lproz .. 

. .. Borsäurelösung angestellt, zeigte in keinem 
k_unft der letztere~. Za~~ibarkopal lost Falle die Anwesenheit von Kolonien. 
sich zu 80 pZt m Amlm, Demerara- · . . 
kopal zu 47 pZt in Amylalkohol nach j Zu weiteren Ve~suchen wurde eme lproz. 
Angaben von Coffignier, Manilakopal Borsäurelösung mit folgenden Salzen ver
löst sich bei Bt•lrnudlung mit Aether setzt: 
und absolutem Alkohol völlig auf. Ein 1. Eisenammoniumzitrat Merck 0,05 g, 
sehr gutes Lö:mngsmittel für Brasil- 2. 0,1 g, Strychnin-
kopal, Kauriekopal und l\fanilakopal ist sulfat 0,001 g, 
MethyläthyJketon. Auch heißer Aethyl- 3. Eisenammoniumzitrat, Natriumglycerophos-
alkohol ist nach Bottler geeignet zum phat aa O, 1 g, Strycbninsulfat 0,001 g, 
Lfü,en von Kauriekopalen und Manila- 4. Natriumglycerophosphat, Natriumkakodylat 
kopal. . aa 0,1 g, Strychninsulfat 0,001 g, 

Braun führt als Lösungsmittel Epi- 5. Morphin, salzsaures 0,01 g, 
chlorhydrin und Dichlorhydrin auf, so- 6. Spartei:nsulfat 0,03 g, 
wie Amylacetat.. 7. Ergotin Bonjean 0,2 g, 

8. Herofo, salzsaures 0,01 g. 
Auf grund der soeben dargelegten 

Tatsachen sollte kein Apotheker ver
fehlen, bei Bezug von Kopalen sich die 
Herku,nft angeben zu lassen. 

Zur Sterilisation von 
Lösungen zu Hauteinspritzungen 

ohne Autoklaven. 
Da das Sterilisieren in'l Autoklaven ver

hältnismäßig lange dauert und dies in eiligen 
Fällen zu Unannehmlichkeiten führt, hat 
Dr. Umberto Saporetti versucht, die Lös
ungen ohne Apparat durch Kochen bei ge-

Diese Lösungen wurden nur 15, 20 und 
25 Minuten lang gekocht, sonst aber wie 
oben verfahren. Alle Lösungen wurden 
steril befunden bis auf Nr. 4, in welcher 
am dritten Tage eine Kolonie beobachtet 
wurde. 

Aus diesen Versuchen gebt hervor, daß 
eiri Zusatz von 1 pZt Borsäure und 15 
bis 25 Minuten langes Kochen genügt, um 
Sterilität zu erzielen, ohne dazu eines Auto-
klaven zu bedürfen. - fa-
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Ueber isomere Morphine, liefert bei der Oxydation mit Chromsäure 
Kode:ine und Methylmorphi- in schwefelsaurer Lösung Pseudokodeinon, 

methine. ·enthält also das Alkoholhydroxyl in 8. Die 

B · V b · 1 k d „ d Isomerie beider Basen beruht demnach auf 
ei ersuc en, remes so o em arzu- d „ 1. b A d w ff 

t II b b K, Ht le · d G . 1) er raum 1c en nor nung von assersto 
s_e en, a ebn fnollsrr, ·toKr di~_u°: runBme und Hydroxyl an der Stelle 8. 
eme neue, e en a m1 o ein isomere ase D" E b · bt b h · 1· b · 1· 1 h · .. ieses rge ms mac es wa rsc em 1c , 
1so 1ert, we c e 1m rohen Isokodem neben d ß d · ·ts I k d „ d K d .. • . .. . • . a an ererse1 so o em un o em em 
diesem und Pseudokodem m relativ germger t· b · p · d 
M th lt 

· t op 1sc JSomeres aar sm • 
enge en a en 1s • · . . 

Knorr, Härlein und Grimme geben 
Dieses neue Kodei:n-Isomere wollen sie 

vorläufig, bis eine rationelle Nomenklatur 
aller dieser Basen möglich sein wird, als 
Allo-pseudokodei:n bezeichnen, um 
seine nahe Beziehung zum Pseudokodei:n 
zum Ausdruck zu bringen. Es bat sich 
nämlich herausgestellt, daß diese Base dem 
Pseudokodei:n optisch isomer ist, denn sie 

folgende tabellarische Uebersicbt der iso
meren Morphine, Kodei:ne und Methylmorphi
methine, welche den Ueberblick 2) über den 
jetzigen Stand unserer Kenntnisse auf diesem 
etwas komplizierten Gebiete erleichtert. 

2) Man beachte die in allen Reihen sich zei
genden Regelmäßigkeiten in den Unterschieden 
der Konstanten. 

1) Knorr, Härlein 
[1907], 3845. 

und Grimme, Ber. 40. 3) Früher als Oe! beschrieben, jetzt kristall-
1 isiert erhalten. 

Tabelle L 

· Morphin .... --. .... 
a-Isomorphin (Sehryver und Lees) 
y-Isomorphin (Knurr und Oppe/ 
,8-Isomorphin + 1/1 C2 H5 • OH r Sehry-

ver und Lee.) . . . . . . 

Schmp. 

253° 
247° 
278° 

1820 

[a]D 

- 1330 
- 1670 
- 940 

- 2160 

Tabelle II. 

Kodefo ........... . 
Isokodefo in reinem Zustand noch nicht 

bekannt ........ · .. 
Hauptbestandteil des « Roh- Isokode'in» 

(Base B von Lees und Tutin ?) . 
Pseudokodei:n (Merek) . . . . . . . . 
Allopseudokodei:n (Knorr, Härlein und 

Grimme). 

1550 1 - 1350 

1 

(171 o ?) k-1550 ?) 
181 ° 1 - 9!0 

Oel 1- 2280 \ 

· Tabelle III. 

a-Methylmorphimethin (Hesse, Grimaux) 1190 - 2)40 
,8-Methylmorphimethin (Knorr) . . . . 134° + 4380 
y-Methylmorphimethin (Sehryver u. Lees) 166° + föO 
b-Methylmorphimethin (Knorr u. Haw-

113° + 284° thornel . 
e-Methylmorphimethin~) lKnorr u.Härlein) 

(läßt sich nicht mit alkoholischem 

Jodmethylate 

Schmp. 

2790 
2790 
2!.J50 

250° 

273 8 

265° 
270° 

215 6 

245° 
300° 
265° 

2830 

[a]D 

[ _ 730 

1 = ;ii 
1 -1460 

- 790 

-1020 
- 520 

-142° 

- 112° + 2330 
+ 35° 

1550 

Kali isomerisierenl 1300 1200 195 b.2000 

- 17.SO \etwa 180° 

- 112D 
(-Metbyimorpbimethin (Knorr, Härlein 

und Grimme/ (läßt sich ebenfalls 
Oe! - 1480 nicht isomerisieren) 

1 
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Während die Abstammung der 6:].\Iethyl
morphimethine von den 4 isomeren Kodeinen 
klar zutage liegt, sind die genetischen Be
ziehungen der 4 KodeYne zu den isomeren 
Morphiuen noch nicht in allen Punkten 
sichergestellt. Sc. 

Entfärben von Oelen . und 
Fetten. 

.A. Metx und Phili'p L. Clarkson (d. 
Chem. Rev. Fett- und Harzindustrie 1907, 
226 i haben sich ein Verfahren patentieren 
lassen zum Entfärben von Oelen und Fetten 
mittels Hydrosulfiten. Letztere um
fassen sowobl die Verbindungen der hydro
schwefligen Säure mit Natrium und Zink, 
als auch die Verbindungen der Hydrosulfite 
mit Formaldehyd usw. Zum Bleichen wen
det man gewöhnlich bei nichttrocknenden 
und halbtrocknenden Oelen Oxydationsmittel 
an , bei den trocknenden Oelen dagegen 
Reduktionsmittel. Man hat nun gefunden, 
daß die Hydrosulfite eine kräftige Bleichung 
auf alle Oele nnd Fette ausüben. Bei den 
nichttrocknenden Oelen wird der Farbstoff 
so zerstört, daß er auch beim Sulfonieren 
nicht wieder auftritt; wäre der Farbstoff 
nur reduziert, so wiirde er bei der Sulfon
ierung wieder erscheinen. 

Die Art des Prozesses ist aus folgenden 
Beispielen ersichtlich: 

1. Man mischt 200 T. Maisöl mit 600 T. 
kaltem Wasser, das 15 Teile Natriumhydro
sulfit enthält. Man rührt das Gemisch, das 
sich in ein,em geschlossenen Gefäße befindet, 
von Zeit zu Zeit ungefähr 10 Stunden lang 
und läßt dann absetzen. Nach einigen 
Stunden geht die gelbe Farbe in helle Stroh
farbe über und nach 32 Stunden ist die 
Farbe ganz verschwunden. 

2. Man mischt 200 T. Maisöl mit 600 
T. kaltem Wasser, das 10 T. einer im 
Handel unter dem Namen «Hydrosulfit N.F.» 
bekannten Substanz enthält oder gleiche 
Mengen eines ähnlichen Produktes, das als 
aktive Substanz eine Verbindung von Na
triumhydrosulfit und Formaldehyd enthält. 
Das Gemisch wird in einem geschlossenen 
Gefäße 11;ut durchgerührt und dann auf 700 
erhitzt. Nach dem Abkühlen läßt man wie 
bei 1 absetzen, um dieselben Farbenveränder
ungen zu erhalten. 

3. Man mischt 200 •r. rohes Leinöl mit 
600 T. kaltem Wasser, das 20 T. Na
triumhydrosulfit enthält. Nach lebhafter 
Bewegung im geschlossenen Gefäße lät,t man 
32 Stunden ruhen, wobei die Farbe bereits 
stark abgeschwächt ist, ohne daß das Oe! 
selbst sich verändert. Nach dem Bl~ichen 
wird das Oel durch das Abgießen der Schicht 
klaren Oeles getrennt, während man den 
Rest durch Auflösen in Petroläther erhält. 
Man kann auch das ganze gebleichte Oe! 
mittels eines Lösungsmittels trennen, das 
dann abdestilliert wird. T. 

Die synthetische Darstellung 
optisch aktiven Petroleums aus 

Glyzeriden. 
Um die Frage zu beantworten, ob aus 

optisch aktiven Fetten auch optisch aktives 
Petroleum dargestellt werden kann, hat 
J. Lewkowitsch (d. Chem. Rev. Fett- u. 
Harzindustrie 1907, 311) das optisch aktive 
Chaulmugraöl der Destillation unterworfen. 
Das Destillationsprodukt lieferte neben Gasen 
ein von Fettsäuren und Glyzeriden freies 
«Rohpetroleum», das sowohl direkt als auch 
im Vakuum destilliert rechtsdrehend wie das 
Chaulmugraöl war. Es scheint somit, er
wiesen, daß optisch aktive Fette, deren 
Aktivität ausschließlich durch die Bindungs
weise der Fettsäuren bedingt ist, optisch 
aktive Kohlenwasserstoffe liefern. T. 

Zur Herstellung von Cyan 
(02N2) im Kleinen empfiehlt F. H. Alcock 
ein V-förmiges Rohr aus Verbrennungsrohr 
anzuwenden, wovon ein Ende geschlossen 
ist, und dessen anderes Ende nach Einfüll
ung des Quecksilbercyanid fein ausgezogen 
ist. Das Salz wird an der Krümmung 
erhitzt; das entwickelte Gas sammelt sich 
an dem verschlossenen Ende und kommt 
schließlich unter Druck, so daß am ausge
zogenen Ende ein langsamer Strom ent
wickelt wird und das Gas an der kleinen 
Oeffnung mit Regelmäßigkeit verbrannt 
werden kann, wobei die Flamme die cha
rakteristische pfirsichblütenrote Färbung zeigt. 

Pharm. Joitrn. 1906, 300. 2v. 
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Synthese des Areca'idin und 
Arecolin. 

Die erste Synthese des Areca'idins durch 
Jahns 1) gelang von der fJ-Pyridin-Karbon
säure (Nikotinsäure) aus auf folgendem 
Wege: Getrocknetes nikotinsaures Kalium 
wurde mit einem Ueberschuß von Methyl
jodid auf 150 o erhitzt. Es bildete sich ein 
zuerst von Hanfasch 2) dargestelltes Jod
methylat des Nikotinsäuremethylesters, das 
mittels Chlorsilber in das Hydrochlorid über
geführt wurde. 

Bei der Reduktion des letzteren mit Zinn 
und Salzsäure wurde der Ester verseift 
unter gleichzeitiger Anlagerung von Wasser
stoff an den Pyridinkern. Dabei ging na
türlich die quartäre Pyridinbase in eine 
tertiäre Piperidinbase über: 

CH CH2 

OH/~O.OOOII - H,°110.HOOOH 

CHVCH H2C"'-./CH2 

CH3 . N . Cl CH3 • N . Cl 

und es bildete sich gleichzeitig Methyltetra
hydronikotinsäure und Methylhexahydro
nikotinsäure. 

Jahns stellte fest, daß die Methyltetra
hydronikotinsäure vollkommen identisch war 
mit dem Areca'idin und drückte, ohne für 
die angenommene Lage der doppelten Bind
ung Gründe anzuführen, die Konstitution 
des Areca'idin (I) und des Arecolin (II) durch 
folgende Formeln aus: 

I. CH2 

/"' CH:1 ICH. COOH 

CH"'/CH2 
N.CH3 

II. CH9 

A CH ICH, COOCH3 

CH"'-./CH2 

N.CH3 

1) Jahns, Arch. d. Pharm. 229, 669. 
2) Hantxseh, Ber, d. Deutsch. Chem. Ges. 19 

[1886], 31. 

Die nunmehr von A. Wohl und A. John
son 3) durchgeführte zweite Synthese beseit
igt die letzte Unsicherheit hinsichtlich der 
Struktur des Areca'idin und Arecolin, da sie 
die Lage der doppelten Bindung festlegt 

d 
. ' un zwar m anderem Sinne, als es Jahns 

angenommen hatte, nämlich entsprechend 
den Formeln. 

CH 

CH2/~c. COOH 

CH2l)cH2 . 

N.CH3 
Arecai:din. 

CH 

on,/lo. OOOOH, 

CH2"'-./CH2 

N.CH3 • 

Arecolin. 

Die Synthese geht aus vom M et h y 1-
a m i d o - (J - dipropionaldehydtetra
äthylacetal, 

CH N <CH2. CH2 . CH(OC2H5)2 
3 ' CH2. CH2. CH(OC2H5)2 

Es liefert bei der Einwirkung von kon
zentrierter Salzsäure den N -Met h y 1- 6 3 -

tetrahydr op yri dinaldeh y d 

CH 

/'. 
H2Cl !C.CHO 

H2CVCH2 

N 

ÖHs 
Das Hydrochlorid desselben läßt sich über 

das Oxim und Nitril in guter Ausbeute in 
die zugehörige Säure überführen, und diese 
erwies sich mit dem natürlichen Areca'idin 
in allen Punkten identisch. 

Das Arecolin wurde nach · Methylierung 
des synthetischen, salzsauren Areca'idin dar
gestellt (nach Jahns Vorschrift) und zur 
weiteren Identifikation in die charakteristischen 
Derivate übergeführt. &. 

3) A. Wohl und A. Johnson, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. !10 [1907], 4712. 
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Wirkung des Hydroxykatfein 
und anderer Methylharnsäuren. 

E. Starkenstein faßt die Resultate seiner 
Untersuchungen über die Wirkung des 
Hydroxykaffe'in und anderer Methylharn
säuren folgendermaßen zusammen 1): 

Harnsäure (Formel I) wirkt beim Kanin
chen diuretisch und in größeren Gaben leicht 
schädigend auf die Nieren. 3- und 7- Mono
m e t h y I h a rn s ä u r e ( II und III) sind Er
regungsgifte für das zentrale Nervensystem 
und haben vorübergehend Anurie, später 
Polygurie und den Tod zur Folge. 

II. HN~-CO 

j j NH 
OC C-"" i /l CO 

CH3N--C-r{H 

III. HN-- - CO 

cic 6_N.CH3 

1 II '\eo 
HN--C-/ 

. NH 

1, 3 -D im eth y lharns ä ure (IV) wirkt 
leicht diuretisch ohne Schädigung des Or
ganismus. 11 3, 7-Trimethylharn
s ä ur e oder Hydroxykaffei:n (V) ruft eine 
bedeutende Diurese hervor und schädigt 
auch bei Verabreichung der nötigen großen 
Einzelgaben den Organismus nicht. 

CH3 .N--CO 
1 ' 

OC 0-NH 

1 II "'eo 
CH3 .N-- C-{H 

V. CH:;,N--CO 

cic b_ N.CH3 

1 II )eo 
CH3.N-- C- NH 

Ein unbedingter Parallelismus zwischen 
Nerv-Muskelwirkung und Diurese besteht in 
der Puringruppe nicht. Ferner zeigen die 
Untersuchungen, daß das HydroxykaffeYn 
aus dem Tierkörper unverändert ausge-
schieden wird. ' Sc. 

Synthese der racemischen 
Cinoholoiponsäure. 

Der oxydative Abbau des Chinin und 
Cinchonin liefert, wie wir früher dargelegt 
haben (Pharm. Zentralh. 39 (1898], 463) 
als Spaltungsstücke Verbindungen, die sich 
einerseits von einem Chinolinkern, anderer
seits vom Piperidin ableiten; die letztoren 
werden als Loiponderivate bezeichnet. Die 
Struktur der zur Loiponreihe gehörigen 

1 

Säuren, insbesondere des Merochinens (I1 
und der Cincholoiponsäure (II) sind von 
Skraup und Königs aus weiterem Abbau 

1 

. I. COOH 

/4"' 
/5 3/CH .CH3 

'6 2 

""1/ 
NH 

erschlossen worden. Für die Synthese, deren 
Inangriffnahme Kön(qs 2) vor mehr als 10 
Jahren ankündigte, hat sich das Gebiet bis-
her nicht zugänglich erwiesen. -

Diejenige der Cincholoiponsäure ist nun
mehr A. Wohl und Losanitsch 3) gegllickt. 
Ausgangspunkt der V ersuche bildet das salz-

2) Königs Bar. d. Deutsch. Chem. Ges. 28 [1895], 

1) E. Starkenstein, .A.rch. f. exp. 
Pharmalt. o'l [1907), 27. 

3157; 30 (1897], 1332. · 
Pathol. u. \ 8) A. Wohl und M. S.!Losanit3eh, Ber. d. 

1 Deutsch. Chem. ·Ges. 40 (19071, 4698. 
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saure Oxim des 3-Tetrahydropyridinaldehyd. fassende Erfahrung zeigt ja, daß Aldehyd
Das ungesättigte Nitril (III), das über das kondensationen immer nur so vor sich gehen, 
Oxim des Aldehyds erhalten worden war, daß der Angriff in · a-Stellung zu einer 
liefert _bei der Einwirkung von Natrium- Aldehydgruppe erfolgt, und daß am gleichen 
malonester in alkoholischer Lösung ein öliges_ Kohlenstoffatom dann auch die doppelte 
Additionsprodukt. Dieses verliert bei kurzem -Bindung Platz greift. Demnach mußte hier 
Verseifen mit wenig Baryt zunächst eine das in a, ß zur Cyangruppe• ungesättigte 
Carboxylgruppe und es werden dann je Nitril anlagerungsfähig sein und die Addition 
nach der weiteren Behandlung der Nitril, des l\folonesters. so erfolgen, · daß die neue 
säuren Säureamidkarbonsäure oder zwei Kohlenstoffbindung in /1-Stellung zur Cyan
Dikarbonsäuren (IV) erhalten, die letztere gruppe, d. i. am 4 - Kohlenstoffatom des 

III. 
Piperidin, angreift, und das wird durch die 

' l3ildung der Cincholoiponsäure bestätigt. 

IV. CH. CH2. COOH 

A 
H2Cl \CH.OOOH 

H2VCH2 

NR 

nämlich, wie die Theorie erwarten läßt, in 
zwei stereoisomeren Formen. Zusammen
setzung, Eigenschaften und Abbau zum y
Methylpyridin zeigten, daß hier 3 - Pipe r o -
I in - 3 - w - d i k a r b o n s ä u r e n, d. i. die 
beiden inaktiven Formen der racemischen 
Cin cho l o i p o ns ä ur e vorliegen, von denen 
sich die höher schmelzende nach dem von 
Königs an der aktiven Cincholoiponsäure 
erprobten Verfahren in die niedriger schmel-
zende umlagern läßt. · 

Die Trennung in die aktiven Formen, 
die den unmittelbaren Vergleich mit der 
aus dem Chinin erhaltenen Cincholoipon
säure gestatten wird, ist bisher noch nicht 
durchgeführt. · Se. 

Schildkrötenfett. 
Auf dem Londoner Markte wurden nach 

den Mitteilungen von 0. Edward Sage 
(d. Chem. Rev. Fett- u. Harzindustrie 1907, 
311) vor einiger Zeit größere Mengen Schild
krötenfett angeboten, von. denen vom Verf. 
Proben untersucht wurden. Das Fett ist 
von gelber Farbe, hat die Konsistenz von 
weichem «Rindertröpfelfett», dem es auch 
im Geruch und Geschmack ähnelt. Die 
Untersuchung führte zu folgenden Ergeb
nissen: 

Spez. Gewicht bei 250. 0,9192 
Refraktionszahl bei 30 o 1,4677 

desgl. , 50 o 1,4665 
Säurezahl , 1,1 
V erseifungszahl 211,3 
Jodzahl 111,6 

Durch diese Darstellung der Cincholoipon-
1 

, 
Schmelzpunkt 24 bis 250 
ErMtarrungRpunkt 19 bis 180 · 

säure vom Acrole'in aus ist zum erstenmal 1 

ein Piperidinderivat, das als Produkt der 1 
oxydativen Spaltung dem Loiponrest des 
Chinin zugehört, wenn auch zunäch!lt in 
inaktiver Form, synthetisch erhalten worden. 
Es ist wohl anzunehmen, daß , damit auch 
ein Weg zum Merochinen und den weiteren 
Loiponderivaten des Chinin sich eröffnet. 

Durch die Synthese der Cincholoipon
säure, deren Struktur auf grund des Abbaues 
sicher feststeht, wird zugleich, wenn das 
auch kaum mehr erforderlich schien, die 
Lage der doppelten Bindung in den 
hier beschriebenen Tetrahydropyridinaldehyd
Derivaten außer Zweifel gesetzt. Eine -um· 

Reiehert- Wollny'sche Zahl 4,84. T. 

' Verfahren zur Herstellung' -eines haltbaren, 
gutsehmeekenden Hiimoglohinpräparates von 
der Farbe des artHiellrn Blutes. D. R. P. 
107081. KI. 30h Kalle cf; Co, Biebrich Aus 
einer ätherhaltigen Blutfarbs1offlösung, die man 
nach dem Behandeln von defibriniertem Blut 
mit Aether und Entfernen der oberen der ent
stehenden · Schichten erhalten hat, wird der 
.A.ether bei gewöhnlicher Temperatur durc~ 
einen sterilisierten Luftstrom vertrieben. Dabei 
soll ein Präparat erhalten werden, das keinen 
.A.ethergeschmack mehr besitzt und ohne Zu
satz von fäulniswidrigen Substanzen dauernd 
haltbar ist. A. St. 
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Koffeinfreier Kaffee. 
Unter dem Titel: «Coffei:n, Kaffee 

und coffernfreier Kaffee; Betracht
ungen über die Schädlichkeit des Kaffee
genusses und Mitteilungen über ein neues 
Genußmittel» hat Karl H. Wimmer bei 
Karl Schünemann in Bremen 1907 eine 
Schrift (43 S. 8 °) erscheinen lassen. 

Der Inhalt der von einem Handels- und 
Zollchemiker verfaßten Abhandlung entspricht 
im Allgemeinen dem von zahlreichen anderen 
gegen den Koffei:ngebrauch neuerdings er
scheinenden Einzelschriften und dem un
gezählter derartiger Zeitschriftenbeiträge. 
Dagegen ist das über das neue Genußmittel 
Bemerkte eigenartig. Letzteres besteht in 
gebrannten Kaffeebohnen, die äußerlich 
gewöhnlichen gleichen, deren Koffei'.ngehalt 
abe~ im Großbetriebe auf 0,1 bis 0,2 pZt 
verrmgert wurde. Die V erfahren zur Her
stellung des koffe'infreien Kaffees sind in 
fast allen Kulturstaaten patentiert; doch 
findet sich keine deutsche Patentziffer an
gegeben. Nach einer Zusammenstellung 
(auf S. 35) erlaubten die Verfahren den 
Koffe"ingehalt bei einzelnen Kaffeesorten er-

1 

hablich weiter herabzusetzen, so be1 Usam
bara von 0,98 auf 0108 pZt, bei Bahia von 
1147 auf denselben Wert und sogar auf 
0,02 pZt. 

Die Bohnen unterwirft man vor der Ex
traktion: «einer Behandlung, durch welche 
die Zeilen geöffnet und die Koffe'insalze 
zerlegt werden.» Ist dies ohne Zerstückel
ung der ganzen Bohnen schon wundeream 
so mutet die folgende Auszugsweise, di~ 
ohne Minderung des Extraktgehaltes vor sich 
gehen soll, noch absonderlicher an : «Werden 
die so vorbehandelten Bohnen mit Koffe'in
lösungsmitteln, wie Aether, Benzol, Chloro-1 
form usw. extrahiert, so gelingt es, ihnen! 
das Koffe'in bis auf geringe Spuren zu ent
ziehen, wobei auffallenderweise außer Koffe'in 
nur Zehntelprozente einer braunen wachs
artigen Masse gelöst werden, so daß alle 
jene anderen Bestandteile, welche beim 
Rösten das Aufblähen, den Geschmack und 
das Aroma bedingen, dem Kaffee erhalten 
bleiben.« 

Da die Bohnen 10 bis 13 pZt Fett ent-1 
halten, so wird dieses doch von Aether, 
Benzol oder Chloroform ebenso gründlich, 

wie das Koffein, ausgezogen! Diese Wunder 
werden aber übertrumpft durch eine (auf 
S. 34 beschriebene) Beobachtung der Keim
fähigkeit der Kaffeefrucht: «Die Bohnen 
fingen plötzlich unter bestimmten Verhält
nissen bei der Einwirkung heißen, strömen
den Dampfes zu keimen an ! Innerhalb 
weniger Minuten entwickelten diejenigen die . ' am meisten dem Dampfstrom ausgesetzt 
waren, .2 bis 3 mm lange Keime usw.» 

So lange die « bestimmten» Verhältnisse 
nicht bezeichnet werden, läl3t sich diese Er
scheinung, die nach Ansicht des Verfassers 
«im Widerspruch steht mit den allgemeinen 
Erfahrungen über die Keimungsbedingungen 
von Samen», in den pflanzenphysiologischen 
Arbeitsstätten wohl kaum nachprüfen. -y. 

Mittel gegen Rosacea. 
Von P. G. Unna. 

P a s t a e I e p i s m a t i c a e. 
I. 

Pasta Zinci 
Resorcin um 
Ichthyolum 
Vaselinum 

subtil. pulv. ana 20,0 

II. 
ana 5,0 

Pasta Zinci 
Resor~inum subtil. pulv. aa 20,0 
Vaselmum 10,0 

Pasta~ Z i_n c i s u lf ur a t a. 
Zincum:oxydatum 14 O 
Sulfur praecipitatum 10'0 
Terra·_ silicea 4'.0 
Oleum benzoinatum 12 O 
Adeps benzoinatus 60

1 
O , 

Pasta Z in ci sul f u'r a ta 
Pasta Zinci sulfurata • 
Cinnabaris 

ru br a. 
99,0 
1,0 

Unguentum pomadinum 
s u l f u r a t u m. 

Oleum: Cacao 30,0 
Oleum .A.mygdalarum 

benzoinatum 
Sulfur praecip1tatum 
Oleum Rosae 
Extrait Violette 

65,0 
5,0 

gutt. II 

c Reseda 
« Jasmin ana guttas XL 

Unguentum Resorcini c ompositum. 
Resorcin um · 
Ichthyolum ana 5,0 
Acidum salicylicum 2,0 
Vaselinum fiavum 88,0 

.Med. Klinik 1907, 1194. -tx-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



33 

Ueber Bromural, 
welches in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
143 ausführlich behandelt ist, berichtet Dr. 
F. Zernik in Apoth.-Ztg. 1907, 960 etwa 
folgendes: 

Bromural bildet weiße Kristallnadeln. Das 
zur Untersuchung benutzte Bromuralpulver 
schmolz ziemlich scharf bei 14 7 o, ein durch 
Auskochen mit Toluol aus Tabletten erhal
tenes bei 145 o. Durch häufiges Umkristall
isieren (Lösen in wenig warmem Wein geist 
und Ausfällen mit Wasser) wurde ein be
ständig bei 154 o schmelzendes Produkt er
halten, welches vor dem Schmelzen er
weichte. 

und der weiße Rückstand aus Wasser um
kristallisiert. Destillat und Rückstand be
sitzen einen eigenartigen an Fruchtäther 
erinnernden Geruch. Der Rückstand bildet 
nach dem Umkristallisiereu derbe Kristalle 
vom Schmelzpunkt 216 bis 21 7 ° und er
wies sich als Isopropylhydantoin. Demnach 
trifft die Angabe im Schrifttum nicht zu, 
daß bei der Behandlung von Bromural mit 
Natriumäthylat (oder alkoholischer Alkalilauge 
nach dem Verfasser) Dimethylakrylsäure vom 
Schmelzpunkt 208 o entstehen soll. Im 
übrigen . bildet letztere Kristalle, die bei 
69,5 bis 70 o schmelzen und bei 195 ° 
sieden. 

Die quantitative Untersuchung des Bro
Das Brom ist in dem Präparat ziemlich mural ergab folgendes: 

fest gebunden. Beim Kochen mit Salpeter- Erhitzen auf 100 o verringerte das Ge
säure oder 50 proz. Schwefelsäure tr.at zwar wicht des Präparates nicht. Die Brom
eine teilweise Zerlegung ein, die sich durch bestimmung nach Carius lieferte bei dem 
das> Auftreten des Geruches nach Baldrian- ursprünglichen, bei 14 70 schmelzenden Bro
säure zeigte, während eine Bromabspaltung mural des Handels zu niedrige Werte, wäh
nicht nachweisbar war. rend die des bei 1540 schmelzenden, wie 

Kocht man 1 g Bromural etwa 1 Minute oben beschrieben, durch wiederholtes Um
lang mit 5 ccm 10 proz. Natronlauge, so kristallisieren erhaltenen Körpers der Theorie 
tritt starke Ammoniakentwickelung auf. entsprachen, nämlich 35,97 pZt Brom. 
Uebersättigt man die alkalische Flüssigkeit Der bei 154 o schmelzende Körper ist 
nach dem Erkalten mit Salpetersäure und demnach reine a-Monobroruisovalerianylharn
äthert sie aus, so hinterbleibt nach dem stoff, während in dem Bromural des Handels 
Verdunsten des Aethers ein farbloses brom- die reine Verbindung · n(Jch nicht vorliegt 
haltiges Oel von saurer Reaktion und durch- und auch sonst nicht ilie Angaben des 
dringendem . Geruche. Seine weingeistige Schrifttumes über die ohemischen Eigen
Lösung gibt auf Zusatz von Silbernitrat schaffen des Präparates in allen Punkten 
keine Fällung. Das Brom ist also intra- zutreffen. 
molekularJ gebunden. Andererseits entsteht I Die Brom ur a l p a s d II e n bestehen je 
in der ausgeätherten wässerigen Flüssigkeit aus 3 · g Bromu'ral, 0,2 t Milchzucker und 
auf Zusatz von Silbernitrat ein starker Stärke. Sie zerfallen beim Uebergießen mit 
Niederschlag~ von~ Silberbromid. Wasser leicht und rasch. 

Werden 3 j g Bromural mit 40 ccm alko- Die Aufbewahrung sei vorsichtig. 
holischer 1/2-Nurmal-Kalilauge 3 Stunden -fa-
lang auf dem Wasserbade in einem mit 
Steigerohr; versehenen Kölbchen erwärmt, 
so scheidet sich alsbald ein Niederschlag 
aus, der im wesentlichen aus Kaliumbromid 
und Kaliumcyanid besteht. Zur Neutralisa
tion wird,t in_ die .;von~ :diesem Niederschlage 
abfiltrierte alkalische Flüssigkeit Kohlen
säure eingeleitet, wobei zu Beginn reichlich 
ammoniakalische Dämpfe entweichen. 

Das Filtrat von dem Kaliumbromid und 
Kaliumcyanid enthaltenden ausgeschiedenen 
Kaliumbikarbonat wird durch Destillation 
aus dem Wasserbade v~m Alkohol befreit 

Verfahren. zur Gewinntmg von Cyanamld 
aus Natriumcyanamidlösl'mgen. D. R. P. 
lü4 724. .Kl. 12 k. DeutscHe Gold- und Silber
scheideanstalt, Frankfurt a.M .. Natriumcyanamid
lösungen werden mit Scl:fwefelsäure bis zur 
Neutralisation oder ganz Ächwach sauren Re
aktion unter Verwendung s<i]cher Konzentrat10n 
der Lösung und der Säure zusammengebracht, 
daß die gesamte Wassermer.ge höchstens so groß 
ist, als das· entstehende Natriumsulfat unter 
Bildung · von Glaubersalz zu binden vermag, 
worauf man den Kuchen '.on Glaubersalz und 
Cyanamid mit absolutem Alkohol oder Aetber 
auslaugt und die Cyanamidli:fäung bis zur Kri:;talli-
sation eindampft. .A. St. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Cotorinde, 
ihre Verwechselungen und 

Verfälschungen. 
Substitutionen für Cotorinde sind am 

Drogenmarkte eine häufigere Erscheinung. 
Es seien daher die Merkmale einmal kurz 
zusammengefaßt, durch welche sich die echte 
Rinde von den Verfälschungen unter
scheidet. 

Außer Cortex Coto ist noch Cortex Para
Coto marktfähig, welche letztere beim Fehlen 
von genügenden Mengen ersterer zum Arznei
gebrauch herangezogen wird, da sie gleichen 
Zwecken dient. Als mikroskopischer Unter
schied zwischen diesen beiden Rinden haben 
(nach Schneider) die nur bei echter Coto
rinde vorhandenen runden Oeltropfen, die 
sich neben den Harzmassen zahlreich in 
den Parenchymzellen vorfinden, zu gelten ; 
Para Coto führt nur Harzmassen im Paren
chym. 

dern entweder isodiametrische oder sehr 
verlängerte Sklerenchymzellen. 

Ueber eine neue Cotorinde berichtete 
Hesse (Journ. f. prakt. Cltem. 1905, Nr. 
17). Diese stammt ebenfalls aus Bolivien 
(Distrikt Reyes -Riveralta) gleich wie die 
echte Rinde, mit der sie auch Aehnlichkeit 
hat. Die von Hesse erwähnte Rinde soll 
angenehm aromatisch riechen, aber kein 
CotoYn enthalten. Es wurde darin Benzoe
säuremethylester und ein neuer Körper, 
Co t e 11 in genannt, gefunden, welch letzterer 
in vierseitigen Doppelpyramiden kristallisiert, 
die Formel C20H200G und den Schmelz
punkt 169 o hat. Cotellin löst sich . in 
heillem· Alkohol, Aceton und Eisessig, da-
gegen nicht in Wasser. Wgl. 

Die Inoy-Kerne 
aus Westafrika, die Samen von Po g a 
o l eo s a , haben eine eiförmige Gestalt und 

Als Fälschungen bezw. Verwechselungen eine dünne braunschwarze Schale. Sie sind 
kommen zunächst Gerbrinden, wahrschein- weich und sehr ölhaltig. Das zu etwa 
lieh von l\fangrovearten stammend, in bes 60 pZt darin enthaltene Oe! ist blaßgelb, 
tracht. Diese stellen dicke, rotbraune, der von unangenehmem Geschmack und eigen
Coto nicht unähnliche Rindenplatten dar, artigem Geruch. Es wird beim Stehen 
sind aber durch das Fehlen jeglichen aro- nicht fest und bildet keinen Bodensatz. 
matischen Geruchs und Geschmacks leicht j Bei der Untersuchung lieferte es folgende 
zu erkennen. Aber auch aromatische Rinden Kennzahlen: Dichte 0,896 bei 15 o O, 
werden substituiert; bei diesen ist der Nach- Verseifungszahl 184,5, Jodzahl 93, Reichert
weis nicht so einfach. Gewöhnlich ist ihr Mei/Jl'sche Zahl 1,45 (5 g Oel), Erstarr
Geruch von echter Coto mehr oder weniger ungspunkt der Fettsäuren 22 o, Der nach 
verschieden, zimtartig und dergl., außerdem der Extraktion verbleibende Rückstand ent
ist die Prüfung auf Cotoingehalt nach der hält 41,5 pCt Protein, 1,32 pZt reduzieren
von Fromme ausgearbeiteten Methode (s. den und 2,5 pZt nicht reduzierenden 
diese in Pharm. Zentralh. 47 [1906], 1072) Zucker, 36,9 pZt andere Kohlenhydrate, 
weitere Anhaltspunkte. Cotoin, aus der 9 pZt Rohfaser, 8, 7 5 pZt Asche. In der 
Rinde isoliert und in Eisessig gelöst, wird Asche waren 49,1 pZt Phosphorsäure 
bekanntlich durch rauchende Salpetersäure (P20 5) enthalten. Das Oe! ähnelt sehr dem 
tiefrot gefärbt. Die ebenfalls aromatische Kottonöl, doch ist die «Titer»-Zahl niedriger, 
Wintersrinde (Cortex Winterani von Drimys was für die Verwendung bei der · Seifen
Winterani), die als Stomachikum in den fabrikation wesentlich ist. Ob der Rück-

, Arzneischatz eingeführt worden ist, besitzt stand als Viehfutter verwendbar ist, müssen 
(nach Schneider) unterschiedlich von Coto- größere Versuche lehren. -he. · 
rinde folgende Merkmale: es fehlen ihr die I Ohem.-Ztg. 1907, Rep. 97. 
für echte Coto charakteristichen Oeltropfen · 
im Parenchym, und im Gegensatz zu Para- ---· __ 
(Joto hat sie keine weiten Steinzellen, aon-
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Therapeutische Mitteilungen. 

Mittel zur Verhütung 
der Vergiftungsgefahr durch 

Auf Geheiß des Laboratoriumleiters holte 
·ein barfüßiger Eingeborener einen der Käfige, 
öffnete die Seitentür und schlug mit einem 

Sch]angenbisse. Knüttel gegen das Käfigblech. Sofort kam 
Vor kurzem schon wurde an dieser Stelle eine ungefähr 11/2 m lange Kobra hervor

(vergl. Pharm. zentralh. 47 [l 9061, 1024) geschnellt und richtete sich mit aufgeblähtem 
eine Zusammenstellung von Mitteln zur Halse zischend auf. Der Eingeborene drückte 
Heilung von Schlangenbissen mitgeteilt. Es dann in größter Ruhe den Kopf der Schlange 
scheint nun, als ob jetzt ein allgemeineres mit dem Knüttel zu Boden, nahm den 

Schwanz zwischen zwei Zehen des rechten Interesse dafür rege wird, Mittel zu finden, 
mit denen der Vergiftungsgefahr durch Fußes, erfaßte mit der linken Hand den 

Kopf von hinten und zog die Schlange 
Schlangenbisse wirksam entgegengetreten steif. Darauf drückte er die Kiefer des 
werden kann. Vor allem wird in jüngster 

Tie~es auseinander, so daß die etwa 8 mm Zeit versucht, die großen Erfolge auf dem 
Gebiete der Serumtherapie auch hierbei langen, leicht nach hinten gebogenen nadel-
nutzbringend anzuwenden, indem man Sera artigen Giftzähne im Oberkiefer sichtbar 
gegen s c h l an gen b 1 s s e herstellt. Be- wurden, und stieß dieselben nun in das 
sonders hat sich Prof. Calmette . in den über ein Weinglas gebundene Wachstuch 
letzten Jahren um die Herstellung solcher ein, worauf m~n von unten sehen _konnt.e, 
Sera verdient gemacht i seine ersten erfolg-·\ wie mehrere dicke Tropfen des Giftes m 
reichen V ersuche unternahm Calmette mit t das Glas entleert wurden. 
dem Gift der Brillenschlange. Später ist Da, wie es heißt, die Schlangen in den 
dann auf gleichem Wege in Amerika ein engen Käfigen freiwillig keine Nahrung zu 
Serum gegen das Gift der Klapperschlange sich nehmen, wurde dem Tiere gleichzeitig 
gewonnen worden, das ebenfalls gute Er- mittels eines langstieligen Glastrichters ein 
folge gezeitigt haben soll. Die Fortschritte Weinglas voll Eiermilch in die Speiseröhre 
in der Behandlung giftiger Schlangenbisse •gegossen und es dann schnell und vorsichtig 
durch Serum finden allerdings insofern eine in den Käfig zurückgebracht. Die Tiere 
Einschränkung, als. jedes Schlangengift ein halten sich bei dieser Nahrung vorzüglich, 
besonderes Serum erfordert. Diese Tat-f obgleich sie zur selben Zeit, wo die Gift
sache hat natürlich für die tropischen Län- entnahme stattfindet, gegeben wird. 
der, wo es Giftschlangen vielerlei Art gibt, Das Gift jeder Schlangenart wird beson
meh~ Bedeutung als f~r unsere einheimisch.:n ders getrocknet, um dann in diesem zu
Gebiete, wo nur ~1e Kreuzotter als G1 t- Stande, worin es angeblich jahrelang haltbar 
schlange anzusehen ist. ist, nach Nordindien gesan(lt und dort Pfer-

Es dürfte allgemein interessieren zu er- den (die im Siiden Indiens schlecht gedeihen) 
fahren, wie man solches Schlangenserum, zur Gewinnung von Serum eingespritzt' zu 
d. h. das Gegengift gegen Schlangenbisse, werden. 
gewinnt. Dr. ß{jse fügt noch hinzu, daß die mit 

Dr. Böse hatte im Verlauf seiner Reise Serum erhaltenen, ermutigenden Erfolge ein 
nach Sumatra und Britisch-Indien im « Plagne großer Segen für die indische Bevölkerung 
Research Laboratory» bei Bombay Gelegen- seien, wenn man bedenkt, daß der unbe
heit, dies zu beobachten und gibt darüber handelte Biß z. B. der Kobra oder Russel
wie folgt Aufschluß : viper o'ft innerhalb drei Stunden tötlich 

Es wurden daselbst zu diesem Zweck in wirkt und immer noch jährlich 10- bis 
20 000 Menschen in Indien den Giftschlankleinen Eisenkäfigen von je etwa einem 

Kubikfuß Raum ungefähr 100 Giftschlangen gen zum Opfer fallen. ' 
verschiedenster Art gehalten, denen von Zeit Von einfacheren Mitteln z. B .. chemischer 
zu Zeit da11 Gift entnommen werden 11ollte. Natur, welche die Giftwirkung aufhaben, 
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werden insbesondere Kaliumpermanganat, 
Chromsäure und Chlor genannt. Nament
lich letzteres soll hierbei von großem Nutzen 
sein; auch Calmäte greift neuerdings auf 
die schon seit langem bekannte Chlorbehand
lung zurück und empfiehlt die einfachste 
Form einer örtlichen Anwendung von Ch 1 o r
k a I k , welches V erfahren sich vielfach als 
wirksam erwiesen hat. Da Lösungen von 
Chlorkalk wenig haltbar sind, sich auch 
schwerer transportieren lassen, macht Prof. 
Riehl den beachtenswerten Vorschlag , 
davon Pastillen anzufertigen, von denen 
im Bedarfsfalle nur eine mit einer kleinen 
Menge Wasser übergossen zu werden braucht, 
um sofort ein geeignetes Mittel zur Behand
lung eines Schlangenbisses darzubieten. Er 
befürwortet, daß nicht nur alle Apotheken, 
sondern auch Gasthäuser, Jagd- und Schutz
hütten wie Unterkunftshäuser aller Art in 
Gegenden, die an Giftschlangen reich sind, 
solche Pastillen vorrätig halten sollten, die 
übrigens auch jeder einzelne leicht mit sich 
führen kann. 

Ist das Gift schon in den Körper ein
gedrungen, so ist eine örtliche Behandlung 
mit den genannten Mitteln natürlich weniger 
aussichtsvoll, man kann dann nur durch 
große Gaben von AI k oh o 1, heißen Ge
tränken und teils anregenden, teils betäuben
den Stoffen Hilfe erwarten. 

Hierbei mag auch daran erinnert werden, 
daß das Aussaugen der durch die Gift
schlange verursachten Bißwunden nicht 
unbedenklich ist, so z.B. wenn der 
Betreffende, der einem Mitmenschen diesen 
Dienst erweist, irgend eine noch so kleine 
Wunde an den Schleimhäuten des Mundes 
bat. Es kann dann vorkommen, daß der 
Gebissene am Leben bleibt und der Helfer 
stirbt. 

Wenn also geeignete Mittel nicht sofort 
zur Hand sind, erscheint es daher als das 
Richtigste, eine Abschnürung oberhalb der 
Wunde und festes Umbinden eines harten 
Gegenstandes direkt a~f die Wunde vorzu
nehmen, um die Säftezirkulation an dieser 
Stelle sofort zu unterbrechen, und sich als
dann sobald als möglich zum nächsten Arzt 
zu begeben. TVgl. 

Weitere Beiträge über Citarin 
bei Gicht. 

Bereits in der Pharm, Zentralb. 48 (1907], 
115 war über günstige Erfolge berichtet 
worden, die Eduard Wei(J mit dem von 
der Elberfelder Farbenfabrik vorm. Friedr. 
Bayer cf; Co. hergestellten Gichtmittel 
Citarin gehabt hatte. Dies.em günstigen 
Urteile schließt sich Salacx, Kurarzt in 
Marienbad, an, der in letzter Zeit 6 Fälle 
von Gicht erfolgreich mit Citarin behandelte. 
Er verordnete stets nur große Dosen (3 bis 
5 mal je 2 g), da nach seiner Meinung 
Mißerfolge auf ungenügende Gaben zurück
zuführen sind. Bei sehr starken Schmerzen 
empfiehlt er gleichzeitig abends 1 bis 2 
Aspirin- oder Novaspirintabletten nehmen zu 
lassen, wodurch meist Erleichterung und 
besserer Schlaf erzielt wurde. Eine etwa 
auftretende Diarrhöe nach großen Gaben 
Citarin ist auf den starken Gehalt an 
Zitronensäure zurückzuführen und wird, wenn 
zu heftig, nach 1- bis 2 tägiger Unterbrech
ung der Behandlung von selbst aufhören. 

Citarin soll in jedem Falle von Gicht, 
sowohl bei der echten typischen als auch 
bei der mehr chronischen, rheumatischen 
Form gegeben werden. Schneider in Bud
weis verordnet Citarin bei Anfällen von 
heftigen Kopfschmerzen, die durch uratische 
Diathese bedingt sind. Bei den ersten 
Symptomen des h~rannahenden Anfalls gab 
er zweistündlich 1 g Citarin, jedoch nicht 
mehr als 3 g im Ganzen. Gewöhnlich 
schwanden schon nach 3 bis 5 Stunden die 
Anfälle, die früher durch Antipyrin, Phe
nacetin usw. gar nicht beeinflußt worden 
waren. Dm. 

Allg. Wiener med. Ztg. 1907, Nr. 29. 
Prager Medix. Wochenschr. 1907, Nr. 26. 

Icbthynat, ein Ersatzmittel des 
Ichthyol. 

Unter diesem Namen wird von der Chem
ischen Fabrik v. Heyden in Radebeul 
(Dresden) ein organisches Schwefelpräparat 
!n den Handel gebracht, welches nach den 
Untersuchungen von Hayek vom chemischen 
und pharmakologischen Standpunkt aus dem 
Ichthyol gleichwertig ist. • Es wird aus dem 
Rohmaterial ( fossiler Kohle) am Achensee 
im Karwendelgebirge durch Sulfurieren ge-
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wonnen und stellt eine rotbraune, dicke 18 Tagen entwickelten sich dunkelrote, riesig 
Flüssigkeit von brandigem Geruche und empfindliche Flecke an allen Fingern und 
brenzlichem Geschmack- dar, welche sich der ganzen Handfläche. Die Hand war 
leicht und vollständig in Wasser löst, in mehrere Wochen völlig unbrauchbar, da die 
Alkohol und Aether nur teilweise löslich ist. Tastpolster der Finger am meisten betroffen 
Auch in therapeutischer Beziehung ist ein wurden und auch ziehende Schmerzen bis 
Unterschied zwischen den beiden Präparaten zum Ellenbogen einsetzten. 
nicht vorhanden. Das Ichthynat wurde in Der entzündliche Vorgang zeigte sich also 
einer Reihe von Fällen mit demselben Er- so eigenartig, daß man an eine Verbreitung 
folge angewandt, den man sonst vom Ichthyol des Giftes durch die oberflächlichen Lymph
zu erwarten gewohnt ist. (Vergl. auch wege der Haut denken muß, und hierdurch 
Pharm. Zentralh. 48 [1907], 193.) eine richtige Lymphgefäßentzündung ent-

Wien. Klin. Rundsch. 1907, Nr. 36. Dm. steht, wie z. B. bei Schlangenbiß oder beim 

Viscolan als Salbengrundlage. 
Die Chemischen Werke des Dr. Löbell 

in 'Mügeln bei Dresden bringen unter dem 
Namen Viscolan eine neue Salbengrundlage 
in Tuben zu etwa 50 g (je 7 5 Pf.) in den 
Handel. Das Präparat besteht aus 60 Teilen 
gut gereinigtem Viscin (aus der Rinde der 
Misteln) und 40 Teilen wasserfreiem Woll
fett. Seine Konsistenz ist ungefähr wie 
dickflüssiger Honig und neben einer ent
sprechenden Festigkeit weist es eine gewisse 
fadenziehende Klebrigkeit auf, Eigentümlich
keiten, die es zu einer guten Salbengrund
lage sehr geeignet machen. Viscolan ver
trägt den Zusatz fast aller Heilmittel, wird 
nicht ranzig, ist neutral und wird auch von 
den stärksten chemischen Mitteln nur schwer 
angegriffen. Klug in Klein-Zschachwitz hat 
mit dieser neuen Salbengrundlage recht gün
stige Erfolge gehabt bei Beingeschwüren, 
Brandwunden und frisch vernähten kleineren 
Wunden. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 
[1907], 7 und 211.) Dm. 

Therap. Monatsh. 1907, Nr. 7. 

Oertliche Giftwirkung des 
Phenylhydroxylamin. 

Ein Chemiker hatte in eine wässerige 
Lösung eines Alkaloidsalzes kristallinisches 
Phenylhydroxylamin im Ueberschuß ein
getragen, die Masse bis zur Lösung erwärmt, 
mit dem Daumen das Reagenzglas ver
schlossen und die heiße Lösung wiederholt 
umgeschüttelt. Nach 11;2 Tagen machte 
sich unter Schmerzen am Daumen eine harte 
Schwellung bemerkbar, nach 4 Tagen erschien 
am Zeigefinger derselben Hand die gleiche 
äußerst schmerzhafte Schwellung und nach 

Eindringen des Giftes eines feinen Raupen° 
haares in die Haut. Zweifellos vermag eben 
das Hydroxylamin, welches ein starkes Re
duktionsmittel darstellt und die Oberhaut 
langsam chemisch verändert, schließlich in 
die Lymphspalten einzudringen. L. 

Deutsche Med. Wochenschr. 1906, 710. 

Schweißfußbehandlung in der 
Armee. 

Mit großem Erfolge wird jetzt die von 
Ober-Stabsarzt Dr. Ji'ischer· in Leipzig an
gegebene Formalin - Vasen o 1 - Behand
lung des Schweißfußes in 6 Armeekorps 
angewandt; abgeschlossen ist jedoch das 
Urteil hierüber nicht. Aber zweifellos haften 
der alten Salizylsäurebehandlung grolle Nach
teile an. Denn erstens übt die Salizylsäure 
in schwachen Konzentrationen niemals eine 
Dauerwirkung aus. Das S al i zy I säure
p u I ver haftet schlecht an der Haut; es 
beseitigt zwar den üblen Schweißgeruch, 
dämmt aber die überreichliche Schweißabsonder
ung nicht ein. Dabei greift die Salicyl
säure in stärkerer Konzentration die Haut 
an, besonders die wunde und verursacht 
heftiges Brennen und Jucken. 

Der in der Armee eingeführte Salizyl
t al g hat sich als Wundlaufmittel zwar gut 
bewährt; den Fußschweiß beeinflußt er aber 
nicht. Wenn der Soldat mit Salizylstreu
pulver auskommen soll, so müßte er mor
gens und ·abends täglich ein Fußbad neh
men und jeden Morgen reine Strümpfe bezw. 
Fußlappen anlegen, die reichlich mit Salizyl
streupul ver eingepudert sind. Das lällt sich 
aber nicht einmal in der Garnison, geschweige 
denn im Manöver oder im Feld durch-
führen. L. 

Münch. Med. TVoclu:ischr. 1906, 416. 
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Photographische Mitteilungen. 

Glasmalerei oder Dekorierung den von kleinen braunen Flecken bedeckt,· 
von Gläsern. und selbst nach 5 . Tagen zeigten sich die 

Schleimhäute noch nicht ganz normal. Das 
Deckgläser für Photographien usw. lassen· «Photograph. Wochenbl.» knüpft an diesen 

sich nach «Phot. Ind.» 1907 auf höchst 
einfache weise wie folgt mit Malerei ver- Bericht den Wunsch, daß ähnliche Erfahr
sehen: nngen veröffentlicht werden möchten, damit 

Bestes Kolophonium wird pulverisiert und sich beurteilen läßt, ob nur Zufälligkeiten 
mit gleichen Gewichtsteilen . rektifizierten vorliegen oder ob das Amidol wirklich schäd
Terpentinöls in ein sauberes, trockenes liebe Wirkungen ausübt. (Wir möchten da
Emaillegescbirr gegeben, in welchem es zu bemerken, daß wir den Amidol-Entwickler 

allein oder in kombinierter Form vielfach bei mäßigem Feuer (Gas oder Spiritus-
flamme) langsam zum Schmelzen gebracht verwenden, ohne daß sieb jemals, selbst bei 
wird. Damit die Masse nicht anbrennt , andauernder Tätigkeit, gesundheitliche Stör
muß sie fortwährend umgerührt werden, ungen · gezeigt hätten. Es dürfte sich des
worauf ich besonders aufmerksam mache. halb wohl nur um eine Erscheinung handeln, 
Nachdem die Masse im Geschirr in die die bei besonders empfänglichen Personen 
Höhe zu steigen anfängt, hebt man ab auftritt, wie solche bei Manipulationen mit 

Metol- und Amidol-Entwickler leicht zu Ekund läßt sie abkühlen, worauf sie mit rek• 
'f · T · 1 d · d d ß , zemen an den Händen neigen. Bericht-tI iziertem erpentmö ver Unnt w1r , a sie 

leichtflüssig ist. Mit dieser firnisähnlichen: erstatter.) Bm. 
Flüssigkeit vermischt man die üblichen OeP 
oder auch besten feinstpulverisierten, d .. h,. 
meblartig geriebenen Farben in der Kon, , 
sistenz, daß sie sich gut auf das Glas 
streichen lassen und doch nicht auslaufen. 
Wenn man noch eine ganz geringe Beigabe 
von reinstem flüssigen Sikkativ zur Farbe 
macht, wird das Trocknen wesentlich be
schleunigt. Die Gläser müssen vorher gründ
lich gereinigt und gut getrocknet sein, sonst 
platzt die Farbe sehr leicht ab. Bm. 

Um Silhouettenbilder 
herzustellen 

verwendet man nach einer Vorschrift im 
«Apollo» mit Vorteil ein Zimmer mit nur 
einem Fenster. Man verhänge das Fenster 
mit einem dünnen, weißen Tuche oder mit 
Musselin, um das Licht zu mildern, hänge 
es aber in einiger Entfernung vom Fenster
rahmen auf, damit kein Schatten auf die 
als Hintergrund dienende weiße Fläche fällt. 
Vor diesen Hintergrund wird die Person 
gesetzt, so daß das Gesicht und der Körper 

Schädliche Wirkung von saurem derselben sich scharf im Profil befinden. Da 
Amidol-Entwickler. nun alles Licht von hinten auf die Person 

In der Marseiller «Revue Photographique» fällt, erscheint· das Bild derselben auf der 
vom 1. Juni 1907 berichtet ein Amateur Mattscheibe als ein scharf ausgeprägter 
über schädliche Wirkung, die er bei Ver- Schattenriß. Da man es hier mit Aufnahmen 
wendung von saurem Amidol- Entwickler gegen das Licht zu tun bat, verwendet man 
verspürt haben will. Er verwendete den zu diesem Zweck vorteilhaft lichthoffreie 
Entwickler in folgender Zusammensetzung: Platten. Die Belichtung muß verhältnis-
6 g Natriumsulfit, 1,5 g Amidol, 8 ccm mäßig kurz bemessen werden, damit nur 
saure Sulfitlauge, 5 ccm Bromkaliumlösung. die Umrisse, keine Einzelheiten mit ins Bild 
Nachdem er damit bis 10 Uhr gearbeitet kommen. Die Entwicklung muß so ein
hatte, wachte er um 2 Uhr nachts dur~h gerichtet werden, daß die Person glasklar 
heftiges Niesen und alle sonstigen Erschein- auf völlig undurchsichtigem Grunde erscheint. 
ungen eines starken Schnupfens auf. Nase, Man erreicht dies mit jedem hart arbeiten
Lippen und Wangen waren geschwollen und den Entwickler. Meist aber wird man das 
die Augen angegriffen. Während zweier I Negativ noch verstärken müssen. Bni. 
Ta~e waren lileine Taschentücher mit tamien- 1 
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B ü c h e r ~._c h a u. 

Fromme's Pharmazeutischer Kalender für 
das Jahr 1908. Fünfundvierzigster 
Jahrgang. Herausgegeben vom Allge
meinen Oesterreichischen Apotheker-Ver
eine. V erfaßt von Anton J. Sicha, 
Magister der Pharmazie. Wien. Druck 
und Verlagsbuchhandlung Carl Fromme. 

Vorliegendes pharmazeutisches Jahrbuch ent
spricht dem in Deutschland allgemein bekannten 
und beliebten Pharmazentischen Kalender. Da 
es hauptsächlich für die österreichischen Fach
genossen geschrieben ist, enthält es eine ganze 
Reihe von Abschnitten, die für unsere Verhält
nisse bisher nicht in betracht gezogen worden 
sind. Hierzu gehören eine Werttabelle der 
Koupons, Ziehungen aller österr.-ungar. Lotterie
Effekten im Jahre 1908, eine Stempel-Skala für 
Oesterreich-Ungarn. Auller Nachrichten über 
den .AllgPm. Oe,terreichischen Apotheker-Verein, 
seine Anstalten, Sammlungen und Unternehm
ungen nebst einem Gebührentarif seines La
boratorium befindet sich in diesem Büchlein ein 
Verzeichnill der Apotheker der österr.-ungar. 
Monarchie und der Balkanländer. In diesem 
Verz,·ichnis sind die betreffenden Apotheken 
gekennzeichnet als Reale, radizierte Reale. und 
Personale; auch enthält es die Jahreszahl der 
Errichtung. Diesem Verzeichnis folgt eine Auf
zählung d"r pharmazeutischen Körperschaften in 
denselben Ländern, wie vorhin. Nach mehreren 
Apothekenstatistiken werden die k. u. k. Mihtär
medikamentenbeamten . ihrem Range und ihrer 
Einteilung nach mitgeteilt. Diesen Nachrichten 
folgt'ein Verzeichnis der Professoren und Privat
dozenten der MPdizin sowie einiger ärztlicher 
Spezialisten in Wien. Die weitere Fortsetzung 
bilden das neue österreichische Apothekengesetz, 
Verordnungen , Erlässe und Entscheidungen. 
Diesen schließen sich die Vorschriften in be
treff der pharmazeutischen Spezialitäten in 
Oesterreich, das Anmeldungsverfahren einer 
neuen Spezialität sowie Verzeichnisse der in 
Oesterrewh-Ungarn erlaubten und verbotenen 
Arzneispezialitäten an. Verschiedene Mitteilungen 
über Aufbewahrung, MengenverhältniBse frisch 
zu bereitender Arzneien, Forderungen der Phar
makopöa Austriaca Ed. VIII, Atomgewichts- und 
andere Tabellen, Vorschriften für Ersatzpräparate 
eini!(er Spezialitäten, Unve1trä)!liche Arznei
mischungen, Erste Hilfe bei Verunglückungen, 
Maß- und Gewichtstabellen, sowie die Posttarite 
bilden den Schluß. 

Wenn auch vorliegender Kalender insbeson
dere für das österreichisch - ungarische Gebiet 
zugescbmtten ist, so enthält er z. B. in der 
Aufzählung der in jenen, sowie in den Balkan
ländern ansässigen Apotheker und den Vor
schriften über die dort übliche behördliche Be
handlung der Spezialitäten; manches, das für 
gewisse Kreise deutscher Apotheker mcht ohne 

Bedeutung ist. Allen diesen kann vorliegendes 
Buch, welches sich in seiner Heimat einer 
großen Verbreitung erfreut, zur Anschaffung 
empfohlen werden. -tx-

Pharmazeutischer Kalender 1908. Her
ausgegeben von G. Arends. In zwei 

· :Teilen. Siebenunddreißigster Jahrgang. 
I. Teil. Pharmazeutisches Taschenbuch. 

• - II. Teil. Pharmazeutisches Jahrbuch. 
Berlin 19 07. Verlag von Julius Sprin

' ger. Pr~is: I. Teil in Leinwand geb. 
3 Mk., in Leder 3 M. 50 Pf., II. Teil 
ist geheftet. 

Wiederum legt dieses in zweckentsprechendem, 
schönen Gewande erschienene Hilf~buch der 
Apotheker Zeugnis ab, daß die WissePschaft 
mit der Zeit fortgeschritten ist und die gesam
melten Erfahrungen gröller und bessere gewor
den sind. So hat im I. Teil die Anleitung zur 
U n t e r s u c h u n g d e s H a r n e s durch Dr. 
Friedrich Eschbaum eine Neubearbeitung ge
funden, die Formulae Magistrates Berolinenses, 
sowie eine Löslichkeitstabelle für Glyzerin und 
eine Zmsberechnungstabelle haben Aufuahme 
gefunden. Die Zu,ammenstellung neuer Arznei
mittel und Spezialitäten hat in Rückbicht auf 
tlie im vergangenen Jahre erfolgten N euerschein
ungen eine neue Bearbeitung erfahren. Leider 
findet sich h10runter ein Druckfehler, .der wohl 
durch das ganze Fachschnfttum gewandert ist, 
nämlich C h e 1 a ff i n u m statt C h e l a fr in um 
m U: r i a t i c um s o 1 u tu m. Ferner ist die 
Tabelle über Aufbewahrung und Sigmerung nicht 
offizineller Arzneimittel auf ihren neuesten 
Stand gebracht. Erweitert wurden die'Ueber
sichten über unverträgliche Arzneimischungen, 
sowie die Tabelle über Gifte und Gegengifte. 

Die wissenschaftliche Einleitung des II. Teiles 
ist von Dr. Klut geliefert und behandelt die 
Untersuchung des Wassers an Ort 
und St e 11 e, eine Arbeit, die vielen Apo
thekern sehr willkommen sem dürfte. Der 
übrige Teil hat eine sorgfältige Bearbeitung, be
sonders in bezug auf die Gesetzsammlung, die 
Medizinalbehörden und pharmazeutischen Standes
vertretungen, sowie auf das Prüfungs - und 
Universitätswesen durch E. Urban erfahren. 
Die · ApothekE)nStatisttk ist leider noch immer 
auf :P1eußen beschränkt. Alle weiteren be
kannten Abschrntte sind durchgesehen uad auf 
den derzeitigen Stand ergänzt und abgeändert 
worden. Alles in Allem zeigt die Neuausgabe, 
daß sie ihrer Vor;(ängerinnen würdig ist und 
sich sicher der gleichen Aufnahme erfreuen 
wird, wie bisher: -tx-
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Verschiedene Mitteilungen„ 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung v. 1907, Seite 1084). 

360. Borsyl als Vorbeugungsmittel frei
gegeben. WAgen Feilhaltens von Borsyl und 
Gichtwatte hatte sich ein Drogist in Naumburg 
a. Quais zu verantworten. Er wurde vom 
Schöffrngericht wegen des Verkaufs von Borsyl 
zu 5 Mark Geldstrafe verurteilt ev. zu einem 
Tage Haft, da Bursyl ein trockenes Gemenge 
darstelle und also dem freien Verkehr ent
zogen sei; in bezug auf die Gichtwatte ( die sich 
übrigens in nichts von gewöhnlicher Watte 
unhnschied) wurde er freigesprochen, da er un
widerleglich behauptete, die Watte nur durcb. 
Besprengen mit Kampherspiritus zu Gichtwatte 
präpariert zu haben und nur eine Präparierung 
von Watte mit einem Gemisch von Flüssigkeiten 
das Präparat dem freien Verkehr entziehe. -
Die Strafkammer in Liegnitz hob die Vorent
scheidung in bezug auf Borsyl auf, da der An
geklagte dasselbe nur als Vorbeugungsmittel 
(zur Verhütung von Schäden) verkauft habe. 
(Pharm. Ztg. 1906, Nr. 94.) 

361. A.rzndmittelvcrkehr im Umherziehen. 
Die Revision· eines wegen Ve1kaufs von Harzer 
Gebirgstee und MigränestiftPn im Umherziehen 
verurteilten Händlers wurde vom Kammer
gericht verworfen, indem es feststellte , daß 
Arzneimittel im Sinne des § 56 der Gewerbe
Ordnung alle Mittel seien, die im Verkehr zu 
.Arzneizwec::ken benutzt würden. (Apoth.-Ztg. 
1907, Nr. 52.) 

362. Mit denaturiertem Weingeist herge
stellter Kampherspiritus ist als nicht echt 
zu bezeichnen und darf demgemäß nicht feil
gehalten,. werden. Ein Drogist war wegen Feil
haltens von mit denaturiertem Weingeist her
gestelltem Kampherspiritus auf grund des § 8 
einer Polizei-Verordnung des Regierungs-Prä
sidenten zu Posen, der lautet: «Die vorhandenen 
Arzneimittel müssen echt und zum Gebrauch 

für Menschen und Tiere geeignet, dürfen weder 
verdorben, noch verunreinigt sein•, vom Land
gericht verurteilt worden. Die gegen das Urteil 
eingelegte Revision stützte sich auf einen 
Miaisterial-Erlaß v. 20. Juni 1905, welcher be
sag~ dall vorge'.unde0t1 durch Aceton oder Holz
geist verunreinigte Arzneimittel aus dem Ver
kehr zu ziehen und die Geschäftsvorstände auf 
das Strafbare des Verkaufs derartiger Arzneimittel 
hinzuweisen seien. Das Kammergericht verwarf 
jedoch die RPvision, indem es ausführte, daß 
auch ohne vorhergegangene Verwarnung, wenn 
einmal eine diesbezügliche .Anzeige ergangen 
sei, eine Verurteilung stattfinden müsse. (Apoth.
Ztg. HJ07, Nr. 78.) 

363. Arzneihandel· im Umherziehen. Ein 
Kaufmann aus Breslau hatte in Brockau zu
nächst durch Druchachen Reklame für seinen 
aus N esselblättern bestehenden Gustav-A.dolf
Tee als Mittel gegen alle möglichen Krankheiten 
gemacht. Einige Zeit darauf ging er dann dort 
von Haus zn Haus, um den Tee abzusetzen. Er 
wurde nun vom Laudg~richt wegen Verkaufs 
von Arzneimitteln im Umherziehen zu 96 Mark 
Geldstrafe verurteilt. Dabei war noch in be
tracht gezogen worden , daß er den Verkauf 
ohne Besitz eines Gewerbescheines vollzogen 
hatte. Seine Revision wurde vom Strafsenat des 
Kammergerichts verworfen. (Apoth.-Ztg. 1907, 
Nr. 72.) 

364. Verkauf von Gebirgs-Kräutertee als 
Genußmittel erlaubt. Ein Drogenhändler in 
P,,sen hatte einen Strafbefehl e,halten wegen 
Feilhaltens von «Gebirgs- Kräutertee>. Gegen 
diesen erhob er Einspruch und wurde vom 
Schöffengericht kostenlos freigesprochen. Im 
Urteil wurde ausg,-,führt, der Angeklagte habe 
den Tee nicht als Heil- sondern als G e n u ß -
mit t e I verkauft. Dieser Standtpunkt sei in 
bezug auf Alpenkräutertee durch Kammer
gerichts-Entscheidungen vertreten, und er habe 
also jedenfalls keine Veranlassung gehabt, den 
Verkauf als etwas Rechtswidriges zu betrachten. 
(Apoth.-Ztg. 1907, Nr 72.) B. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite VIII. 

Das Register für den Jahrgang 1907 wird der Nr. 8 
des laufönden Jahrganges (1908) beigefügt werden. 

Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle> 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 ::S::: e :r a. u s g e 1o e :r. 

Verleger; Dr. A. Sehneider, Dresden nnd Dr, P. Siiß Dresden-Blasew!tz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Schneider, Dreeden. 

Im Buchhandel dlll'Ch Jnlln1 Springer, Berlin N., Monbljonplats ll 
Dmclr Ton Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Knnath), Dreaden. 
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Inhalt: Chemie und Pharmazie: Ueher die Seealgenindustrie Japans, - Aspirin und Verona!. - Neue Arznei
mittel und Spezial!t!lten. - Guajaln-eaktion des Blutes. - Neuerungen an Laboratoriumsapparaten, - Zur Methodik 
der Analyse von Geheimmitteln, - Eingezogenes Diphtherie-Heilserum. - Darstellung von farblosem, kristallinischem 
p-Jodguajakol. - Zur Kenntnis des Brombeerkemöles. - Kenotoxin, - Ueber Verfahren zur Unterscheidung von 
_natllrllchem und künstlichem Kampher. - Nahrungsmittel-Chemie. - Pharmako11;nostische Mitteilungen: 
- Therapeutische Mitteilungen. - Photographische Mittellungen. - Bücherschau. - Verschiedene 

, Mitteilungen. - Briefwechsel. · 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Seealgenindustrie 
Japans. 

Diese Industrie ist, wie K. Pietrusky be
richtet; in keinem andern Lande so ausgebildet, 
wie gerade in Japan, begünstigt durch den 
Reichtum der ausgedehnten Küsten an Algen 
und die Findigkeit der Bewohner, den ver
schiedenen Arten die zweckmäßigste V er
wertung zu teil werden zu lassen. Der 
Wert der in Japan verarbeiteten Algen beträgt 
jährlich über 2 Millionen Dollar. Di_e .Algen 
werden mit dem allgemeinen Namen «nori» 
bezeichnet und aus ihnen besonders 5 Er
zeugnisse hergestellt: kombu, amanori, funori, 
kanten und Jod. Die ersten beiden Artikel 
sind Nahrungsmittel. 

Zur Herstellung von kombu werden 
hauptsächlich Laminaria-Arten und sehr prim
itive . Methoden verwendet. In. Osaka be
stehen etwa 45 kleine Fabriken für diesen 
Artikel. 

Amanori oder asakusanuri wird aus. einer 
japanischen Spezies von Porphyra gewonnen, 
die in großem Umfange in der Bai yon 
Tokio künstlich gezüchtet wird.. D.er Wert 
der Ernte belief sich im Jahre J 903 auf 
600 000 Y,en. Die beiden Algen _und _da
mit die daraus gewonnenen Erzeugnisse unter; 
scheiden sich durch . den höheJ.'.en .Gehalt d!Jr 
letzteren an Prote"instoffen. 

Zur Jodgewinnung, die in )etzter Zeit 
infolge Mangels an. Rohmaterial und infolg~ 
von· Konkurrenz weniger ertragsreich ge, 
worden ist, dienen Laminarien. ·(kombu),, 
Ecklonia cava (kajime), Ecklonia bicyclis 
~arame) und Sargassum (ginbaso). Der Jod~ 
gehalt betr~gt etwa 0,2 pZt der frischen 
Substanz. Die Pflanzen werden hauptsäch
lich während der Sommermonate eingesam-· 
melt, teils nachdem sie vom Meere an die 
Küste gespült sind, teils vom Meeresgrunder 
von dem sie mit Haken, die an Bambus~ 
rohren .oder Leinen bdestigt sind, herauf-:-
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gezogen werden. Die eingesammelten Algen breiige Masse erzeugt, die zunächst durch· 
werden am Strande in der Sonne getrocknet grobes Zeug filtriert und vermittelst einer 
und dann verbrannt und die Asche an die Hebelpresse durch grobmaschige Leinenbeutel 
Fabrikanten verkauft. In den Fabriken gepreßt wird. Die ausgepreßte Gallerte wird in 
wird die Asche mit Süßwasser extrahiert flachen hölzernen Kästen zum Abkühlen im 
und die Lösung in eisernen Pfannen über Freien aufgestellt. Ist sie einigermaßen fest 
offenem Feuer verdampft. Dabei kristall- geworden, so wird sie in Stücke zerschnitten, 
isiert Calciumsulfat aus und wird von dem die das sogenannte «Block-kanten» liefert, 
in Lösung bleibenden Jodkalium, Natrium- während ein anderer Teil durch einen Holz
und Magnesiumchlorid getrennt. Schließlich kasten hindurchgeführt wird, der an einer 
wird der Verdampfungsrückstand in einer Seite mit einem Drahtgitter verschlossen ist. 
Glas- oder Porzellanretorte mit Schwefel- Dadurch werden dünne Stäbe erhalten, 
säure und Kaliumpermanganat erhitzt, wo- das «dünne kanten», wie man das Er
bei das ·Jod übergeht und sich in Kristallen zeugnis hier im Handel sieht. «Block
absetzt. Das rohe Jod wird dann in Raffi- kanten» wird nur nach Holland für die 
nerien in Tokio und Osaka gereinigt. Die Spirituosenfabriken verschifft. Im Jahre 
Produktion von rohem Jod betrug im Jahre 1901 belief sich die Produktion auf 2177 867 
1901 12405 Pfund mit einem Werte von Pfund im Werte von 534 232 Dollar. (Vrgl. 
15 866 Dollars. auch Pbarm. Zentralh. 48 [1907], 1078.) 

D!e Erzeugung . des »kanten« oder, wie I Das «funori» ist eine Art Leim, die aus 
es ~!er genannt wird, Agar-Agar, de~ vege- der Alge Gloiopeltis coliformis hergestellt 
tab1hschen Hausenblase, stammt bereits aus wird. Der Name bedeutet «Material zum 
dem. Jahre 1760. Der Nam~, «k~nten:, Steifmachen von Zeug» und zu diesem 
bezeichnet « ~altes Wetter ",. em Hmweis Zwecke wird auch das Erzeugnis fast aus
darauf, .daß die Herstellung m ~er ~lten schließlich in Japan selbst verwendet. Die 
Jahreszeit erfolgt. Das Rohmaterial liefern H t 11 • • t · 1 • f h l d' . . . . ers e ungswe1se 1s v10 em ac er a s 10 
Gehdmmarten, besonders gehdmm corneum, d K t n· t k Al d 
d

. F I d es an 011. 1e roc enen gen wer en 
1e an e sen unter em Wasser wachsen , · t · S"ll · · ht d · . . . gerem1g , m u wasser emgewe1c un m 

und von Tauchern m den Monaten Mai bis d" e s' h' ht · H I k" t ·t B unn n c 1c en m o z as en m1 am-
Oktober gesammelt werden. Das Roh- b"d h" · 

t · l k t h t „ hl' h II kk 'd bus o en zu zusammen angenden Scheiben 
ma ena omm aup sac 1c von o a1 o f t d' d f M t bl · h d · d p "f kt' Sh' k M' d ge orm, 10 ann au a ten ge 01c tun 
awusk en raEe ur~nd izuod a, K!.Y0 un getrocknet werden. Dann ;erden die Schei-

a ayama. s wir . an er uste ge- b d" B'' d l kt n· 
k d d d. F 'k en zu unnen un e n gepac . 10 

troc net un ann an 10 abr1 anten ver- p· d kt' b t t 3 M'll' pf d 
f h 

. . ro u 10n e rug e wa 1 1onen un 
kaut. Im Ja re 1901 hatte die Ausbeute . J h 1901 einen Wert von 125 282 Dollar. im a re • -he. . 

Die Herstellung ist folgende. zunächst Chem, Industrie 1907, 101. 
werden alle Fremdstoffe aus den getrock-
neten Algen ausgesucht, kalkhaltige Partien 
durch Schlagen und Stampfen entfernt und 
schließlich die Reinigung durch Waschen in 
fließendem Süßwasser vervollständigt. Die 
nassen Algen werden in dünnen Schichten 
auf mit Bambus und Schilf bedeckten Unter
lagen ausgebreitet, wobei das Wasser ab
läuft. Dabei werden die Algen gebleicht, 
wozu oft mehrere Tage erforderlich sind. 
Die Algen kleben dabei zu festen maschigen 
Scheiben zusammen, die lose zusammen
gerollt in einen eisernen oder hölzernen 
Kessel gebracht und auf einem besonderen 
Ofen in Süßwasser gekocht werden. Dabei 
wird die Gallerte ausgezogen und_ eine dicke, 

Aspirin und Veronal 
dem freien Verkehr entzogen. 

Der Reichskanzler hat im Anschluß an 
die Verordnung betr. den Verkehr mit 
Arzneimitteln bestimmt, daß im Kleinhandel 
Acetylsalicylsäure (Aspirin) und Diaethyl
malonylharnstoff (Verona!) vom 1. März 1908 
ab außerhalb der Apotheke nicht mehr feil 
gehalten und verkauft werden dürfen. 
Bis zum 2!t. Februar 1908 sind diese 
Arzneimittel also noch frei verkäuflich. 11, 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Argoferment ist nach G. & R. Fritx
Petxoldt & Süß ein Silberpräparat, das 
aus elektrisch gewonnenem kolloidalem Silber 
besteht und in Lösung mit 0,02 pZt Silber
gehalt in den Handel kommt. 

alkalisch reagiert und Kaliumamylat dar
stellt. Anwendung: als Aetzmittel von 
milderer Wirkung als Aetzkali. 

Ostauxin ist nach G. & R. Friti
Petxoldt & Sü(J ein neuer Name für Cal
ciumparanuklei:nat. 

Ozonal nennt Dr. W Sedlitxky seine 
Halleiner Badetabletten für Sauerstoffbäder. 13iocitin ist physiologisch reines Lecithin, 

welches in Verbindung mit den Nahrungs- Parabismuth ist nach G. & R. Fritx-
stoffen des Eies und der Milch nach einem Petwldt & Sü(J Wismutparanukle'inat. 
Verfahren von Prof. Dr. llabermann und Tuberkulin, spezifisches, nennt Krause 
Dr. Ehrenfeld gewonnen wird. Es ist (Ztschr. f. Tuberk., Bd. 11, H. 5) eine 
geruchlos, leicht löslich in Wasser nnd allen Emulsion, die für jeden Kranken eigens aus 
anderen Getränken und flüssigen Speisen. reingezüchteten, aus den Krankheitsprodukten 
Daher kann es den Kra,nken ohne deren des betreffenden Kranken stammenden 
Wissen gereicht werden. Darsteller: Biocitin- 'fnberkelbazillen bereitet wird. D;e Rein
Fabrik in Berlin SW. 29/202. züchtung geschieht durch verschiedene, min-

Cinerol ist nach Monatsh. f. prakt. Der- destens 3 Tierpassagen, künstliche Züchtung 
matol. 1907, 621 eine sterilisierte Verreib- auf dem gewöhnlichen Nährboden, Auf
ung von 4 g Quecksilber mit 20 ccm schwemmung der Kultur in physiologischer 
sterilisiertem Palmkernöl und 20 ccm steril- Kochsalzlösung, 24 stündiges Erhitzen auf 
isiertem Sesamöl. ~u seiner Herstellung G0° und Behandlung mit Aether. Als Haut
werden sämtliche Bestandteile sterilisiert und einspritzung hat sich das Mittel bei zwei 
darauf kunstgerecht gemischt. Anwendung: schweren und verschiedenen leichten Tuber
zu Hauteinspritzungen statt grauem Oel. kulose-Fällen bewährt. 
Darsteller: Apotheker L. Wiewi6rski in I Tuberkel • Sozin stellte Edwin Klebs 
Lemberg. nach Berl. Klin. Wochenschrift 1908, 28 

Formulsin ist nach Dr. F. Zernik (Südd. aus trockenen, 4 bis 6 Wochen autolysierten 
Apoth.-Ztg. 1908, 4) eine klare, gelbliche und entfetteten _Tuberkel~azillen . durc~ 
Formaldehyd enthaltende Flüssigkeit. monatela~ges Ausziehen ID1t Glyzerm bei 

Guajacolade ist ein Haematogeu-Nähr
kakao mit 5 pZt Kaliumsulfoguajakolat; 
Jomacolade ist ein Haematogen-Nährkakao 
mit 2,5 pZt Jodsalzen. Den Haematogen
Nährkakao selbst nennt der Darsteller Hae
macolade. Darsteller : Fritx Sauer in 
Berlin W 30, Barbarossa-Straße 20. 

Maculanin bereitet man nach Dr. Kiichi 
Ogata (Deutsche Med. W ochenschr. 1908, 

37 o und Fällen durch Natriumwismutjodid 
(lar. Beim Meerschweinchen zeigte dieser 
Körper bemerkenswerte immunisierende Eigen
schaften. Auch bei einigen Fällen mensch
licher Tuberkulose glaubt Verfasser mit dieser 
Substanz Erfolge erzielt zu haben, und er 
empfiehlt sie als chemisch reinen und gänz
lich unschädlichen Fermentkörper. 

H. Mentxel. 

26) in der Weise, daß man mit Wasser Bei der Guajakreaktion desBlutes 
gereinigte Reiskörner in Abständen von 1 cm wirken unter Umständen Ferroverbindungen 
auf den Boden einer Glasschale legt, darauf sehr störend, wenn Blut auf Eisen nach
lüproz. Kalilauge gießt und 6 bis 8 Stunden gewiesen werden soll. Nach A. Bolland 
r~bigstehen läßt, bis sie vollständig aufgeweicht (Chem.-Ztg. 1907 488) kann man diese 
smd. Wenn das Ganze der Reiskörner Schwierigkeiten u~gehen wenn man den 
durchsichtig geworden ist, gießt man den zu prüfenden Lösungen 'Zitronensäure zu· 
Ueberschuß der Kalilauge ab und spült mit setzt welche die Guajakreaktion der Ferro• 
Wasser sorgfältig aus. Die so zubereitete verbindungen stark lähmt während die 
Masse zerreibt man in einem Porzellanmörser I Blutreaktion fast. nicht beei~flußt wird. 
vollständig. Sie ist alsdann eine farblose, -he. 
klebrige, gallertartige Masse, welche stark · 
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Neuerungen an Laboratoriums- bei wiederholtem Ausschiitteln bei Anwend-
apparaten. ung einfacher Scheidetrichter durch Ablaufen-

;:"' Gärungsröhrchen nach 0. Schwnm l~ssen i; ;in ~ölbche: u;f. ~a:h.splilen 
(Miinchn. Med. Wochenschr. 1907, 1235) ein~dreten eD ermVe rufng er uf~sh1gl eitd' ver-
u d b · t h d b b'ld t O der me1 en. er er asser emp ie t iesen m en e1s e en a ge 1 e en v n d" . T:rr, b 
P ·· · · 1 bl" · D ·tt . d neuen Apparat, den Ie Firma n arm runn, 

raz1swnsg as asere1 von l ma1 un Q "l"t &; 0 , B r NW h t Ilt 
Vierth in Hamburg, Spaldingstraße, gefert- ui i x . 0 • m er m . ·h ers e. , 
· t A t · f"ll · ßt an bei· zur Bestimmung des Morohmge altes 1m 1g en ppara zu u en, gie m 

O 
. • · 

1 "ff t H h soviel der pmm nach dem D. A.-B. sowrn zur Fett-
gAeo hne em a n vo Hefe bestimmung in der Milch (nach erfolgter 

~ 
nsc wemmung n E h" . h d S 1 .. 

mit dem zu untersuchenden r itzung mit raue en er a zsaure). 

Harn in den kurzen Schenkel Titrierapparat, vereinfachter, nach Ra
des Apparates hinein, daß bert Goldschmidt (Deutsch. Med. Wochen-

=t der längere Schenkel bis schrift 1907, 1005). Der Apparat besteht, 
)- etwas iiber die kugelige Er- wie die beigegebene Abbildung zeigt, aus 

\ weiterung hinaus gefüllt ist. einer Vereinigung von 
Man neigt den Apparat dann <{ . einer Bürette mit einem 

~/ 

!~!ff~~~[~€~:~ cc, ~1~~~~;\1~f: 
leicht und schnell die schaum- bindung zwischen bei-

freie Fiillung des längeren Schenkels. Da den Gefäßen herstellt, 
der unmittelbar unter dem Hahn befindliche ist sehr weit, damit 
Rohrteil so eng ist, daß selbst eine sehr beim Nachfüllen der 
kleine Menge Gas darin eine beträchtliche Biirette die Luft aus 
Längenausdehnung hat, so läßt sich leicht a derselben gleichzeitig 
und sicher beurteilen, ob die abgeschiedene ,J_ '1,(

1

, , in das Füllgefäß treten 
Gasmenge größPr ist als die in ein(lm gleich- ':f'~I/\ kann. Beim Gebrauch 
artigen Apparat aus einer Anschwemmung der Bürette muß die 
derselben Menge Hefe mit Wasser Hahnbohrung so ge-
gebildete. stellt werden, daß die 

Kautschukstopfen mit Asbestfüllung 3i Bürette mit der Außen-
liefert Dr. Heinrich Göckel in Berlin NW. 6, j ~5 luft in Verbindung 
Luisenstraße. Die Anwendbarkeit und Halt- "' :i. steht (b). Um nach 
barkeit ist dieselbe wie bei gewöhnlichen 1 ~ ~ beendeter Titration eine 
Kautschukstopfen; 'sie sind aber billiger als ~ Q O 

Verdunstung des Bii-
letztere. """ ' retteninhaltes zu ver-

Scheidetrichter, doppelter, nach Kurt ~ ·-.. ~

1
\ ___ ., -~_:·,·-.--'-:-,--J :ilnei?neernG, ":kird einef 

Beysen (Pha1m. Ztg. 1907, 841). Durch ~- i ummi appeau 
Oeffnen des Hahnes und (j das nach aullenragende 
Neigen des nebenstehend Mundstück der Bohr-
abgebildeten Apparates oder ung b gesteckt. 
auch durch Sangen an dem Der Apparat eignet sich auch als Abfüll-
einen Schenkel kann die vorrichtung. 
untenstehende schwerere Die Herstellung des Apparates hat die 
Fliissigkeit vollständig in Firma Dr. R. Muencke in Berlin, Luisen
den anderen Schenkel des straße 58 iibernommen; der Apparat wird 
Apparates gebracht werden. je nach Wunsch mit kleinerem oder größerem 
Es läßt sich dadurch die Füllgefäß (1/2 bis 1 L) geliefert. s. 
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ausgesschüttelt werden, doch läßt es sich 
nach dem Verdampfen des Aethers weGer 

die als solches noch in Form seiner Natrium-
Ein systematischer Gang, wie er für verbindung zur Wägung bringen. Deshalb 

Zur Methodik der Analyse von 
Geheimmitteln. 

Analyse anorganischer Stoffe gegeben ist, ist es für zweckmäßig gefunden worden, 
dürfte sich ganz im allgemeinen für die dasselbe mit Kalilauge unter Verwendung von 
Analyse von Geheimmitteln und Spezialitäten symmetrischem Trinitrobenzol als Indikator zu 
kaum aufstellen lassen. Trotzdem haben titrieren. Man schüttelt zu diesem Zwecke 
A. Beythien und P. Atenstädt (Ztschr. f. die ätherische Lösung des Phenols in einem 
d. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1907, XIV, . . 

graduierten zylindrischen Scheidetr1chter lllt 
392) mit Erfolg gezeigt, wie mau im be- einer abgemessenen Menge l/2-normaler Kali-
sonderen bei der Analyse von Haar-, Zahn- d . 

lauge. Vom Gesamtvolumen er wässer-und Mundwässern, bei denen es gewöhnlich . b 
igen Lösung wird dann em a geml)ssener auf eine Trennung und quantitative Be: / f 

1 
b 

Teil mit 1 2-normaler Schwe e säure ü er
stimmung freier organischer Säuren, nament- sättigt und mit Kalilauge unter Verwendung 
lieh Salizylsäure, ferner ätherischer Oele der von Trinitrobenzol bis zur bleibenden Röt
Kampherreihe nach Art des Menthols, und ung titriert. Dabei ist 1 ccm 1/2-normaler 
gemischter Ester von Salizylsäure und Phe- Kalilauge gleich 0,04 7 g Phenol. 
nolen ankommt, systematisch zu verfahren Die in Form ihres Natriumsalzes noch in 

hat. Lösung befindliche Sa l i z y I säure wird 
Name1ttlich charakteristisch und zur Trenn- nach dem Ansäuern mit Schwefelsäure mit 

ung der genannten Verbindungen vorzüglich Aether ausgeschüttelt und dann gewogen 
geeignet ist ihr verschiedenes V erhalten zu oder mit Normal-Kalilauge titriert. 1 ccm 
Alkalien. . Während die Salizylsäure, als Normal-Kalilauge = 0,138 g Salizylsäure. 
echte Karbonsäure schon mit Bikarbonaten Tritt zu den bisher besprochenen Bestand
Salze bildet, wird das Wasserstoffatom der teilen noch der als Antiseptikum viel be
Hydroxylgruppe der Phenole erst beim Be- nutzte s al i z y 1 säure es t er des Ph e -
handeln mit Aetzalkalien unter Bildung von n O l s (Salol, Saliphenol), so wird sich der
Phenolaten ersetzt, und Menthol schließlich . selbe bei Innehaltung desselben Ganges in 
und seine Homologen sind gegen kohlen- der petrolätherischen Ausschüttelung befinden 
saure und ätzende Alkalien indifferent. Da und' kann mit dem Menthol zusammen zur 
nun Phenol, Salizylsäure und Menthol in Wägung gebracht werden. Kocht man dann 
Aether, die letzteren beiden außerdem in das Gemisch mit alkoholischer Kalilauge, so 
Petroläther löslich, die Alkaliverbindungen kann man das dabei unverändert gebliebene 
aber unlöslich sind, so ist in der abwech- Menthol aus der mit viel Wasser verdünnten 
selnden Behandlung mit Alkalien und Lös- Lösung ausäthern und wägen und aus der 
ungsmitteln die Möglichkeit einer Trennung Differenz das s a l O J berechnen oder man 
gegeben. kann die vom Menthol befreite alkoholische 

Demgemäß wird die zu untersuchende Lösung ansäuern und die Salizylsäure mit 
(alkoholische) Lösung zunäc~st ~it einer I Petroläther extrahieren, wägen und auf 
gesättigten Auflösung von Natnumb1karbonat 

I 
Salol umrechnen. 

geschüttelt und dann mit Petroläther nur . Auch wenn der zur Fabrikation von 
das M e n t h o I ausgeschüttelt. Es läßt sich Mundwässern viel benutzte Sa l i z y I säure· 
im Vakuum vom Petroläther befreien und m e n t holest er noch hinzutritt, geht der
dann direkt zur Wägung bringen. Zur selbe. bei der beschriebenen Arbeitsmethode 
Kontrolle seiner Reinheit kann man es mit in das Petrolätherextrakt und man bestimmt 
wieder in Alkohol aufnehmen und die Lös- zunächst dadurch die Summe Menthol + 
ung polarisieren. Nach Arth beträgt die Salol + Salimenthol. Durch die nun„fol
spez. Drehung des reinen Menthols in lüproz. gende Verseifung erhält man Aufschluß uber 
Lösung [a] 0 = - 50,1 °. die einzelnen Mengen. Aus Salimen!hol wir? 

Freies Ph e n o 1 würde nun noch im- dabei Menthol abgespalten und dieses mit 
verändert in der wässerigen Lös~ng vor-\· dem ursprünglich vorha~denen u~.gebundenen 
banden sein. Es kann nunmehr mit Aether Menthol zusammen mit Petrolather extra-
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hiert. Hierauf wird angesäuert und dann 
die Gesamtmenge der aus den Estern ab
gespaltenen Salizylsäure mit Petroläther und 
schließlich das dem Salol entstammende 
Phenol mit Aether extrahiert. Aus dem 
Phenol berechnet sich das Salol, aus diesem 
und der Gesamtmenge der veresterten Salizyl
säure das Salimenthol und endlich aus 
dem letzteren und der Gesamtmentholmenge 
das freie Menthol. 

Die Verfasser haben nun nach vorstehen
dem Gange eine Analyse des Odol ausge
führt und dadurch zur Lösung der strittigen 
Frage, ob im Odol Salol enthalten sei oder 
nicht insofern beigetragen, als sie aus dem 
Estergemisch einen Pbenolkörper abgespalten 
haben, der zufolge seiner Bromzahl und 
seines Oxydationsproduktes als Parakresol 
anzusprechen ist. Dadurch ist die Gegen
wart von Salizylsäure-Parakresolester anstelle 
von Salol sehr wahrscheinlich. Nach dem 
Verfahren von Ditx und Oedivocla (Ztschr. 
f. angew. Chemie 1899, S. 673, 897) 
wurde eine Bromzahl von 412 erhalten, 
während Phenol eine solche von 509,3 hat 
und durch Oxydation des Monophospbor
säureesters mit Kaliumpermanganat nach 
Heymann Königs (Ber. d. D. Obern. Ges. 
19 [1886), 3304) wurden erhebliche ~engen 
von Oxybenzoesäure gefunden, während 
Phenol nur Spuren von Salizylsäure liefert. 

Eingezogenes 
Diphtherie-Heilserum. 

Ecke. 

der Höchster Farbwerke: Nr. 894; 
der .klerck'schen Fabrik in Darmstadt: 

Nr. 129, 131, 132, 134 und 136. s. 

Die Darstellung von farblosem, 
kristallinischem p-J odguajakol 

geschieht nach E. Fassilly und J. Leroidc 
(Chem.-Ztg. 1907, Rep. 175) in der Weise, 
daß in einem auf dem Wasserbade er
wärmten Gefäße 500 g Tetrachlorkohlenstoff, 
100 g Acetylguajakol und 50 g Essigsäure
anhydrid allmählich innerhalb 9 Stunden 
mit 200 g Jod und 100 g Quecksilberoxyd 
vermischt werden, derart, daß jede neue 
Zugabe erst nach erfolgter Reaktion der 
vorhergehenden gemacht wird, was sich 
an der Entfärbung des Gemisches zeigt. 
Nach dem Erkalten der violett gefärbten 
ReaktioJ1smischung wird filtriert, mit Wasser 
und verdfinnter Bisulfitlösung und wieder 
mit Wasser gewaschen, mit wasserfreiem 
Glaubersalz getrocknet und aus dem kochen
den Wasserbade destilliert. Es hinterbleibt 
eine gelbe Ffüssigkeit, aus der sich Kristalle 
absetzen, die nach der Umkristallisation aus 
kochendem Alkohol bei 7 4 o O schmelzen. 
Bei der Behandlung mit 3 bis 4 Teilen 
Natronlauge, Ansäuern der alkalischen 
Lösung mittels Salzsäure setzen sie sieb in 
das bei 88 o O schmelzende reine Jod
guajakol 

Wegen A b I au f e s der s t a a tl i c b e n 
G e w ä h r da u er wird zur Einziehung be
stimmt (soweit nicht schon früher wegen um. Es löst sich mäCig in kaltem Wasser 
Abschwächung eingezogen) das Diphtherie- leicht in Alkohol, Aether, Benzol und fetted 
Heilserum Oelen. Es .soll anstelle des unter dem 

der Höchster Farbwerke: Nr. 1 bis 841; Namen «Jodocol» eingeführten Produktes 
der JJerck'schen Fabrik in Darmstadt: (vergl Pbarm .. Zentralh. 48 [1907], 484), 

Nr. 1 bis 100; das ebenso wie das von JJ[essinger uud 

d F b 'k E Sh . . B 1. Vortmann durch Einwirkung von Jod auf 
er a r1 vorm. _ c enng m er m : G · k 1 · lk r h „ N 1 b' 208 . ua3a o m a a 1sc er Losung erhaltene 

r. 18 
• • bei 125 bis 130 o schmelzende braune Pro-

aus dem Serumlaboratormm von Ruete dukt keine eigentliche Verbindung d . 
. b N 1 b' 99 1 ' son ern Enoch m Harn urg: r. is · ein Gemen?e darstellt, zu pharmazeutischen 

weiter wird wegen Abs C b w ä Ch u n g r Zwecken dienen. -he. 
zur Einziehung bestimmt das Diphtherie-
Heilserum 
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Zur Kenntnis des Brombeer- Eiweißabspaltungsantigen, das «Ermüdungs 
kernöles. toxin», den Namen «Kenotoxin» vor. Die 

Bei der chemischen Analyse des mit 
Petroläther extrahierten Oeles ermittelte 
R. Krxixan (Chem. Rev. Fett- u. Harz
industrie 1908, 7) folgende Werte: 

Isolierung desselben aus den Exkreten der 
Niere und des Darmes sowie aus der 
Lungenexhalationsluft ist eingehend im 
Zentralbl. f. Bakt. Bd. 43, S. 312 be
schrieben. 

Brombeer- Fettsäuren , h d d h 
kernöl unlösliche lösliche- Das Kenotoxm entste t entwe er urc 

Spez. Gewicht bei 
150 G 0,9256 

V erseifungszahl 189,5 
Jodzahl 14.7,8 
Reichert-Meifl-Zahl 0,0 
Hehner-Zahl 96,3 

0,9070 
199,9 
155,1 

Abspaltung vom lebenden Organismus oder 
in vitro, bei chemischer bezw. physikalischer 

199,6 Erschütterung von Eiweiß in Temperaturen 
16312 unter 40 o, Wird diese Erschütterung bei 

Siedehitze veranlaßt, so spaltet sich der fiir 
Säurezahl 2,03 
Acetylzahl 
Mittleres Molekular

gewicht 

13,H 

280,9 281,3. 

Die Probe nach 
Resultate: 

Livache ergab folgende 

Gewichtszunahme nach 24 Stunden 1,86 pZt 
Desgl. nach weiteren 24 4,:!9 » 

» 3 Tagen 6,87 » 

Das Brombeerkernöl gehört zu den trock
nenden Oelen. In dünner Schicht aufge
stricben trocknet es bei Zimmertemperatur in 
2 bis 3 'l'agen zu einem Häutchen ein. 

Das Brombeerkernöl besitzt eine dunkel
grüngelbe Farbe, zeigt im auffallenden Licht 
rote Fluoreszenz und hat einen eigentüm
lichen Geruch. Auch die Fettsäuren sind 
schön grün gefärbt. Diese grüne Färbung 
wird durch die Einwirkung von Alkalien 
und Mineralsäuren nicht vernichtet. T. 

Kenotoxin. 
Durch chemische und physikalische Er

schütterung von Eiweiß bei Temperaturen 
unter 40 o entstehen neben anderen längst 
bekannten und gut erforschten Aufspaltungs
produkten des Eiweißes auch geringe Men
gen einer hochmolekularen Substanz, die 
von den chemisch definierbaren Stoffen durch 
wiederholte Dialyse gereinigt und mittels 
des hohen Vakuums in konzentrierter, bio
logisch rein wirkender Form gewonnen 
werden kann. Da der bisher für dieselbe 
gewählte Ausdruck« Eiweißabspaltungsan tigen 
von Ermüdungstoxincharakter» zu umfäng
lich ist, so schlägt Weichardt-Erlangen, in 
Erinnerung an das von ihm zuerst aus dem 
l\Iuskelpreßsaft übermüdeter Tiere hergestellte 

Kenotoxin spezifische Antikörper ab. Der
selbe kann aber auch durch Injektion von 
Kenotoxin in Versuchstieren erzeugt werden. 
Kenotoxin findet sich in den Exkreten, na
mentlich im Harn der Warmblüter; auch 
wird es bei den lebhaften Umsetzungen in 
der Lunge vom Organeiweiß abgespalten. 
Wird z. B. Ausatmungsluft stundenlang durch 
eisgekühltes Wasser geblasen, so kann im 
Reste dieses Wassers, nach Einengung im 
Vakuum, deutlich Kenotoxin nachgewiesen 
werden. 

Versuchsmäuse, denen ein Teil dieses 
Restes injiziert wird, werden benom
men und schlafen fest, ihre Temperatur 
sinkt erheblich und die Atmung wird ver
langsamt, während mit dem spezifischen 
Antikörper vorher immunisierte und dann 
mit dem anderen gleichen Teile des Restes 
injicierte Kontrollmäuse munter bleiben. 

Das Kenotoxiu regt in bestimmter Gabe 
und nach bestimmter Latenzzeit die Zell
tätigkeit nach verschiedenen Richtungen hin 
an, d. b. es ist ein guter Protoplasmaaktivator. 
Es entsteht auch bei Einführung von Chem
ikalien: kolloidalem Palladium, Cyankalium, 
Arsen, Phosphor usw., alles Stoffen, welche 
geeignet sind, Organeiweiß im Versuchstiere 
chemisch zu erschüttern (vergl. die oft er
staunlichen, scheinbar unerklärlichen Heil
wirkungen dieser sonst äußerst giftigen 
Arzneistoffe). Viele Heilsera enthalten außer 
ihrem spezifischen Antitoxin auch noch den 
Antikörper gegen das Eiweißabspaltung;s
antigen von Ermüdungstoxincharakter(= Keno-
toxin). L. 

ltliinch. Med. lVochenschr. 1907, 1914. 
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Ueber Verfahren zur 
Unterscheidung von natürlichem 

und künstlichem Kampher. 
Utx (Zelluloidindustrie, Beil. zur Gummi

Ztg. 1907, Nr. 5) hat die verschiedenen 
bis jetzt be!.rnnnt gewordenen Verfahren zur 
Unterscheidung von natürlichem und künst
lichem .Kampher einer Prüfung unterzogen. 

Bailey hat nachstehendes Verfahren em
pfohlen. Man löst ein kleines Stückchen 
Kampher in Alkohol, läßt einen Tropfen 
dieser Lösung auf einem Objektträger ver
dunsten und beobachtet im polarisierten Liebt; 
natürlicher Kampher zeigt hierbei schöne 
Farben, künstlicher Kampber nicht. Dieses 
Verfahren gibt nach Utx keine genügenden 
Resultate. 

Nach Dumont soll eine Lösung von 
künstlichem Kampber oder damit verfälschtem 
natürlichem Kampber auf Zusatz von Am
moniakflüssigkeit bleibend getrübt oder ge
fällt werden. Auch dieses Verfahren ist nach 
Utx unbrauchbar. 

Bciselli hat folgendes Verfahren ange
geben: Man mischt einen Teil des zu unter
suchenden Kamphers mit 2 •r. Calcium
hydratpulver, erhitzt vorsichtig bis zur voll
ständigen Verflüchtigung des Kamphers, 
nimmt den Rückstand mit Wasser auf, er
hitzt zum Sieden, filtriert, säuert das Filrat 
mit Salpetersäure an und versetzt mit Silber
nitratlösung: bei Gegenwart von künstlichem 
Kampher wird die Flüssigkeit getrübt. Nach 
Utx ist die Trübung bei künstlichem Kam
pher sehr schwach, so daß bei Gemischen 
von natürlichem und künstlichem Kampher 
die Trübung kaum wahrnehmbar ist. 

Ein weiteres Verfahren von Baselli ist 
folgendes: Einer Lösung von 5 g Kampher 
in 50 g 90 proz. Alkohol füge man eine 
wässerige Lösung von 5 g salzsaurem Hy
droxylamin und 8 g Aetznatron und außer
dem so viel Alkohol hinzu, daß die Flüssig
keit klar bleibt. Nach 1- bis 11/ 2 stündigem 
Erhitzen auf dem Wasserbade darf die Lös
ung nach Zusatz von Wasser nicht getrübt 
werden (Kamphen und Isoborneol). Der 
beim genauen Neutralisieren der Lösung mit 
Salzsäure entstehende Niederschlag soll so
wohl in einem Ueberschusse der Säure, wie 
auch in Aetznatron löslich sein. Auch 
dieses Verfahren ist nach Utx zur Unter-

scheidung der beiden Kampberarten un
brauchbar. 

Die beiden von Bohrisch (Pharm. Zentralh. 
48 (1907], 527) angegebenen Verfahren 
mittels Vanillin-Salzsäure und mit Vanillin
Salzsäure + Schwefelsäure geben ganz gute 
Resultate, wenn es sich um den Nachweis 
von natürlichem Kampher allein für sich 
oder in Gemischen mit künstlichem handelt. 
Dagegen gestattet sie nicht, die Anwesenheit 
von künstlichem Kampher in Gemischen mit 
natürlichem festzustellen. 

Utx hat dann V ersuche darüber ange
stellt, ob sieb nicht andere Aldehyde anstelle 
von Vanillin zu dem gleichen Zwecke ver
wenden Jassen; hierbei ergab sich, daß 
ebensogut Furfurol, Heliotropin oder p-Oxy
benzaldehyd verwendet werden können. 

Auch Zinncblorür läßt sich nach den An
gaben von Utx benützen. Derselbe zieht 
aus seinen Versuchen folgende Schlüsse: 

1. Handelt es sich um den Nachweis 
von reinem natürlichem oder künstlichem 
Kampher, so kann dieser leicht mittels der 
angegebenen Reagentien : Vanillin, Heli9tro
pin, Furfurol, p-Oxybenzaldehyd, Zinnchlorür 
geführt werden. Auch der Nachweis von 
natürlichem Kampher in Gemischen mit 
künstlichem ist auf diese Weise leicht und 
sicher zu führen, und zwar Jassen sich in 
Gemischen noch etwa 10 pZt natürlicher 
Kampher nachweisen. 

2. Alle anderen bisher empfohlenen und 
oben aufgeführten Methoden zur Unter
scheidung von natürlichem und künstlichem 
Kampher (mit Ausnahme der Bestimmung 
der Polarisation, die zugleich eine quantita
tive Bestimmung gestattet, wenn es sich um 
Gemische von natürlichem und optisch in
aktivem künstlichem Kampber handelt) sin__d 
zum gedachten Zwecke unbrauchbar. 

3. Die quantitative Bestimmung von 
optisch inaktivem (künstlichem) Kampher ist 
bis jetzt nur vermittels der von Utx em
pfohlenen Methode: Festsetzung des Brech
ungsindex der Lösung des Kamphers in 
l\Ietbylalkohol mittels des Zeifj'schen Ein
tauchrefraktometers möglich. 

4. Qualitative Reaktionen zum Nach
weise von künstlichem Kampher in Ge
mischen mit natürlichem Kampher gibt es 
bis jetzt noch nicht. T. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Paratyphus und Vergiftung 
durch Nahrungsmittel 

beanspruchen heutzutage besondere Auf
merksamkeit. Wir pflegen jetzt bei bak
terieller Vergiftung durch Nahrungsmittel 
3 große Gruppen zu unterscheiden. 

Bei der ersten Gruppe handelt es sich 
um eine regelrechte Vergiftung mit einem 
echten Bakterientoxin. Dieses wird erzeugt 
in den betreffenden Nahrungsmitteln durch 
das Wachstum des Bacillus b o tu li n u s. 
Der Botulismus ist hauptsächlich durch ner
vöse Symptome charakterisiert (Lähmungen 
der Schlund- und Augenmuskulatur). Das 
Wachstum des Bacillus botulinus kommt nur 
unter strengstem Luftabschluß zu Stande 
z. B. im Innern von Würsten, Schinken, 
Konserven. Das Botulismusgift wird durch 
Erhitzung der betreffenden Nahrungsmittel 
auf 70° sicher zerstört. 

1 schlachtungen stattfinden, d. i. etwa 1 pZt 
des gesamten Viehbestandes. 

Neuerdings fand man nun, daß die zu
erst von Gärtner entdeckte Bazillusform, 
des Erregers der gastro-intestinalen Form 
der Fleischvergiftungen, keine einheitliche 
ist. Es fanden sich Bakterien, die sich zwar 
nicht kulturell, wohl aber durch die Agglu
tinationsprobe vo~ Gärtner'schen Bacillus 
trennen ließen. Und das sind die Pa ra -
typhusbazillen vom Typus B, die 
nach dem heutigen Stande der bakteriolog
ischen Forschung diese Fleischvergiftungen 
gerade hervorrufen. Der Typus · A kommt 
für letztere nicht in betracht. 

Der Nachweis der Paratyphusbazillen stößt 
selbst oft auf erhebliche Schwierigkeiten. 
Aus naheliegenden Gründen gelingt es natür
lich nur selten, unverarbeitetes Fleisch ver
dächtiger Tiere oder gar die Organe zum 
Zwecke der bakteriologischen Untersuchung 

Die zweit e Gruppe von Nahrungsmittel- zu erhalten. In der Epidemie von Gau, 
vergiftungen entsteht infolge der Entwickel- stad t war es erwiesen, daß das Fleisch
ung von Fäulnisbakterien in den ursprüng- dessen Genuß die Erkrankungen hervor
lieh nicht gesundheitsschädlichen Nahrungs- gerufen hatte, von einem Kalbe stammte, 
mitteln. Diese Vergiftungen verlaufen unter das a Tage vor der Schlachtung an einem 
dem Bilde schwerer Magen-Darmerschein- schweren Magendarmkatarrh gelitten hatte. 
ungen mit nervösen Symptomen, wie Be- Bei der Br es I au er· Epidemie war die 
nommenheit und Krämpfen. Aetiologisch Kuh, von welcher das verdächtige Fleisch 
kommen hier die verschiedenen Pro t e u s - herrührte, infolge schwerer Krankheits
Arten in betracht. Solche Vergiftungen sind erscheinungen _ nach· der Kalbung - not
wiederholt, besonders nach dem Genuß von geschlachtet worden. Die P o s e n er Epidemie 
Kartoffelsalat, beschrieben worden. konnte zurückgeführt werden auf den Ge-

Die dritte Gruppe wird hervorgerufen nuß von Fleisch eines kranken Schweines. 
durch Bakterien der sog. Typhus-Koligruppe. Die Epidemie von A er t r y c k wurde durch 
Der klinische Verlauf ist gekennzeichnet den Genuß von Fleisch eines an schwerem 
durch meist stürmischen Beginn, hohes Fieber, Darmkatarrh erkrankten·_,Kalbes verursacht. 
Schüttelfröste, heftiges Erbrechen, Durchfall, Bei der M e i v e l b e ecke r Epidemie war 
Wadenkrämpfe Kräfteverfall. Meist handelt / es eine in der Agone geschlachtete Kuh ; 
es sich hierbei' um Fleischvergiftungen und in der Neunkir c h n er Fleischvergiftung 
zwar, wie Bollinger nachwies, durch den g_ab die Veranlassung der Genuß von FJeisc~ 
Genuß von Fleisch septisch- pyämisch er- emes notgeschlachteten Pferdes, das mit 
krankter, notgeschlachteter Tiere. Als solche großen Geschwüren behaftet war. 
Erkrankungen kommen besonders in betracht Diese immer wiederkehrende Beobachtung, 
septische Entzündungen der größeren Glied- daß gerade der Genuß des Fleisches erkrankter 
mal,engelenke (Kälberlähme), Kälberruhr, notgeschlachteter Tiere Fleischvergiftungen 
septische Prozesse puerperaler Art, Euter- durch Paratyphusbazillen hervorruft, ferner 
entzündungen und schlieLlich Magen-Darm-

1 

der Umstand, daß diese Bazillen öfters direkt 
erkrankungen. Man bedenke dabei, dal~ in aus den Organen dieser Tiere isoliert werden 
Deutschland jährlich etwa 160 000 Not- konnten, kann sich eben nur dadurch er-
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klären, daß unsere Schlachttiere unter ge
wissen Umständen der Infektion mit Para· 
typhusbazillen zugänglich sind. Daß bei 
der Paratyphusinfektion der Tiere nicht etwa 
eine Erkrankung sui generis vorliegt, geht 
daraus hervor, daß solche Erkrankungen 
niemals epidemisch, sondern nur sporadisch 
auftreten. 

lichkeit nicht auszuschließen sein, daß die 
Bakterien von den Fischen vielleicht mit 
verunreinigtem WaEser aufgenommen worden 
sind, ähnlich wie es z. B; für mit Typhus· 
bazillen infizierte Austern nachgewiesen ist. 

Die Paratyphus· Nahrungsmittelinfektion 
pflegt oft mit schweren toxischen Symptomen, 
Benommenheit, Krämpfen, Kräfteverfall, ein-

Bei der Frage über die Art und Weise der herzugehen , weil neben der Infektion mit 
Infektion kann man ruhig die seltenen Fälle, den Bazillen noch eine Vergiftung mit den 
wo etwa durch an Paratyphus erkrankte Giftstoffen dieser Bakterien besteht. Der 
Menschen, so im Hausbetrieb oder in der Paratyphusbazillus vermag h i t z e best ä n d
Fleischerei, gesundes Fleisch infiziert wird, i g e Giftstoffe zu bilden, die sogar 
aul?er Acht lassen. Handelt es sich dagegen längere Zeit der Siedetemperatur widerstehen 
um mit Paratyphusbazillen infizierte Tiere, können. Diese Stoffe unterscheiden sich 
so befinden sich die Krankheitserreger zweifel- also durch diese Eigenschaft von den eigent
los zu gewissen Zeiten der Krankheit, analog liehen Toxinen, z. B. den Botulismustoxin. 

den bei der menschlichen Paratyphusinfektion Die Giftstoffe der Paratypbusbazillen rufen 
beobachteten Verhältnissen, in der Blutbahn. bei kleinen Versuchstieren Durchfälle und in 
Auf diesem Wege gelangen sie in die inneren kurzer Zeit unter Krämpfen und Lähmungen 
Organe und in die Muskeln. Bekannt ist der Gliedmaßen den Tod herbei. Hierdurch 
ferner, daß der Paratyphusbazillus leicht erklären sich auch die schweren Vergiftungs
Gescbwiire verursacht, die sich bei länger erscheinungen bei der menschlichen Para
zuriickliegender Infektion des Tieres zwar typhusinfektion. Die Giftstoffe werden in 
vollständig abkapseln, aber trotzdem noch dem Fleische der Tiere richtig aufgespeichert; 
virulente Bazillen enthalten können. Werden die ausgelaugten Leibessubstanzen der Bak
die Gescbwiire noch rechtzeitig entdeckt, so terien stellen die Giftstoffe dar. Durch ihre 
wird allerdings das betreffende Fleisch meist Hitzebeständigkeit erklärt es sich auch, daß 
sofo1t beim Ve,kauf als minderwertiges oft nach dem Genuß von gebratenen und 
Material behandelt d. b. nur in gekochtem gröEeren Stücken gekochten Fleisches oder 
Zustand abgegeben. Da das Fleisch indes, von Fleischbrühe Vergiftungserscheinungen 
wenn man es nicht völlig entwerten will, noch eintreten. 
nicht überall durch längere Schnitte zerlegt 
werden kann, so können natürlich kleine Sind in frisch genossenem Fleisch nur 
Geschwüre, besonders im dicken Muskel- wenige Paratyphusbazillen vorbanden, so 
fleisch leicht einmal übersehen werden. Bei wird der menschliche Körper auch nicht von 
der s~äteren Verarbeitung des Fleisches zu Giftstoffen ü_be;scbwemmt w~rden, ~onde;n 
Hackfleisch, das erfahrungsgemäß häufig es kom°:1t led1ghch zur Infektion.. Diese 1st 
Fleischvergiftungen hervorruft, kann der In-1 ?urch emen langsam u~d wemger stiirm
balt des Geschwiires entleert und dem Ge- 1schen Verlauf gekennzeichnet. 
samtfleiscb mitgeteilt werden. Gefährlich Die gewöhnliche Paratypbusinfektion bietet 
sind immer die Organe, faber, Milz, Nieren, im ganzen 2 durch ihren Verlauf ver· 
die gern in Wurst, Schwartenmagen ver- s eh i ed e n e Krankheitsbilder. Meist han
arbeitet werden. delt es sich um einen akuten, stiirmiscben, 

Die Infektion von M e b 1- und Gries. mit schweren Vergiftungserscheinungen ver
spei s en durch Paratyphusbazillen ist viel- bundenen Magendarmkatarrh, der sieb in 
leicht teilweise dadurch zu erklären, daß nichts von akuter Fleichvergiftung unter
Milch mit Paratyphusbazillen infizierter Tiere scheidet; nur in 40 pZt der Fälle etwa 
zu ihrer Anfertigung ohne geniigendes vor- haben wir mehr einen typbusäbnlichen Ver
heriges Kochen benutzt wurde. Bei den lauf. 
Fischvergiftungen, bei denen Paratyphus- Die Infektionsa1t, nämlich der Weg über 
bazillen eine Rolle spielen, wird die Mög- das mit Paratyphusbazillen infizierte Tier, 
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gibt uns auch die .Mittel an die Hand, 
dieser Infektion wirksam zu begegnen. Bei 
der Fleischbeschau muß die Prophyl
axe des Paratyphus einsetzen. Fleisch 
krankheitsverdächtiger Tiere darf nur dann 
zum menschlichen Verbrauch zugelassen 
werden, wenn eine vollständige Unschädlich
keit erwiesen ist. Ferner kann vor dem 
Genuß rohen Fleisches in Form des beliebten 
Hackfleisches nicht eindringlich genug 
gewarnt werden. Jedes Tier müßte 
eigentlich vor der Schlachtung auf 
seine Körperwärme genauen Mess
ungen unterzogen werden; jedes 'fier mit 
erhöhter Körperwärme ist dann als krank
heitsverdächtig anzusehen. Wie das Fleisch 
selbst, müssen auch alle von verdächtigen 
Tieren herrührende Organe, Milch usw. be
handelt werden. Wesentlich schwieriger 
ist die Verhütung der Paratyphusfleisch
vergiftung durch W urs tw ar en usw.; in 
solchen Fällen bleibt oft nichts- übrig, als 
sich auf die Gewissenhaftigkeit des betreffen-
den Fleischers zu verlassen. L. 

Berl. Klin. Wochenschr. 1283. 

Untersuchungen über die 
Fettsäuren der Butter. 

llf. Siegfeld (d. Chem. Rev. Fett- u. 
Harzindustrie 1907, 222) hat in je zwei 
Proben Butter der Molkereien Essens und 
Hameln die Reichert-j'yfei(Jl'sche Zahl, die 
Polenske'scbe Zahl, die Verseifungszahl und 
die Jodzahl bestimmt, außerdem die Fett
säuren durch Destillation im Dampfstrom 
in die flüchtigen löslichen, die flüchtigen 
unlöslichen und die nichtflüchtigen zerlegt. 
In den beiden ersten Gruppen bestimmte er 
die Gesamtmenge und das mittlere Moleku
largewicht durch Titrieren mit 1/10-Normal
Natronlauge, Eindampfen der neutralisierten 
Lösung und Trocknen des Rückstandes, in 
der letzten Gruppe das mittlere Molekular
gewicht durch Titrieren einer abgewogenen 
Menge und die Jodzahl in der üblichen 
Weise. Aus der Verseifungszahl wurde die 
Gesamtmenge der Fettsäuren, aus der Jod
zahl die Oelsäure berechnet. Aus den vor
handenen Daten ergab sich die Menge der 
festen nichtflüchtigen Fettsäuren und das 
mittlere Molekulargewicht derselben. Das: 

letztere wurde zu 238,5 24015 23712 
240,0 gefunden, während das Molekular
gewicht der Stearinsäure 2841 der Palmitin
säure 2 5 61 der Myristinsäure 2 2 8 ist. V erf. 
zieht daraus den Schluß, daß Stearinsäure 
im Butterfett entweder .gar nicht oder nur 
in ganz untergeordneter Menge vorkommt, 
daß dagegen die Myristinsäure einer der 
Hauptbestandteile ist. Wird die Stearin
säure gänzlich außer Acht gelassen, so be
rechnet sich die Menge der Myristinsäure 
zu 253,5 229,4 307,0 26010 mg in 1 g 
Butterfett; falls Stearinsäure zugegen ist, 
muß die Menge der Myristinsäure noch 
größer sein. T. 

Ueber die in der Sohokolade
fabrikation als Ersatzmittel für 
Kakaobutter benutzten Pflanzen-

fette und Fettgemische. 
Nach 0. Sachs (Chem. Rev. ü. d. Fett-

u. Harzindustrie 19081 9) wird nach wie 
vor zur Herstellung feinerer Sorten Schoko
lade von seiten der reellen Firmen Kakao
butter ohne Ausnahme verwendet werden, 
dagegen bat im Laufe der Jahre nament
lich zur Bereitung geringerer Sorten eine 
größere Anzahl raffinierter exotischer Fette 
und Fettgemische Eingang gefunden. 

Zu unterscheiden sind hierbei: 

1. Die einheitlichen Fette (Naturfette), 
die sich durch ihre besonderen Eigenschaften 
als Ersatzmittel eignen. 

2. Die durch Abpressen aus den Fetten 
der Kokosölgruppe gewonnenen Ersatzstoffe. 

3. Die Pflanzenfettgemische. 

Zur 1. Klasse gehören: das Dikafett oder 
Gaboonfett; das Tengkawangfett oder Borneo
talg, Illipefett. 

Zur 2. Klasse: das Kokosstearin, auch 
Stearolaurin genannt, das Palmkernölstearin 
oder Kernölstearin. 

Zur 3. Klasse: Mischung von Kokos- und 
Kernölstearin, Mischung von Kokosstearin 
mit Japanwachs, Mischung von Kokosstearin 
mit Borneotalg, Mischung von Kokosstearin 
mit Illipetalg. T. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Der Talerkürbis 
(Telfairia pedata) als ölliefernde 

Pflanze. 
Einer Mitteilung von F. Koch (d. Chem. 

Rev. Fett- u. Harzindustrie 1907, 225) 
entnehmen wir nachstehendes: 

Telfairia pedata gehört zu der Familie 
der Cucurbitaceen und ist ebenso wie Kürb
is und Gurke eine Kletterpflanze. Der 
Stamm von Telfairia kann bis zu 30 m 
lang werden und an der Basis einen Um
fang von fast 1/ 2 m erreichen. Auch die 
Früchte des 'l'alerkürbis erreichen eine ganz 
bedeutende Größe und ein Gewicht von 
über 25 kg, während die in ihnen ent
haltenen Samen die Größe eines •ralerstückes 
besitzen, jedoch bedeutend dicker und un
regelmäßiger gestaltet sind. An der Ober
fläche sind sie von zwei Systemen sich 
kreuzender hellbrauner Fasern bedeckt. Als 
Il e im a t der Telfairia kommen Deutsch
Ostafrika und Zanzibar in betracht, jedoch 
wird sie auch auf den Comoren, Seychellen, 
Mascarenen und Madagaskar kultiviert, wäh
rend die viel kleineren Samen dieser Art 
unter dem Namen «oil nuts» von Sierra 
Leone nach England importiert werden. 

Nach Sadebeck enthalten die Samen: 
Feuchtigkeit 6,56 pZt 
.A.sche 2,04 » 

Fett 36,02 » 

Protei:n 19,63 » 

Holzfaser 7,30 » 

N-freie Faser 28,4.Fi » 

Nach verschiedenen anderen Autoren ent
halten die ganzen Samen 31 bis 39 pZt 
Oel, während in den isolierten Kernen allein 
59 bis 65 pZt nachgewiesen wurden. 

Wollte man das Telfairiaöl als Speise -
ö I benutzen, so müßte man zunächst be
achten, daß sich in der S c h a I e der 
Samen, besonders in der äußeren Faser
schicht (nach Thoms), ein gut kristallisier
ender, sehr stark bitter schmeckender 
K ö r p er befindet, der jedoch beim Aus
pressen des Oeles nicht in dieses gelangt. 
Man müßte also das Oel entweder durch 
A u s p r e s s e n gewinnen, wo bei allerdings 
die Ausbeute geringer ist oder man müßte 
bei der Oelgewinnung durch Extraktion vor-

her die Samenschale sorgfältig en t
f er n e n. Daß aber das Telfairiaöl auch 
bei Fernhalten des erwähnten Bitterstoffes 
nicht ohne weiteres als Ersatz für Olivenöl 
benutzt werden kann, beweist die chemische 
Untersuchung des Oeles durch Thoms. 
Telfairiaöl erstarrt schon bei weit höherer 
Temperatur ( + 70 C), als Olivenöl (+ 20 C), 
und zeigt auch bei warmer Sommertemperatur 
alsbald nach dem Auspressen eine flockige 
Ausscheidung von Glyzeriden. Außerdem 
macht sich beim Kochen ein unangenehmer 
Geruch bemerkbar. Im übrigen besteht 
das Telfairiaöl nach den Untersuchungen von 
Thoms im wesentlichen aus den Glyzeriden 
der Stearinsäure, der Palmitinsäure, einer als 
Telfairiasäure bezeichneten, der Linolsäure 
angehörenden Säure von der Zusammen
setzung C18H320 2, und einer noch näher zu 
untersuchenden ungesättigten Oxysäure. 
Thoms fand ferner, daß eine kleine Probe 
Oel, die in dünner Schicht mehrere Monate 
der Luft ausgesetzt war, nach kurzer Zeit 
eine klebrige Beschaffenheit zeigte. Es liegt 
also in dem Telfairiaöl ein, wenn auch nur 
schwach, trocknendes Oel vor. 

Während man nach den vorstehend ge
machten Angaben von einer Verwendung 
des Telfairiaöles als Speiseöl vorläufig 
wohl absehen muß, dürfte dasselbe für 
die Seifenfabrikation und besonders auch 
für Kerzenfabrikation von Wichtigkeit wer
den, wenn es billig zu beschaffen ist. Zur
zeit fehlen noch geeignete Maschinen, welche 
Kern und Schale von einander trennen. 

Die Oe I k u c h e n aus dem Telfairiasamen 
bilden infolge ihres hohen Stickstoffgehaltes 
ein ausgezeichnetes Viehfutter. Ein nicht 
unerheblicher Absatz ließe sich aber auch 
schon jetzt erzielen, wenn es gelänge, die 
Telfairiasamen, die einen angenehmen nuß
und mandelartigen Geschmack besitzen, in 
Europa als E r s a t z f ü r N ü s s e oder 
Mandeln einzuführen. Sie können teils roh 
gegessen werden, teils auch zu Makronen 
und ähnlichen Gebäcken benutzt werden. 

Die Eingeborenen Ostafrikas sind leiden
schaftliche Telfairiaesser. Nachdem die Samen 
etwa 1 Minute im Feuer gelegen haben, 
wird die Schale entfernt. Außerdem werden 
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die entschälten Samen im ungerösteten Zu
stande in Holzmörsern zu grobem Mehl 
zerstampft, das über Gemüse oder Brei ge
streut wird. 

Die Oelbereitung bewirken die Einge
borenen in der Weise, daß sie die ent
schälten Samen zunächst zu Mehl zerstossen. 
Ist dieses ziemlich fein, so wird es unter 
allmählichem Zusatz von kochendem Wasser 
weiter zerstampft, aber nur leicht, bis es 
einen weichen Brei bildet. Dieser wird 
dann mit der Hand ausgequetscht und das 
herausfließende Oel in einem untergehaltenen 
Topf aufgefangen. Nachdem das Oel dann 
durch Kochen gereinigt ist, findet es als 
Speiseöl und zum Einschmieren der Haut 
Verwendung. 

Nach Heckel sollen die Eingeborenen aus 
den Samen 16 pZt Oel gewinnen. 

Nach Warburg soll das Telfairiaöl von 
den Eingeborenen auch als Medikament be
nutzt werden und die in den reifen Früchten 
die Samen umgebende Pulpa als Mittel gegen 
Leibschmerzen und. Rheumatismus dienen. 

Schließlich erwähnt Prof. Volkens noch, 
daß die Eingeborenen die ganzen unge
öffneten Samen zum Glätten von Tonkrügen 
benutzen. 

Von einer Pflanze (die Ernte beginnt im 
dritten Jahre nach der Aussaat) können 
jährlich etwa 100 Liter Samen gewonnen 
werden. T. 

Wachsschicht stärker und löst sich in Form 
dünner, bis 5 mm langer Schüppchen ab. 
Mit einer an langer Stange befestigten Sichel 
werden in den trockenen Monaten monat
lich zweimal je etwa 8 Blätter abgeschnitten, 
worauf in den sechs Regenmonaten die 
Palme sich wieder vollständig erholt. Die 
abgeschnittenen Blätter werden getrocknet 
und auf Tüchern einzeln mit einem Stocke 
geklopft, bis sich alles Wachs abgelöst hat. 
Das gesammelte Pulver wird mit etwas 
Wasser geschmolzen und in Tonformen ge
gossen, wo es zu Kuchen von etwa 2 kg 
erstarrt. Vereinzelt werden die Blätter auch 
direkt in heißes Wasser getaucht, worauf 
das Wachs sich an der Oberfläche abscheidet. 
Die wasserfreien Blätter geben ein gutes 
Fasermaterial für Matten, Hiite, Taue usw.; 
auch die übrigen Teile der Palme sind in 
der verschiedensten Weise verwertbar. Ueber 
plantagenmällige Kultur von Copernicia ceri
fera ist bisher nichts bekannt geworden. 
Da dieselbe sehr vielversprechend erscheint, 
so hat das biologisch-landwirtschaftliche Institut 
Amaniim vergangenen Jahre an verschiedenen 
Orten eine größere Menge Samen angepflanzt, 
die inzwischen gut gekeimt sind. T. 

Fett aus Samen von Sophira 
Alata (Banks ). 

Nach einer Mitteilung von E. S. Edi 
(d. Chem. Rev. d. Fett- u. Harzindustrie 

Die Wachspalme 1908, 16) ist das Fett von Sophira Alata, 
einem in Mittel- und Westafrika wachsenden (Copernicia cerifera). . . . , .Baum, unter dem Namen Ni am fett oder 

Emer Arbeit von A. Zimmermann \ d. M e n i ö l bekannt und wird von den Ein
Chem. Rev. d. Fett- u. Harzindustrie 1908, 16) geborenen zu Speisezwecken oder als Haar
entnehmen wir das nachstehende: öl verwendet. Der Samen, der etwa 6 6 pZt 

Copernicia cerifera },,fart., die Lieferantin der Gesamtfrucht ausmacht, enthält 3118 pZt 
des Carnaubawachses, wächst in Südamerika Fett (mit Aether extrahiert). Beim Fest
auf einem von den Staaten Ceara, Manan- werden scheidet sich das Aetherextrakt in 
hao, Mattogrosso und Bahia begrenzten zwei 'reile, in ein reines weißes Fett und 
Gebiete. Die bis 12 m hohen, aufrechten in eine dunkelbraune spröde Masse von harz
Stämme sind von den Resten der Blattstiele artiger Natur, ohne jedoch die Liebermann
bedeckt und tragen eine annähernd kugelige Storch'sche Reaktion zu geben. Das weiße 
Krone fächerförmiger Blätter. Der Baum Fett löst sich leicht in Chloroform und ent
scheint ziemlich anspruchslos und unter sehr hält sehr wenig freie Fettsäuren. Die 
verschiedenen Bedingungen gut ·zu:gedeihen, Verseifungszahl beträgt 195, die Jodzahl 
doch ist er ausschließlich in der Ebene zu 75,3. Die Trennung der Fettsäuren er
finden . ._Das Wachs überzieht in gleich- folgte mittels Herstellung der Bleisalze. Die 
mäßiger Schicht Ober- und Unterseite der Fettsäuren der in Aether unlöslichen Blei
Blätter; auf der oberen Blattseite ist die I seifen zeigten eine Verseifungszahl von 195 
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und eine JodzaLI von 22151 die der löslichen 
Bleiseifen eine V erseifungszahl von 19 6 und 
eine Jodzahl von 134,5. T. 

Ueber das Mastixharz. 
Einer Mitteilung von L. E. Andes (Chem. 

Rev. d. Fett- u. HarzincTustrie 1907, 190) 
entnehmen wir folgendes: 

Die S t a m m p f I an z e des Mastixharzes, 
Pistacia lentiscus, ist über die südeuropäischen 
und nordafrikanischen Küsten verbreitet; 
aller im Handel befindlicher Mastix kommt 
jedoch nur von dem nördlichen Teile der 
Insel Chios, wo eine Varietät der genannten 
Pflanze, die jedoch verhältnismäßig breitere 
Blätter hat, kultiviert wird. Diese Form, 
auf Chios « Schinas» genannt, liefert einen 
reichlichen Ertrag und auch ein vorzüg
liches Harz. Nach Henkel kommt aus 
Afghanistan und Beludschistan eine geringe 
Mastixsorte in den Handel, die von Pistacia 
Khinjuk Stocks und von Pistacia cabulica 
Stocks gewonnen werden soll ; erstere ist 
in ganz Afghanistan und Beludschistan in 
einer Höhe von 4000 bis 8000 Fuß heim
isch. 

Was die Gewinnung des Mastix an
belangt, so fließt er in kleinen Mengen frei
willig aus und erhärtet in Tropfenform an 
den Zweigen ; um größere Mengen zu er
halten, werden die Bäume in der Weise 
angeritzt, daß in die Rinde vom Fuße an 
bis zu den Aasten zahlreiche neben ein
ander stehende Längseinschnitte mittels eines 
Messers gemacht werden, aus denen der 
Harzsaft ausströmt und teils an den Zweigen 
erhärtet, teils auf den Boden fällt und dort. 
zu Körnern erstarrt. Um eine Verunreinig
ung dieser letzteren mit Erde. zu verhüten, 
hat man früher den Boden festgestampft, 
jetzt legt man Steinplatten auf den Boden 
um die Bäume. 

Der beste Mastix ist der von den 
Zweigen abgewonnene, der in mit Papier 
oder Baumwollenzeug ausgelegten Körbchen 
gesammelt wird. Die von den Steinplatten 
aufgelesenen Körner bilden die z w e i t e 
S o r t e , die zwischen die Steine auf die 
Erde gefallenen die dritte, geringste und 
am wenigsten reine Sorte. Das Sammeln 
dauert zwei Monate lang; jeder Baum liefert 
4 bis 5 kg Mastix. 

Das Harz bildet sich nach den Unter
suchungen von Unger in besonderen Harz 
gängen der Innenwände; letztere liegen in 
Lücken, welche die dichten, wellenförmig 
verlaufenden Bastzellen freilassen; die Harz
gänge stellen einfach weite Interzellular
räume dar, in denen sich keine Spur von 
Zellgewebsresten nachweisen läßt. Unger 
zieht daraus den berechtigten Schluß, daß 
das Harz von Pistacia lentiscus nicht durch 
chemische Metamorphose aus Zellwunden 
hervorgeht, sondern im Innern der Zellen 
entsteht und in den Harzgang sezerniert 
wird. 

Die Körner des Mastix haben eine läng
liche oder rundliche Gestalt, einen Durch
messer von 0,5 bis 2 cm, eine gelbliche 
oder grünliche Färb u n g und einen eigen
tümlichen, an gelbe Rüben erinnernden Ge
ruch und Geschmack. Die Körner sind 
stets mehr oder weniger trübe und außen 
wie bestäubt. Dies ist die Folge starker 
Zusammenziehung der äußeren Schicht der 
Mastixkörner, welche die Bildung von ge
wöhnlich fazettenartig vereinigten Sprung
linien hervorruft. 

Die D i c h t e des Mastix beträgt nach 
Pfaff I,Oi, nach Schrötter und Brisson 
1,07. Schmelzpunkt nach Johnstone 
bei 100° C; nach Schrötter erweicht er 
bei 800 0 und schmilzt unter beginnender 
Zersetzung zwischen 105 und 1200 0. 

Der Mastix b e steht aus einem in Al
kohol löslichen Körper (Mastix sä ur e oder 
a -Harz), einer in Alkohol unlöslichen, in 
Aether und Terpentinöl löslichen harzigen 
Verbindung (Masticin oder ß-Harz), 
farner aus kleinen Mengen flüchtigen Oeles. 

Formel der Mastixsäm:e: C40H64 0 4, 

Formel des Masticins: C40Ha20 2• 

Die Menge der Mastixsäure beträgt 80 
bis 91 pZt, der Rest besteht nur aus J\,fas-
ticin. T. 

Oelbohnen von Südnigeria 
(Owala-Bohne ). 

Oelbohnen von Pentaclethra macrophylla 
wurden vom Imperial Institut in England 
(d. Chem. Rev. d. Fett- u. Harzindustrie 
1907, 221) untersucht. Der Bericht lautete 
folgendermaßen: 
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Das untersuchte Produkt beatand aus 
großen flachen, mit einer harten braunen 
Schale versehenen Samen. Sie waren 1,5 
bis 2, 7 5 engl. Zoll lang, 1,2 bis 1,8 Zoll 
breit und 0,3 bis 0,4 Zoll dick. Die frischen 
Kerne der Bohnen sind weich und weiß ; 
von den zur Untersuchung gelangten war 
ein Teil bereits verdorben. Bei den Bohnen 
machen die harten Schalen 20, 7 pZt aus 
und die Kerne 79,3 pZt; Gesamtölgehalt in 
den Bohnen 3112 pZt, Oelgehalt in den 
Kernen ( d. h. Bohnen von der harten Samen
schale befreit) 39 pZt. Es wurde das durch 
Extraktion aus einer Durchschnittsprobe er
haltene Oel, sowie das Oe! aus unversehrten 
Samen untersucht und dabei wurden fol
gende Resultate erhalten : 

Farbe 
Geruch 
Spez. Gew tOQO 
Erstarrungspunkt 
Verseifungszahl 
Säurezahl 
Jodzahl 
Hehner'sche Zahl 
Unverseifbares 
Schmelzpunkt der 

Fettsäuren 

Oel Yon 
Bohnen mit un

versehrten 
Kernen 

Oel von 
der Durch

schnittsprobe 

hellgelb _gelblich braun 
etwas stechend stechend 

( 1,8637 0,8627 
s0 0 5q 0 

185 182 
4,6 10.0 

94-,3 94,4 
94,2 95,7 

0,27 pZt 

52,4° 0 53.4° 0 

Das Oe! gehört zu den nicht trocknenden 
Oelen. Der stechende Geruch kann durch 
die gewöhnlichen Raffinationsmethoden nicht 
entfernt werden. Bei dem Versuch, die 
Bohnen zur Seifenfabrikation zu verwenden, 
stellten sieb verschiedene Schwierigkeiten 
heraus, insbesondere mußten die Bohnen 
erst geschält werden, um nicht den braunen 
Farbstoff der Schale mitzubekommen. Eine 
Seifenfirma schrieb: « Das Oe I der ent
schälten Samen war viel heller als das der 
nicht entschälten. Es enthielt verhältnis
mäßig wenig eiweißartige Substanzen und 
besaß einen stechenden Geruch. Die Kenn
zahlen waren: Jodzahl 87,07, Säuregebalt 
14,3 pZt, Schmelzpunkt der Fettsäuren 
501150 C. 

Trotz des hoben Schmelzpunktes der 
Fettsäuren liefert das Oel eine ziemlich 
weiche Seife. Da die Seife auch schlechter 
in Farbe und Geruch ist, so ist sie minder
wertiger als eine Kottonölseife." 

Der beim Extrabieren des Oeles ge
wonnene K u c b e n besaß folgende Bestand
teile: Feuchtigkeit 12,9 pZt, Asche 3,5 pZt 
( enthaltend 2216 pZt Phosphorsäure), Prote'in 
34,8 pZt, Faser 616 pZt, Dextrose 8,2 pZt, 
Kohlenhydrate (außer Zucker) 33, 7 pZt. Hier
nach besitzt der Oelkucben einen hoben 
Nährwert. T. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Schwere Koka:invergiftung. 
Von den Aerzten werden unbedenklich 

zu Einpinselungen in die N asenschleimbaut, 
sowie im Rachen und Kehlkopf 20 proz. 
Lösungen angewendet, ohne daß dieselben, 
abgesehen von kleinen Nebenerscheinungen, 
irgendwelche bedenkliche Symptome hervor
gerufen haben. Jetzt wird von mehreren 
ganz auffallenden Unglücksfällen berichtet. 

Der erste Fall betraf ein 19 jähriges 
Mädchen mit einer unbedeutenden Nasen
erkrankung. Als nach Einpinselung von 
etwa 0,0225 g Koka'in gerade die Operation 
ausgeführt werden sollte, stürzte das Mäd
chen plötzlich ohne jedes vorhergehende 
Anzeichen zur Erde und bekam heftige 
epilepsieartige Krämpfe. Das Bewußtsein 
war völlig geschwunden, die Atmung war 

sehr schwer, verlangsamt, die Herztätigkeit 
dagegen gut und normal. Der Anfall ging 
rasch vorüber, während desselben war das 
Gesiebt zyanotiscb und die Pupillen maximal 
erweitert. 

. Der andere Fall betraf einen 23 jährigen 
Mann, der wegen einer Nasenkieferböhlen
erkrankung schon mehrfach unter Kokain
isierung operiert worden war. Bei Vor
nahme eines abermaligen unbedeutenden 
Eingriffs stürzte der Kranke wie vom Blitz 
getroffen zur Erde. Die Atmung stand still; 
die Pupillen waren weit und reaktionslos, 
der Körper wurde steif; die Herzaktion 
blieb normal. Nur mühsam gelang es durch 
künstliche Atmung den Kranken zu erretten; 
die Nachwirkungen (Bewußtlosigkeit, Nacken
steife, Nervenschmerzen) dauerten wochen-
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lang. In beiden Fällen zeigte sich 
also die Atmung als am meisten gefährdet. 
Das Herz wurde nicht beeinflußt. Es ist 
nicht ausgeschlossen, daß in diesen Fällen 
Epilepsie bez. Hystero-Epilepsie eine Rolle 
mitspielen. L. 

J.!iinchn. Jtled. Wochenschr. 1907, 1654. 

schwürbildung und gesteigertem Speichel
fluß. Auch Erscheinungen eines akuten 
Magendarmkatarrhs-wie Erbrechen und Durch
fälle sind beobachtet worden. Da das Wis
mut anscheinend durch die Nieren aus
geschieden wird und infolgedessen der 
Harn einen anfänglich weißen, später sich 
schwarzfärbenden Niederschlag 'aufweisen 

Kreosotalvergiftung. kann,' kommt es auch in schwer~n Fällen 
Kreosotal wird bekanntlich bei Tuber- zu Schädigung der Nieren. Schmerzen der 

kulose anstelle von Kreosot und Guajakol Mus~eln und Ne~ven sind ebe?falls be
gegeben; sein besonderer Vorzug besteht in s~hrieben. Daß die ~rog~ose dieser V_er
dem Fehlen von örtlichen Reizerscheinungen. giftu~g als d_~_rchaus gunshg a~zusehen 1st, 
Es kann gegeben werden in Mengen von beweist der Jungste Fall, wo em 14 Tage 
1 bis 3 Teelöffeln, d. h. 5,0 bis 15,0 g ~ltes Brustkin_d, . welches an Darmkatarrh 
täglich. lt~t, versehenth?h_ mnerhalb;36 Stunden 10 g 

Daß es in noch größeren Gaben giftig Bismutu~ s_ubmtr1cum erhalten.hatte. Sch~e
wirken kann, lehrt folgender Fall. Eine rere Schad1gun~en, außer den oben beschrie-
36 jährige Frau nahm versehentlich 25 g benen, traten mcht auf. L. 
Kreosotal ungemischt auf einmal und verlor ];fünchn. Med. Woehensehr. 1907, 1934. 

alsbald das Bewußtsein. Beim Magenaus-
spiilen 11;

2 
Stunde nach der Vergiftung er- Intravenöse ~trophanthin-

hielt man eine sehr schwach nach Kreosot einspritzungen 
riechende Flüssigkeit. Nach 48 Stunden scheinen nach den neuesten Forschungen in 
waren die Magenschmerzen, das blutige Er- weitgehender Weise berufen zu sein die 
brechen und die Benommenheit völlig ge- innerliche Digitalisbehandlung zu ersetzen. 
schwunden. Wahrscheinlich wird Kreosotal Das Strophanthin (Boehringer) hat eine 
ungemein rasch aus dem Magen resorbiert; auffallend schnelle und sichere Wirkung bei 
und dieses führt zur Giftwirkung. Kleine vom Herzen ausgehenden Kreislaufstörungen. 
Mengen des aufgenommenen Kreosotals Störende Nebenwirkungen gibt es nicht. 
werden aber zweifellos wieder von den Magen- Die früheren Temperatursteigerungen und 
drüsen als Kreosot ausgeschieden. Es ist Fröste beruhen auf bakteriellen Verunreinig
zwar sicher, daß die in der ärztlichen Praxis ungen der Lösungen, was jetzt ausgeschlossen 
verordneten kleinen Gaben von Kreosotal ist. Auch bei häufig sich folgenden Ein
(1 bis 3 mal 5,0 g) keine Vergiftungs- spritzungen schwächt die Wirkung nicht ab 
erscheinungen machen; immerhin aber hat oder nur so, wie es der Natur eines fort
man. damit zu rechnen, daß verschieden schreitenden Leidens entspricht. Kumulations
große und meßbare Mengen von Kreosot wirkungen treten nicht auf, wenn innerhalb 
aus dem in den Körper aufgenommenen 24 Stunden nur eine Einspritzung von 
Kreosotal abgespalten und in den Magen 1 mg Strophantin gemacht wird. L. 
hinein ausgeschieden werden, die dann dort Miinchn. J;led. Wochenschr. 1907, 2020. 
die bekannte Aetzwirkung des Kreosot aus-
üben. L. 

Miinchn. Med. Wochenschr. 1907, 1933. 

Wismutvergiftung 
durch Darreichung von Bismutum subnitricrim. 
Als Symptom derWismutvergiftung gilt all
gemein die tief schwarzblaue Verfärbung 
der Mundschleimhaut, die oft besonders deut
lich am Zahnfleischrande ist. Oft kommt 
es zu wirklicher Schleimhautentzündung, Ge-

Amylnitrit bei Hämoptoe 
(Bluthusten) wird in der Münchn. Med. 
Wochenschr: 1907, 1~96 empfohlen. Durch 
Erweiterung der Gefä'.\e sinkt der Blutdruck 
am Orte der Blutung und es kommt zur 
Gerinnung. Die Blutung steht meist sofort. 
Dabei verhindert das Amylnitrit nicht den 
Husten, der Kranke kann also noch das in 
den Bronchien befindliche Blut aushusten. 

L. 
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Ichthyol als schmerzstilJendes 
Mittel 

empfiehlt Hirschkorn bei Wochen und 
Monaten andauernden Rheumatismen anzu
wenden, bei denen die üblichen schmerz
stillenden Mittel, wie Antipyrin, Phenacetin, 
Aspirin usw. auf die Dauer nicht ohne 
schädliche Nebenwirkung verabreicht werden 
können. Sein V erfahren· ist hierbei folgen
des: Eine lange Gaze binde wird mit er
wärmtem lüproz. Ichthyol-Glyzerin getränkt, 
um den erkrankten Körperteil gelegt und 
3 bis 4 Stunden liegen gelassen. Soll die 
Wärme gleichbleibend sein, so lege man 
ein Thermophor darüber. Auch die Wirk
ung der Moorerde kann durch einen 5 proz. 
Ichtbyolzusatz wesentlich gesteigert werden. 
Ausgezeichnet wirkt das Ichthyol als Salbe 
mit einem kleinen Mentholzusatz. Hirsch
korn empfiehlt einer 6 proz. lchthyolsalbe 
einen Zusatz von 1 pZt Menthol zu geben 
und als Salbengrundlage Lanolin und Vaselin 
zu gleichen Teilen anzuwenden. Diese 
Salbe mit einer darüber gelegten in vier
fach verdünnnter essigsaurer Tonerde ge
tränkten Kompresse wird für den Fall ver
ordnet, wenn Wärme nicht vertragen wird. 
Auch bei akuten Gicbtanfällen und Tripper
rheumatismus hat sie sich gut bewährt. 

Correspond.-Bl. f. Schweix . .Aerxte 1907, 
Nr. 19. Dm. 

Barutin bei chronischer 
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Nieren gebessert. Die hierdurch hervor
gerufene Aenderung der Blutverteilung übt 
nach Weidenbaum's Erfahrung einen gün
stigen Einfluß auf urämische Zustände aus. 
Die Erscheinungen chronischer Urämie, wie 
Druckgefühl, Kopfschmerzen, Verworrenheit, 
Ermüdungsgefühl usw. schwanden nach der 
Darreichung von Barutin. Gegeben wird 
von dem Mittel (3: 200) 3 bis 4 mal täg
lich 1 Eßlöffel. Auch in vielen Fällen von 
W assersucbt und Oedemen bat sich das 
Präparat als wirksam erwiesen. (Vergl. auch 
Pbarm. Zentralb. 46 (1905]. 335, 371.) 

Ther. d. Gegenw. 1907, Nr. 9. Dm. 

Mergal in der Nervenpraxis. 
Die günstigsten Erfolge, die mit dem 

von der Chemischen Fabrik J. D. Riedel 
in Berlin hergestellten Mergal. bei Behand
lung der Syphilis erzielt worden sind, ver
anlaLten Fröhlich in Berlin, das Präparat 
auch in der Nervenpraxis zu versuchen, in 
welcher die Syphilis bekanntlich eine beson
ders große Rolle spielt. Er empfiehlt die 
Anwendung des Mergal bei den Früherschein
ungen der Rückenmarkschwindsucht, wenn 
die vorangegangene Sypbilisinfektion sicher 
is'., bei Neuralgien, deren spezifischer Cha
rakter wahrscheinlich ist, und in allen jenen 
Fällen, wo über unbestimmte Beschwerden 
allgemein nervöser Art, wie Mattigkeit, Kopf
schmerzen usw. geklagt wird und wo eine 
frühere Syphilis sicher ist. Die Erfolge, die 
in diesen Fällen durch die Mergaldarreich-

Urämie ung sich einstellten, waren recht günstige. 
anzuwenden, empfiehlt TVeidcnbaum in Da Quecksilberkuren speziell bei Nerven
Neuenahr. Die bei der Urämie (Harnver- kranken mit besonderer Vorsicht eingeleitet 
giftung) angewandten harntreibenden Mittel 

I 
werden müssen, so eignet sich nach Fröh

lassen manchmal im Stich, da wohl eine lich's Ansicht das Mergal hier schon des
vermehrte Absonderung des Harns erzielt halb recht gut, weil es schnell aus dem 
wird, dagegen ein Zurückgehen der uräm- Körper verschwindet und man es in der 
ischen Erscheinungen n;cht eintritt. Weiden- Hand bat, eine derartige Kur event. auch 
baum rühmt auf grund mehrfacher Beob- schnell zu unterbrechen. Bei Schlagfluß 
acbtung dem Barutin eine spezielle Wirk- luetischer Natur, Gehirnsyphilis, Gummi
samkeit auf chronisch-urämische Zustände geschwülsten im Gehirn und Rückenmark 
nach. Das von der Aktiengesellschaft für sollen im Anfang energische Quecksilber
Anilinfabrikation in Berlin hergestellte Mittel kuren vorgenommen werden und eventuell 
enthält 2 Hauptbestandteile, das Baryum später eine Mergalkur angeschlossen werden. 
und das Theobromin. Während durch das Fröhlich verordnete von dem Mitte! täglich 
Baryum Blutabfluß in die Unterleibsorgane 3 Kapseln, je eine nach den Hauptmahl
und eine Blutversorgung des Herzens her- zeiten und steigert die Gabe bis auf 3 mal 
beigeführt wird, werden durch das Theo- 2 Kapseln täglich. Größere Gaben wurden 
bromin die Durcbströmungsverbältnisse der nicht gereicht, dafür wurde die Kur länger 
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durchgeführt. Wie bei jeder Quecksilber- '. eine möglicl1st reizlose; insbesondere war 
kur mußte vor Beginn der Kur der Mund 'rohes Obst verboten, da letzteres starke 
in Stand gesetzt werden. Rauchen wurde Durchfälle zur Folge hatte. (Vergl. auch 
gestattet, dagegen war Alkoholgenuß wäh- Pharm. Zentralh. 48 [1907], 4 76.) 
rend der Kur untersagt. Die Diät war Therap. d. Gegenw. 1907, Nr. 10. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Dreifarben-Diapositive von 
F. Leiber. 

Stereoskopbilder auf Glas zu 
kleben. 

Man setzt folgende 4 Lösungen mit Sehr hübsche Resultate erhält man, wenn 
destilliertem Wasser an: man Stereskopnegative auf Chlorsilbergelatine-

I. Lösung von rotem Blutlaugensalz 8: 100. papier kopiert und die Abdrücke in optischen 
· II. » » Bleinitrat 8: 100. Kontakt mit Glas bringt. Die Kopien 
III. » » Ammoniumferricitrat25: 100. werden nach dem Beschneiden in eine 
IV. » » :Kaliumdichromat 1 : 40. 

schwache Gelatinelösung gelegt, bis sie ge-
Ein gut ausgewässertes, noch nasses Dia- schmeidig geworden, dann herausgenommen 

positiv, nach dem Blaufilternegativ, wird in und, ohne abtropfen zu lassen, in der rieb
einer Mischung von gleichen Teilen Lösung tigen Stellung hinsichtlich rechts und link~, 
I und II völlig gebleicht, wobei es sich auf eine reine Platte von Stereoskopbild
erheblich verstärkt. Nach gutem Aus- format gelegt, indem man sie zuerst zen
waschen taucht man das Bild kurze Zeit in triert, dann die Ränder langsam nieder-
Lösung IV, die mit gleichviel Wasser ver- gleiten läßt und die überschüssige Gelatine-
dünnt ist, wodurch es in Chromgelb über- lösung mit Fließpapier wegnimmt. Die 
geführt wird. Nach gutem Waschen wird Platter wird dann umgewendet und die ge
getrocknet und lackiert, wodurch das Gelb naue Justierung der Bilder vervollständigt, 
transparenter wird. indem man sie von der Glasseite her be-

Für das Blaubild wird ein unentwickelter trachtet. Man kann sie . dann , obwohl 
Film fixiert, gut ausgewaschen und in fol- · d d ht J „ I 

6 
dies nicht nötig ist, eine halbe Stun e lang 

g~ndes Ba getane =. ..,osung cc~, unter Beschwerung oder in einer Kopier-
Losung III 2 ccm, Essigsaure 5 ccm, destill- I presse liegen lassen. Hierauf beklebt man 
iertes Wasser 100 ccm. . . die Rückseite mit einem~; Stück undnrch-

Nach dem Trocknen 1m Dunkeln wird . ht' p · u· v · t ·i d' M . . . . sie 1gem ap1er. ie or e1 e ieser e-
unter dem Rothlternegativ kopiert und m th d , d B'ld h K ß o e sm : 1 er o ne orn von gro er 
öfter gewechseltem Wasser zuletzt unter z th ·t · d D t ') T' f · d . . f' . d ar ei m en e a1 s, ie e m en 
Ansäuern mit Salzsäure mert un ge- S h tt d · d „ ht T c a en un von Je em gewunsc em on, 
trocknet. d' St b h··t t · d · V Zur Herstellung des Rotbildes wird nach ie gegen b aul gescS u z sm , sowie er-

d G „ f'lt ti. • k "ft' n·icht wendung a ge egter tereoskopplatten. em run I ernega v em ra 1ges, 
h t D. ·t· h. t !lt D · d Ratg. f. .Amateur-Photographen. Bm. ar es mpos1 1v erges e . avon wir 
auf einer nicht gebrauchten, ausfixierten 
und gut gewaschenen Trockenplatte, die in 
Lösung IV sensibilisiert und im Dunkeln 
getrocknet ist, das Rotbild mittels des Pina
typieverfahrens hergestellt. Zum Schluß wird 
das Blaubild mit dem Gelbbild zur Deckung 
gebracht und mit einem Klebemittel darauf 
befestigt. Die Bilder sind lichtecht, da 
das Pinatypierot sehr echt ist, und sollen 
neutrale Töne wie Grau gut wiedergeben. 

Phot. Chronik 1907, 475. Bm. 

Lack für Bromsilberbilder. 
Zum Ueberziehen von Bromsilbervergrößer

ungen verwende man einen denselben Brillanz 
und Tiefe gebenden Positivlac\·, den man sich 
wie folgt selbst herstellen kann: 

Sandarak l 00 g, 
Alkohol 200 g. 

Nach dem Lösen fügt man 40 g Larnndelöl 
und 20 g Kopai:vabalsam hinzu. Der Lack wird 
mit einem fernen breiten Haarpinsel aufgetragen. 

Ratg. f. Amateur-Photographen. Bm. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Entwickelung der Theorien und der Ver
fahrungsweisen bei der Herstellung 
der flüssigen Luft. Von Prof. Raoul 
Pictet. Weimar 1907. Verlag von 
Carl Steinert. - 137 Seiten 8 o. -
Preis: 1 Mk. 80 Pf. 

Nach einer kurzen Einleitung gibt der I. Ab
schnitt: •Historisches• eine Geschichte der Luft
verflüssigung seit 1854, wo William Siemens 
mit den Vorarbeiten zu seinem 1857 erlangten 
Patente «das triumphierende Betreten des phy
sikalischen Nordpols• einleitete. Der II. Ab
schnitt umfaßt das Jahrzent 1874 bis 1884, wo 
dem Verfasser gleichzeitig mit Oailletet zuerst 

·die Verflüssigung der «permanenten• Gase 
gelang, und dann Wroblewski und Olsxewski, 
Collandreau und Mathias mehrere Jahre hin
durch auf diesem Gebiete «ein förmliches Wett
rennen zwischen Krakau uud Paris» abhielten. 
Im III. Abschnitte, 1884 bis 1895. tritt der 

·durch die Herstellung der Ammoniaksoda be
kannte Solvay mit kostspieligen Versuchen in 
den Wettkampf ein. Seit 1899 beschäftigt sich 
auch der durch seine Wärme-Isolations-Flasche 
berühmt gewordene Dewar mit Forschungen 
über Gasverdichtung. 

Der IV. Abschnitt: «Theorie der Apparate 
·des Professors v. Linde> (8. 36 big 74) versucht 
-den Nachweis, «daß die ganze Theorie von 
v. Linde bezüglich dieser Maschine und ihres 
Prinzips ein phantastischer. Irrtum gewesen ist.> 
Auch gibt die Linde'sche Maschine (S. 65) nur 
in Verbindung mit einer Kälte-Maschine einen 

'Ertrag. - Der V. Abschnitt beschreibt die Ge
räte von Hampson, Tripler, sowie Ostergreen 
&; Burger. Von diesen erscheint das erstere 

·für das Laboratorium, wo es gilt, in wenigen 
Minuten eine kleine Menge flüssiger Luft zu 

· erlangen, am geeignetsten, während das letzte 
in großer, vom Verfasser verbesserter .A.usführ

·ung zu New-York «fast 1000 Liter flüssiger 
. Luft täglich dem Handel geliefert hat». Da
. gegen wurde der Apparat Tripler's gerichtlich 
·für eine bloße Nachahmung. des Linde'schen 
·erklä1t. 

Im VI. Abschnitt wird die intriguenreiche 
·Beschichte des «industriellen» Sauerstoffs von 
}1900 bis 1905 und im VII.: «Ein neuer Motor 
·mit adiabatischer Entspannung zur Herstellung 
der flüssigen Luft> geschildert. Mit diesem 
Apparate und einer elektrischen Lampe kann 

·man (nach S. 132) die Nichtigkeit der von fast 
allen Universitätsprofessoren angenommenen 

'Theorie «über die Herstellung der flüssigen Luft 
durch die i n n e r e A r b e i t der komprimier
ten> beweisen. Es scheint demnach bei dem 
Linde'schen Motor der in der Kulturgeschichte 
nicht unerhörte Fall vorzuliegen, daß eine falsche 
·v oraussetzung zu einer Entdeckung, bez. zur 
-Erfindung einer Maschine, geführt hat. 

Die Streitschrift liest sich spannend selbst für 

den, welcher den Formeln der theoretischen 
Physik kein Verständnis entgegenbringt. Wäh
rend sonst Erfinder die Bedeutung ihrer Er
findungen zu überschätzen pflegen, warnt Pi'.e
tet vor der ungeeigneten Verwendung flüssiger 
Luft, von der er beispielsweise (S. 81) sagt: 
«Wenn man sie als Quelle motorischer 
Kr a f t benutzen will, so ist dies gerade so, 
als hätte man einen schweren Wagen zu ziehen, 
und der damit beauftragte Ingenieur beriefe zu 
dieser Arbeit die Lahmen, die Paralytiker, die 
von Arbeit ermüdeten und die Brustkranken. 
Man könnte auf diese Weise den Wagen ziehen, 
aber um den Preis welcher Schmerzen!• Die 
Kosten der Bewegungskraft für ein durch flüß
ige Luft getriebenes Au t o m o b i 1 von 10 PS 
finden sich (ebenda) auf stündlich 15 Mark be
ziffert. 

Das D e u t s c h beherrscht der Verfasser 
völlig ; nur selten wirft eine Periode um oder 
taucht ein Gallicismus (wie etwa S. 39 : «eine 
von der komprimierten Luft du rc hso hrit tene 
Schlange») auf. Die Ausstattung läßt insbeson
dere eine Zusammenstellung des benutzten 
Schrifttums, sowie ein Register der zahlreichen 
Namen und Sachen vermissen. -r, 

Medizinal-Kalender für das Jahr 1908. 
Erste Abteilung: Geschiifts - Kalender 
- Heilapparat - Verordnungslehre -
Diagnostisches Nachschlagebuch. Heraus
gegeben von Dr. R. Wehmer. Zweite 
Abteilung: Verfügungen und Personalien 
des Zivil- und Militär-Medizinal-Wesens 
im Deutschen Reich, mit alphabetischem 
Namen- und Ortschafts-Register.. Berlin 

' 1908, Verlag von August Hirsch-· 
wald, NW. Unter den Linden 68. -. 
XII, (12), 378; LXXII, 1456, 66 Seiten 
und zwei halbjährliche Kalendarien auf 
Schreibpapier zum Einhängen. 16° • 
Preis in Leder- und in Kaliko-Band! 
4 Mk. 50 Pf. 

Gegenüber dem Vorjahre (Pharm. Zentralh. 
48 [1907], 97) weist der trotz des lebhaften 
Wettbewerbes noch immer gern gekaufte Ka- · 
lender wenig Veränderungen auf. Die Beigabe 
des Kalendariums in vierteljährlichen Heften 
scheint wenig Anklang gefunden zu haben; denn 
der Verlag kehrte wieder zu den beiden Halb
jahrheften zurück. Die Ungleichmäßigkeiten in 
der Aufzählung der Apotheker beim Heer~ d~r 
Einzelstaaten und bei der Kriegsflotte, sowie m 
der Schreibweise des «Medicinal-Kalenders• (auf 
dem Einbande des 1. Teiles usw.) blieben be
stehen. Eine Aufzählung der deutschen Schiffs
ärzte und die A.ufführung des Instituts für 
experimentelle Pathologie hätten nicht unter-
bleiben sollen. -:,. 
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Prüfungsvorschriften für die pharmazeut: 
ischen Produkte der Farbenfabriken 
vorm. Friedr. Bayer db Co., Elber-
feld .1908. · 

In 'dankenswerter Weise hat genannte Firma 
die Untersuchungsmethoden in einem Büchlein 
zusammengestellt, welche auf die von ihr her
gestellten Arzneimittel bezug haben. In über
sichtlicher Weise sind bei jedem Arzneimittel 
Formel und wissenschaftliche Bezeichnung, Be-

schreibung, Identitätsreaktionen, Prüfung auf 
Reinheit, Anwendung, Gaben und Verordnungs
weise, Aufbewahrung und sonstige wissenswerte 
Angaben gemacht. 
, Die zur Anwendung gezogenen Reagentien 

sind, soweit sie nicht im D. A.-B. aufgeführt 
sind, am Ende zusammengestellt. 

Am Schlusse sind noch einige Papierfalze 
eingeheftet, an welche die Nacht r ä ~ e, die 
sich im Format dem vorliegenden Buch an
passen '.\'erden, eingeklebt werden können. s. 

Verschiedene Mitteilungen-
Sicherheitspipette mit Kalender 1908 zur Verteilung an 

nach 0. Schwmn (Münch. Med. die Aerzte zur Verfügung zu stellen. Die 
Wochenschr. 1907, 1236). Die~ Firma bittet uns, bekannt zu geben, daß 
selbe ist bestimmt, bei Arbeiten mit diese Kaiender sich nicht für jenen Zweck 
ekelerregenden, giftigen, ätzenden eignen, da sie die Bezugspreise für 
und schlecht schmeckenden Stoffen A Pot h e k e n enthalten, und somit leicht 
Anwendung zu finden, da ihre zu Mißhelligkeiten zwischen diesen und den 
Einrichtung den Chemiker davor Aerzten führen könnten. 
schützt, daß Teile der Flüssigkeit 
durch Verspritzen in seinen Mund 
gelangen. Die Pipette wird sowohl 
als Vollpipette wie auch als Meß
pipette mit beliebiger Einteilung 

·~ , von der Präzisionsglasbläserei von 
· j Dittrnar db Vierth in Hamburg, 

11: - Spaldingstraße geliefert. s. - . t 
Helfenberger Brieftaschen 

mit Kalender 1908. 
Die · Chemische Fabrik Helfenberg A. G. 

vorm. Eugen Dieterich in · Helfenberg, 
Sachseri,' · ist von. verschiedenen Apotheken
besitzern ersucht werden,· 'eine größere An
zahl der von ihr versandten Brieft a sehen 

Cottonöl in Wollschmalzen 
und überhaupt trocknende oder halbtrocknende 
Oele sollen sich schlecht bewähren, weil sie 
leicht starke Temperaturerhöhungen bis zur 
Selbstentzündung und· Streifen- und. Flecken
bildung beim ]färben veranlassen. W elwart 
(Chem.-Ztg. 1907, 359) berichtet über 2 Proben. 
von Wollschmalzen, die von seiten des Spinners 
uud Färbers zu Klagen Anlaß gegeben hatten. 
Sie enthielten 18,5 pZt freie Fettsäure und etwa 
40 pZt Neutralfett, dessen Kennzahlen: Jodzahl 
107, Verseifungszahl 193,5, Refraktion (im Butter~ 
refraktometer) 68, Schmelzpunkt der Fettsäuren, 
330 C, auf die Anwesenheit von Cottonöl 
schließen ließen. Die Reaktionen von Halphen· 
und Becchi fielen positiv aus. Für den Miß
erfolg scheint demnach tatsächlich Cottonöl ver-
antwortlich zu machen sein. -he. 

B r i e f w e c h s e 1. 
T. in W., Vorsch~iftsmäßige · Vordrucl;e für 

S ü ß s t o ff - Au s gab e b u c h I. und II. 
können Sie von der .Albanus'schen Buchdruckerei 
in Dresden - A. Am See beziehen. - Amtlich 
anerkannte Tab e 11 e n zur B e r e c h n u n g 
des G e h a 1 t e s an reinem Süßstoff in den 
verschiedenen Saccharinpräparaten sind gegen 
Einsendung . von 15 Pf. (für je 2 Stück) von 
der Geschäftsstelle der Pharmazeutischen Zentral-

balle, Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43,: 
erhältlich. s. 

Anfrage. 
Um ß:ef~llige Angabe der Zusam_mensetzung 

des Heilm1ttels gegen Hautkrankheiten % An~
t ex e m a o r L i q u i d Z y 1 o p l a s t in ,, wel-. 
ches The Antexema Co. in London NW,. 
83 casHe road, vertreibt, wird gebeten. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite II. 

. . Da es der Druckerei nicht möglich gewesen ist, . das. 
R e g i s t e r f ü r. d e n J a h r g a n g 19 O 7 für Nr. 3 fertig zu 
stellen, so wird dasselbe erst der nächsten Nummer (4) bei-. • 
gefügt werden . können. . . ' 

Verleger; Dr, A. :Schneider, Dresden und Dr. P. SüB Dresden-Blasewlts. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Jnllu1 Springer, Berlin N., Monb!Jouplats S. 
1,rnri: von Fr. Tlttel Nacht, (Bernh. Kunath), Dn!1den, 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

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

Zeitschrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

Gegrlindet von Dr. Herma.D.ll. Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 
im Inland 2,50 Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern .30 Pf. 

Anz e i gen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermäßigung (Anzeigen unbekannter Auftraggeber nur gegen Vorausbezahlung) 

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. 

.M 4. Dresden, 23. Januar 1908 . XLIX. 
Seite 61 bis 80. Der neuen Folge XXIX. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie nnd Pharmazie: Ueber eine Beimengung der Senegawnrzel. - Neue Arzneimittel und Spezial
itäten, - Wasserhaltige Salbengrundlagen. - Maurodaphnewein. - Nachweis kleiner Mengen Raffinose neben 
Rohrzucker. - Untersuchung des finischen Rohterpentinöles und dessen Verwendbarkeit. - Künstliche Terpentine. 
-Darstellung von Bromalkylaten der Morphinalkyläther.-Desinfektionsseife gen. ,,Mineralseife".- Cannabinol. -Wirk
ung von freiem Alkali auf Morphin und Adrenalin. - Ursache der saueren Reaktion des Harns. - Myrtensamenöl. 
- Ramiezwirn. - Formaldehyd-Kalkverfahren zur Raumdesinfektion. - Nallrnngsmittel-Chemie. - Pharma
kognostische Mittellnngen. - Bakteriologische Mitteilungen. - Therapeutische Mitteilungen. - Bücher-

schau. - Verschiedene Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber eine Beimengung der 
Senegawurzel. 

Von 0. Tunmann. 

Radix Senegae gehört zu den Drogen, 
welche häufiger, sei es durch Unacht
samkeit, sei es mit Absicht, verfälscht 
in den Handel kommen. Flückiger gibt 
als Beimengungen die Wurzeln von 
Panax quinquefolius, Cypripedium pubes
cens und J onidium Ipecacuanha an, 
A. Meyer beschreibt die sogenannte 
weiße oder falsche Senega, die Wurzeln 
von Polygala alba Nutall und Hartwich 
deutet eine von Andree angetroffene 
Verfälschung für die Wurzel von Tri
osteum perfoliatum. Doch sind noch 
mehrere andere Verfälschungen bekannt 
geworden; ja sogar Hydrastis- und Ser
pentariarhizome hat man beobachtet. 
Hier handelt es sich aber wohl stets 
um Beimengungen, welche in der unzer
kleinerten Droge gefunden wurden. Seit 

längerer Zeit wird aber die Droge sehr 
fein geschnitten (zu Infusen) bezogen, 
und dann ist die Feststellung fremder 
Wurzeln ungleich schwieriger, umsomehr 
die Prüfung auf Saponin nur geringen 
Anhalt bieten kann, weil auch andere 
Wurzeln, namentlich solche anderer Poly
galaarten gleichfalls saponinhaltig sind. 

ln den beiden, in nachfolgenden Zeilen 
beschriebenenFällen wird man die Wurzel 
weniger als «verfälscht», sondern richt
igerals «verunreinigt» bezeichn~nmüssen. 
Die Droge war sehr fein geschnitten 
und machte den Eindruck guter Ware. 
Bei genauer Durchmusterung fielen 3 
bis 5 mm lange und ungefähr 2 mm 
dicke, gelbliche, stielrunde, fast stets 
hohle Stücke auf, welche bei flüchtiger 
Betrachtung Aehnlichkeit mit zerschnit
tener Queckenwurzel hatten. Es waren 
offenbar zerschnittene Stengel
b a s e n v o n Poly g a 1 a Sen e g a. Beim 
Auslesen ließ sich feststellen, daß auf 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



62 

20 g Ware einmal 4 g, das andere Mal Druck zusammengepreßt, so daß sie im 
sogar 6,5 g Stengelteile kamen. An I Querschnitt ein radial längliches Lumen 
den ganzen Wurzelköpfen trifft man zeigen. In der Mehrzahl sind es un
dergleichen seltener und kaum in solcher gefähr 20 ft weite Spiralgefäße. Die 
Menge an. Gegen eine geringe Bei- Wandungen der jüngeren Gefäße sind 
mischung würde sich auch nichts ein- hingegen mit behöften Tüpfeln versehen. 
wenden lassen. Hier liegen jedoch Nach außen zu sind die Gefäße seltener, 
reichlich 20 pZt Stengelteile vor, und und das Holz besteht fast ausschließlich 
da muß man annehmen, daß die be- aus Tracheiden, deren Tüpfel verschie
treffende Beimengung eine absichtliche dene Weite haben. Markstrahlen treten 
war, zumal Teile des Kopfes der Wurzel kaum hervor. Das Cambium ist ein-, 
nicht überwogen. Die einzelnen Wurzel- seltener zweireihig. Der Siebteil besteht 
stücke ließen darauf schließen, daß die J aus relativ wenigen und engen Elementen. 
verarbeiteten Wurzeln unterhalb des Die Siebröhren fallen nicht besonders 
Wurzelkopfes nicht stärker als 5 mm I auf. Hieran !lchließt sich ein Bastfaser-

Fig. 1. 

Teil eines Querschnitts eines 
2 mm starken Stengels 
von Polygala Senega L. 
tVergr. 1: iOO). 

ep. = Epidermis, 
Rp. = Rindenparenohym, 
B. = Bastfasern, 
sb. = Siebteil, 
c. = Cambium, 
H. = Holz, 
tr. = Trache"iden, 
gf. = Gefäße, 
Mp. = Markparenchym. 

gewesen sein dürften ; sie waren also ring, welcher in der überwiegenden 
dünner als gewöhnliche Handelsware. Mehrzahl der Fälle geschlossen ist, oder 

Der mikroskopische Befund doch nur wenige den Markstrahlen ent
d er aus der Droge ausgelesenen sprechende Unterbrechungen aufweist. 
Stücke ergab Folgendes: Der Quer- Die Bastfasern sind sehr lang, stumpf 
schnitt der Stengelbasen zeigt in der endend und verschieden stark verdickt. 
Mitte ein großzelliges Markparenchym, Sie sind unverholzt. Das nun folgende 
welches fast immer bis auf geringe Rindenparenchym setzt sich in der 
Reste geschwunden ist, dann folgt ein Regel aus 10 bis 15 Reihen Zellen zu
geschlossener Hoizring. Die Elemente sammen. Diese Zellen sind in der Mitte 
des Holzes sind in regelmäßigen Radial- am größten, lassen Interzellularräume 
reihen angeordnet und sämtlich verholzt. erkennen, werden nach außen zu kleiner 
Die Gefäße sind durch gegenseitigen l und sind unterhalb der Epidermis bis-
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weilen etwas kollemcltymatisch verdickt. 
Die Epidermis war meist abgescheuert 
und nur in Resten vorhanden. Die 
Epidermiszellen sind fast quadratisch 
mit schwach gewölbter Außenwand. 
Alle parenchymatischen Zellen sind mehr 
o,Jer weniger gestreckt (Fig. 1). 

Außerdem findet man auf dem Quer
schnitt außerhalb des Bastfaserringes 
manchmal ein bis zwei isolierte kleine 
Bünde1. Es sind dieses die Blattspur
stränge, welche zu den Niederblättern 
führen und die vom Zentralzylinder unter 
spitzem Winkel abbiegen. Diese Bündel 
führen 4 bis 6 kleine Spiralgefäße, an 
welche sich außen der Siebteil anlehnt 
und werden von einem halbkreisförmigen 
Bastfaserbelag umgeben. 

GH 

vielleicl1t an der lebenden Pflanze secer
nieren. 

Die Epidermis besteht oberseits, also 
auf der dem Stengel anliegenden Seite, 
aus Zellen mit buchtigem oder schwach 
welligem Umriß; am Grunde und über 
den Nerven sind die Zellen gestreckt 
und gradwandig. Unterseits greifen die 
Wände der Epidermiszellen gezähnt in
einander. Auf der Vnterseite sind Spalt
öffnungen vorhanden. Ihr Gesamtumriß 
ist kreisförmig; sie haben 3 oder 4, 
seltener 5 Nebenzellen. Die Schließ
zellen sind 25 µ lang. Auf beiden 
Seiten sind Cuticularfalten (Fig. 2). 
Das :Mesophyll besteht aus 3 bis 5 Lagen 
lückigen Parenchyms. Der Bau dies~r 
dünnen Niederblätter gleicht mithin dem 
der Knospendeckblätter, nur führen die 
im allgemeinen kleineren Deckblättchen 

· der Knospen rötlichen Farbstoff. 
In g e pulverte r Senegawurzel sind 

die Stengelbasen demnach sehr leicht 
an den weißen, stark lichtbrechenden, 
unverholzten Bastfasern zu erkennen, 
während die Schlauchhaare, wenn keine 
Bastfasern zugegen sind, nur einen Schluß 
!J.Uf die Anwesenheit von Knospen zu
lassen. 

Die Wirkung der Senega wird in 
erster Linie auf die Saponine zurück
geführt. Zum mikrochemischen 
Nachweis der Saponine sind nur 

Fig. 2. zwei Methoden bekannt geworden. Er-
IIaarti des Randes eines Niederblättchens wärmt man in einer :Mischung gleicher 

von Polygala Sencga L. Teile konzentrierter Schwefelsäure und 
(Vergr. 1: 100.) Alkohol, so entsteht eine rote Färbung, 

Die Niederblättchen sitzen mit breiter welche nach Zusatz eines Tropfen Eisen
Basis dem Stengel an, sind im Durch- chlorid in blaugrün übergeht; schließ
schnitt 3 mm lang und am Rande mit lieh entsteht ein Niederschlag, der um 
zahlreichen Haaren besetzt. Nach der so blauer erscheint, je mehr Saponin 
Spitze des Blattes zu wächst jede Rand- vorhanden ist. Ohne ersichtlichen Grund 
zelle zu einem Haare aus. Die Haare war. der Erfolg dieser Reaktion bis
sind 75 bis 85 ,u lange und 10 bis 15 fl weilen ein negativer. Ferner färbt 
breite Schlauchhaare, welche gewöhnlich konzentrierte Schwefelsäure saponin
in ihrem oberen Teile hakenförmig ge- haltige Gewebe violettrot. Zu dieser 
bogen sind. Sie besitzen Cuticular- Reaktion muß aber bemerkt werden, 
Wärzchen. Bei dem vorliegenden :Ma- daß sie erst allmählich eintritt und ver
terial waren sie fast immer an der schiedene Phasen durchmacht. Läßt man 
Spitze abgebrochen, doch scheinen sie auf ein trockenes oder auf ein in Wasser 
einzellig zu sein. (Fig. 2.) Vereinzelte liegendes Präparat der Wurzel Schwefel
ganze Haare zeigten ein angeschwollenes säure einwirken, so erscheint der Holz
Ende und lassen vermuten, daß sie I körper grünlich, die breiteren Mark-
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strahlen, das anormale Holz und )eson- bestellt war, welche aber zum 
ders die Rinde gelb. Erst nach längerer nicht geringen Teile die minderwertige, 
Zeit (1/4 bis 1;2 Stunde) werden die dunklere Manitobawurzel enthielt. 
verholzten Membranen blaugrün; die 
gelbe Färbung wird dunkler, dann ent- Neue Arzneimittel Spezialitäten 
steht eine rote Farbe, welche schließ- ' . · 
lieh in violettrot übergeht. Erwärmt . und Vorschriften. 
man das Präparat so findet die Rot- Albm nennen Pearson & Co., G. m. 
färbung gleich st~tt, doch ist hierbei b. H. in Hamburg eine Wasserstoffperoxyd 
Vorsicht geboten, weil sonst leicht enthaltende Zahnpaste. 
Schwärzung entstehen kann; alsdann Alphogen ist nach G. & R. Prifa 
fließen jedoch rotviolette Streifen ab. Petxoldt & Siiß Disuccinylperoxyd, welches 

Diese beiden Reaktionen zeigen nun, als Antiseptikum gebraucht wird. 
daß die Saponine einmal im Inhalte der Ammonium uranicum haben Aillaud 
Zellen vorkommen und zwar nicht nur cf; Jullien (L'Union pharm. 1907, Nr. 12) 
in der Rinde, sondern auch im anormalen in 5proz. Verreibung mit sterilisiertem Va
Holz und den Markstrahlen. selinöl bei Syphilis angewendet, indem sie 

In den Stengelbasen trat in den aller- all~öchentlic.h 1 .ccm der Verreibung ~in
meisten Fällen nur eine Gelbfärbung spnt~ten. Sie. erzielten gute Erfolge. Diese 
durch Schwefelsäure ein, und nur ver- ~erbmd~ng wird ~us Uranpecherz ge':.o~nen, 
einzelt ließ sich eine ganz schwache bildet em gelbes, m Wasser schwer losltches 
rote Farbe feststellen, welche aber auf Pulver und ist nicht mit dem Ur~ngelb des 
den Siebteil beschränkt blieb. Die ver- Han~els zu v~rwechseln ' welch letzteres 
holzten Membranen wurden auch hier Natrmmuranat ist. 
grünlich bis blaugrün. Die v O r - Cholelith werden mit Schokolade über-
1 i e gen den Stengelteile enthiel- zogene Pillen genannt, welche je 0,09 g 
t e n also nur geringe Spure 11 v O 11 saures N atriumoleat, 0,09 g N atriumsalizylat, 
Saponin und müssenmithin,na- 0,02 g,Phenolphthale'in und 0,006 g Men
mentlich infolge ihrer reich- thol enthalten. Anwendung: bei Gallen
liehen Beimengung, die Wirk- ~teinen .. Darsteller: Parke, Davis & Co. 
s a m k e i t d e r D r o g e h e r a b - m Detroit. 
setzen. Klonei:n soll nach Berl. Tierärztl. Wochen-

Wemi man berücksichtigt, daß die schrift 1908, Nr. 1 eine Milcheiweißlösung 
Spuren Saponin nur im Siel,teil auf- sein, welche in der Tierheilkunde gegen 
treten, so würde dieser Befund ganz Pfe.rdek?Iik, zur Beförderung der Darm
gut mit der Annahme in Einklang penstalttk auch zur Erkennung von Darm
stehen, daß die Saponine sich in den und Bauchfelleutzündungen als Hauteinspritz
Blättern bilden und alsdann beim Ab- ung angewendet werden soll. Gabe nach 
sterben der oberirdischen Teile in die E. Sonnenberg: für Pferde 6 bis 8 ccm, 
ausdauernde Wurzel wandern. Die für Rinder 3 bis 8 ccm und für Schweine 
Verhältnisse würden darauf hindeuten, 1 bis 2 ccm. Darsteller: Bengen &; Co. 
daß die betreffenden Pflanzen im Herbste in Hannover. 
g es am m e lt sein müßten. · Mercurial-Cream für intramuskuläre Ein-

Der Einkauf von sehr fein geschnit- spritzungen wird nach The Pharm. Journ. 
tener Ware ist gerade bei der Senega ~908, 26 bereitet aus 20 Gew.-T. Queck
Vertrauenssache, falls nicht eine genaue s!lber, 35 Gew.-'!'. Wollfett, 2 Gew.-T. Chlor
Prüfung stattfindet. Es sei hierbei noch butol und flüssigem Paraffin bis zu 100 
darauf hingewiesen, daß man sich nicht Maßteilen. 
scheut, verschieden bewertete Handels- Nähr-Maltose wird von Ed. Lö/lund 
ware im geschnittenen Zustande zu & Co. in Grunbach b. Stutto-art für Kinder 
mischen. So wurde eine fein geschnittene empfohlen, welche bei gewöhnlichen Nähr
Minnesota,-Droge angetroffen, - die auch mischungen nicht gedeihen. 
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Ointment of Resorcin compound be
steht aus Resorcin, Wismut, Gerb- und Bor
säure, sowie: einer: entsprechenden Grundlage, 
Anwendung: bei Ringwurm, Karbunkel, 
Haemorrhoiden, Rissen und Hautverletzungen. 
Darsteller: Parl,e, Davis cf; Co. in Detroit. 

H. ~Mentxel. 

Ueber wasserhaltige Salben
grundlagen. 

Anschließend an den Aufsatz Unna's 
• Ueber die Hydrophilie des Wollfettes usw.», 
in welchem Eucerin (Pharm. Zentralh. 48 
[1907], 955) als Salbengrundlage empfohlen 
wird, weist Dr. S. Jeßner in Med. Klin. 
1907, 1458 darauf hin, daß eine den be
rechtigten Wünschen Unna's entsprechende 
Salbengrundlage seit mehreren Jahren in 
dem vom Verfasser erfundenen M i t in vor
handen sei. Fast alle Heilmittel lassen sich 
dem Mitin leicht einverleiben. Sehr gut 
fallen die Salben mit Schwefel, 'rhigenol, 
Salizylsäure, Naphthol, Tumenol usw. be
sonders mit Teer aus. Die lVilkinson'sche 
Salbe bedarf keines Cretazusatzes, wenn 
man Mitinpaste wählt. Die Formel lautet 
dann: 

Oleum Husci 
Flores S ulfuris 
Sapo kalinus 
Pasta Mitini 

;;; 10 g 

a:i. 20 g 

Die 331/3 pZt Quecksilber-Mitin)l.aste lällt 
sich sehr leicht einreiben. Ebenso haben 
sich die Augensalben mit gelbem Queck
silberoxyd und Queck11ilberpräzipitat sehr gut 
bewährt, wie sie auch infolge ihres Wasser
gehaltes den Charakter von Kühlsalben be
sitzen. Gleiches gilt von Pasten aus reinem 
Mitin mit Zusatz von Zinkoxyd, Stärke usw. 
oder unter Benutzung der fertigen Mitin
paste z. B.: 

Sulfur praecipitatum 
Pasta Mitini 

Oleum Husci 
Pasta Mitini 

2 g 
20 g 

2 g 
20 g 

Pittylen 
Pasta Mitini 

1 bis 2 g 
20 g 

Naphthol 
Sulfur praecipitalum 
Sapo kalinus 

1 g 
4 g 

Karbolsäure, Chloral, Kampher und Menthol, 
indem sie eine teilweise Trennung der Flüssig
keit vom Fett bewirken. Dieser Uebelstand 
ist aber zu beseitigen durch Zusatz von 10 
bis 20 pZt Oe! oder flüssigem Paraffin. 

Ueber Mitin wurde von uns berichtet in 
Ph.Z.45 [1904], 766; 47 [1906], 951. 

-tx-

Ueber Maurodaphnewein 
teilt J. Boes in Apoth.-Ztg. 1907, 1128 
folgendes mit: Die griechischen Süßweine 
sind von geringerem Konzentrationsgrade als 
die Tokayerweine. Die braunrote Mauro
daphnetraube ist sehr zuckerreich (28 bis 33 
pZt) und wird meist nur kurze Zeit an der Sonne 
vor der Mostbereitung getrocknet. In den 
meisten Fällen wird jedoch die Gärung, welche 
bis zu 8 bis 9 pZt Alkohol glatt verläuft, dann 
aber infolge der klimatischen Verhältnisse 
Griechenlands durch Essiggärung gefährdet 
ist, durch Alkoholzusatz unterbrochen, so 
daß schließlich trotz geringer Konzentration 
doch relativ zuckerreiche Weine mit 12 bis 
14 pZt Alkohol gewonnen werden. Zahl
reiche Analysen des Daphneweines lassen 
die Grenz z a h l e n dieses Produktes fol-

1 

gendermaßen festlegen : 100 ccm Wein 
enthalten Gramm: 

Alkohol 13,68 bis 14,47_ 
Gesamtsäure 0,50 • 0,62 
Extrakt 16,44 » 16,75 
Asche 0,289 » 0,29! 
P205 0,05 » 0,062 
Zucker 11,'12 » 11,70. 

Geschmack, Geruch und Farbe sind 
tokayerähnlich. -tx-

Zum Nachweis kleiner Mengen 
Raffinose neben Rohrzucker, 

vorausgesetzt, daß nicht zugleich reduzier-

Pasta Mitini 

Schwierigkeiten 
ung mit Mitin bereiten: 

l ende Zucker oder gleichfalls mit Emulsin 
spaltbare Polysaccharide oder Glykoside vor
handen sind, wird nach Neuberg und Mar,c 
(Chem.-Ztg. 1907, Rep. 214) 1 ccm einer 
Lösung, die in 100 ccm etwa 10 g Rohr
zucker und 0104 bis 0,1 g Raffinose ent
hält, nebst einer Messerspitze reinen Emulsins 
und 1 Tropfen Toluol in einen 38 ° 0 
warmen Brutschrank gebracht. Nach 36 
bis 48 Stunden bei 0,04 g und nach 24 

! Stunden bei 0,1 g läßt sich durch deutliche 
bei der Verarbeit- i Reduktion die abgespaltene Galaktose nach-
Resorcin, Ichthyol, 1 weisen. -he. 

aa 2,5 g 
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Die Untersuchung des I Da die sogena~nten aDiketone einen beson-
finischen Rohterpentinöles und ders starken, erstickende.n Geruch besitzen, ,s? 

. war deren Anwesenheit zum großen 1 eil 
dessen Verwendbarkeit. die Ursache des scharfen Geruches. 

Wie Ossian .Asch~n in Farmac. Notisbl. Des Weiteren wurde festgetellt, daß alle 
1907, 93 schreibt, wird der Weltbedarf. an Fraktionen ungesättigt waren und Aldehyd
~erpentinöl, 6! 500 ~00 kg, f~st aus:c~il~eß- reaktionen zeigten. In den unter 40 o 
hch von Amenka gehefert. Die ges.eigerte siedenden Fraktionen wurde Furan und in 
Nachfrage und d.ie Truste habe~ sehr viel den zwischen 60 und 70 o siedenden a-Methyl
Anteil _an der Ste1~~rung d,e~ Preis~, .. so ~aß furan oder Sylvan nachgewiesen, welch 
man sich nach b1lhgeren l erpentmolsoi ten letzteres in sehr gro~er Menge gefunden 
umsah. Zu !diesen gehört :das finländische wurde. 
'l'erpentinöl, dessen Einkaufspreis· etwa die Bei Behandlung mit konzentrierter Salz 
Hälfte des amerikanischen beträgt. s1ture oder starker Schwefelsäure wurden 

Das finische 'l'erpentinöl besitzt. wegen alle Fraktionen zwischen 70 und 120 ° 
seiner großen Flüchtigkeit und seines guten unter Dunkelfärbung teilweise verharzt. 
Lösungsvermögens für Harze und Oxydations- lOproz. Natronlauge färbte Fraktionen von 
produkte der Oelsäure zur Bereitung von 80 o aufwärts schon in der Kälte. Beim 
Farben dieselbe Verwendbarkeit, wie das Kochen war die Einwirkung stärker. Gleich
amerikanische. Der scharfe Geruch aber zeitig wurde das Vorkommen von Fettsäure
und die für hellere Farbentöne schädliche methylestern in allen Fraktionen bemerkt. 
gelbe Farbe machen seinen Gebrauch außer In den Anteilen zwischen 90 und 100 o 
Landes unmöglich. Die Hauptaufgaben der befand sich eine bedeutende Menge Iso
Untersuchung waren: 1. Die Bestimmung butylsäuremethylester. Schließlich wurden 
der Art der Verunreinigung, welche den Benzol und seine Homologen gefunden. 
Geruch und die gelbe ·Farbe des finischen Es kommen als auf Farbe und Geruch 
Rohterpentins hervorruft. 2. Wenn möglich, nachteilig wirkende Körper Dia c et y 1 
Ausarbeitung eines Verfahrens, diese Ver- und seine Homologen in betracht, welche 
unreinigungen leicht und ohne Schaden für durch ver d ü n n t e N a t r o n l au g e zu 
die Hauptbestandteile des Terpentinöles zu Cbinonen der Benzolreihe verdichtet und 
entfernen. auf diese Weise leicht ent'fernt werden 

Von dem Fabrikanten Jfath. Bonn er- können.· Außerdem bindet die Natronlauge 
hielt Verfasser 15 Leines scharf riechenden die im Vorlauf in geringer Menge vor
Produktes, das zuerst bei der Destillation bandenen, schlecht riechenden Homologen 
des Rohterpentinöles mit Wasserdampf über- und die Essigsäure. Daher ist Natronlauge 
geht. Das mit wasserfreiem Natriumsulfat ein wichtiges Mittel zur Reinigung des Roh
behandelte Rohmaterial wurde einer sorg- terpentinöles. Auf andere Verunreinigungen 
fältigen fraktionierten Destillation unter- mit Ausnahme der Fettsäureester und viel
worfen. Diese begann schon bei 28 ° und leicht einiger Aldehyde wirkt jedoch die 
der Siedepunkt stieg bis auf 160 °. Lauge nicht ein. Dagegen verl1arzt Schwefel-

Die unter 40 o siedenden Fraktionen zeich- säure in mäßiger Konzentration Furan, 
neten sich durch einen aldehydartigen Geruch Aldehyde und die ungesättigten Verbind
aus, der von 65 o aufwärts erstickend chinon- ungen. Von starker Schwefelsäure werden 
artig wurde. Von diesem Grade an zeigten auch die Terpene angegriffen. 
sämtliche Fraktionen eine grüngelbe Farbe, Als Lösungsmittel für Harze, Firnisse, 
die bei 100 o orangegelb wurde. Bei wieder- Fette usw. oder für Malerfarben ist die Art 
holter Destillation zeigte sich die Farbe als der in dem Terpentinöl vorhandenen Ter
beständig. Gleichzeitig wurde beobachtet, pene belanglos„ Dies ändert sich jedoch, 
daß die von 80 o aufwärts übergehenden wenn Terpentinöl als Heilmittel angewendet 
Dämpfe deutlich grüngelb aussahen, ähnlich werden soll. In dem französischen und 
dem Farbentone des Chlorgases. Eine nähere amerikanischen sogenannten «gereinigten» 
Untersuchung zeigte, daß jenes Verhalten Terpentinöl ist das Pinen einer der über
Diacetyl und dessen Homologe verursachten. wiegenden Hanptbestandteile. Ob die anderen 
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im finischen 'l'erpentinöl vorhandenen 'l' e r-1 wonnene Produkt ist klebriger als natür
p e n e, als Sylvestren, !-Limonen und Di- lieber Terpentin und kann längere Zeit der 
penten, bei innerlicher Anwendung Pinen Luft ausgesetzt bleiben, ohne zu erhärten. 
ersetzen können, ist vom Arzte zu ent- Die Mengenverhältnisse können je nach der 
scheiden. gewünschten Dicke verschieden sein. Zur 

An Pin e n fand Verfasser in finischem Bildung der sauren Harzseifen können event. 
Rohterpentinöl 6, 14 pZt, in der Pinenfrak- anstelle der Alkalien die Oxyde der Erd
tion 39, l pZt als Mittelzahlen. -fa- metalle sowie andere Metalloxyde Verwend-

Künstliche Terpentine. 
Einer Arbeit von Andes (d. Chem. Rev. 

Fett- u. Harzindustrie 19081 20) entnehmen 
wir folgendes: 

Die Herstellungsweise der Kunstterpentine 
ist eine ziemlich einfache; das Ausgangs
material bildet ein sehr leichtes Kolophonium, 
dem man zumeist ein helles Harzöl unter 
Verflüssigung des ersteren durch Wärme 
beimengt, und zwar in solchen l\Iengen, daß 
eben die Dicke des Terpentins erreicht 
wird. Zur Geruchsverbesserung kann man, 
sofern es der Preis gestattet, etwas Elemi, 
sehr geringe Mengen ätherischer Oele, be
sonders Zitronellöl, Kümmelöl usw., auch 
Terpentinöl beimischen; durch letzteres nähert 
sich das Fabrikat etwas dem natürlichen 
Terpentinöl. · Das fertige Produkt wird nach 
dem Verflüssigen und einigem Mischen sorg
fältig durchgeseiht, um alle festen Substan
zen zu entfernen und dann werden noch 
die ätherischen Oele zugesetzt. 

1. 50 T. ganz helles Kolophonium, 25 T. 
raffiniertes Harzöl, 015 T. Zitronellöl. 

2. 50 1'. ganz helles Kolophonium, 20 T. 
raffiniertes Harzöl, 5 T. Elemi. 

3. 50 T. ganz helles Kolophonium, 5 T. 
Elemi, 14 T. Terpentinöl.. 

4. 50 T. ganz helles Kolophonium, 14 T. 
Terpentinöl, 3 T. Pinolin (Harzessenz). 

5. Patentiertes Verfahren von Biseo. 
40 T. Harzöl werden an der Luft eventuell 
unter Einführung eines Luftstromes bis zum 
Verluste von etwa 10 pZt des eigenen Ge
wichtes erwärmt, hierauf 50 bis 60 T. Ko
lophonium und 4 bis 5 'l'. Terpentinöl zu
gesetzt und das Gemenge mit einer Lösung 
von 0,2 bis 013 T. Alkalihydroxyden oder 
Alkalikarbonaten, event. auch aufgeschlämm
ten Hydroxyden der Erdalkalimetalle in 10 
bis 12 T. Wasser versetzt. Das so ge-

ung finden. Zu bestimmten Zwecken kann 
man ein noch weniger trocknendes Produkt 
dadurch gewinnen, daß man einen Teil des 
Harzöles bezw. Terpentinöles durch einen 
schweren Kohlenwasserstoff ersetzt. :! 

6. Nach Sehaal werden zur Herstellung 
künstlicher Terpentine Koniferenharze, z. B. 
Fichtenharze, Kolophonium usw. zunächst im 
luftverdünnten Raume bei 60 bis 70 cm 
Vakuum einer Destillation bis annähernd 
270 o O unterworfen. Das übergehende 
Gemisch wässeriger und öliger Teile wird 
abgetrennt und nun die Destillation im Va
kuum weiter bis zu 310° 0 fortgesetzt, 
während gleichzeitig in den am besten mit 
Rührwerk versehenen Kessel· durch ein in 
die geschmolzene Masse eintauchendes Rohr 
ein dünner Strahl von Terpentinol (etwa 1 2 
bis 4 T. auf 100 Harz) einfließt. Es sind 
zwei Vorlagen angeordnet und der über
destillierende, schwer siedende Terpentin ver
dichtet sich iu der ersten Vorlage, welche 
unter Umständen durch Kühlen der Destillier
rohre oder durch Erhitzen der Vorlage auf 
einer Temperatur von 140 bis 160 ° 0 ge
halten wird. Dadurch entweicht das bei
gegebene Terpentinöl in die zweite Vorlage 
und wird hier durch geeignete Kühlung ver-
dichtet 1'. 

Verfahren zur Da1stellung von Bromalkyl• 
aten der 1\Iorphinalkylätber. D. R. P. 166 362. 
Kl. 12 p. Diese leichtlöslichon (_[Uarternär~n 
Bromalkylato der Morphinalkyläther besitzen die 
wertvollen Eigenschaften, der Morphinalkyl
äther bei wesentlich herabgeminderter Giftig
keit. Sie werden erhalten, indem man Morphin
alkyläther nach bekannten Methoden in d~e 
(_[uaternären Bromalkylate verwandelt, oder die 
(_[uaternären Morphinbromalkylate in die Aethyl
äther überführt, oder Morphin unter .An~end
ung von einem Molekül Alkali und zw,e1 oder 
mehr Molekülen Bromalkyl in die Bromalkylate 
überführt. A. St. 
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Unter der Bezeichnung 
Mineralseife 

kommt nach K W. Gharkschkow (Chem.
Ztg. 1907, Rep. 226) eine «Desinfektions
seife» in den Handel, die sich als einge
dampfte, alkalische Abfälle der Petroleum
reinigung erweist und folgende Zusammen
setzung hat: Wasser 28,48 pZt, Gesamtalkali 
18,30 pZt, Naphthensäuren 27,30 pZt, 
fremde Stoffe 4,41 pZt, kohlensaures Natron 
1,22 pZt. 

Freie Naphthensäure war nicht vorhanden. 
Die mit Säure freigemachte Naphthensäure 
hat ein Molekulargewicht von 215,7 und ist als 
fast reine Tridekanaphthensäure (Molekular
gewicht 212) anzusehen. Zur Erkennung 
dieser Mineralseife, die wegen ihrer Billig
keit als Fälschungsmittel für gewöhnliche 
Seife dienen könnte, kann der Geruch der 
Naphthensäuren und ihres Aethylesters ver
wendet werden. Als bequemstes Unter
scheidungsmittel empfiehlt Verf. die Kupfer
salze. Wird die Seifenlösung mit Kupfer
sulfat in geringem Ueberschuß gefällt und 
mit Benzin geschüttelt, so wird dieses bei 
Gegenwart· von naphtLensaurem Kupfer tief
grün, durch fettsaures Kupfer blau oder 
gelbgrün gefärbt. Noch 2 pZt der Mineral
seife soll auf diese Weise in gewöhnlicher 
Seife erkannt werden können. Die Gegen
wart von freiem Alkali, Alkohol und Aceton 
stören die Reaktion und müssen durch Säure 
abgestumpft, oder durch Erwärmen entfernt 
werden. -he. 

Ueber Cannabinol, 
den wirksamen Bestandteil des Haschisch, 
macht Oxerkis einige Mitteilungen, von 
denen folgendes hervorgehoben sei. Haschisch, 
welches so eigentümlich berauschende Wirk
ungen zeigt, wird bekanntlich aus dem 
indischen Hanf, Cannabis Indica, bereitet. 
Die beste Sorte von Haschisch ist Churrus. 
Der Hanf - vorzugsweise die weibliche 
Pflanze - schwitzt, wenn die Samen erst 
angefangen haben, sich zu bilden, ein gelb
lich-grünes Harz aus, das man abkratzt, 
oder aber samt dem ganzen oberen Teile 
der Pflanze zwischen Tüchern preßt und 
unter Wasser knetet. 

Als wirksamer Bestandteil des Haschisch 
wurde von. S. Fränkel eine Substanz: 

0 21 H300 2 erkannt, die aus dem Petroläther
Extrakt durch fraktionierte Destillation im 
Vakuum isoliert wurde. Der Siedepunkt 
dieses Körpers, des C an n a b i n o 1, liegt 
nach Gxerkis bei 2300 (0,1 mm Druck). 
Diese Substanz bildet eine hellgelbe, sehr 
dickflüssige Masse, die sich in den organ
ischen Lösungsmitteln leicht auflöst und sich 
an der Luft leicht oxydiert. Das Canna
binol enthält ein Phenolhydroxyl und wahr
scheinlich eine Aldehydgruppe ; es liefert ein 
Trinitroderivat und geht bei mäßiger Oxyd
ation anscheinend in eine Dikarbonsäure 
derselben Kohlenstoffzahl über. Bei starker 
Oxydation wird Buttersäure und Oxalsäure 
neben anderen Produkten gebildet. 

Als I d e n t i t ä t s - R e a k t i o n für das 
reine Cannabinol können folgende Farb
reaktionen dienen : Die Lösung in Eisessig 
färbt sich langsam in der Kälte, rasch in 
der Hitze, im durchfallenden Lichte.·. be
trachtet, grün, im auffallenden rot. Der 
Zusatz von,.. etwas Aetzkali zu einer alko
holischen Lösung des · Cannabinol erzeugt 
eine intensiv rote Färbung, welche beim 
Ansäuern wieder verschwindet. ;s, .. 

Pharm. Post 19v7, 49. 

Ueber die 
Wirkung von freiem Alkali auf 

Morphin und Adrenalin. 
Ein Beitrag zur Sterilisation. 
Grübler weist darauf hin, wie wichtig 

es für den Apotheker ist, sich mit der 
Qualität der verw~ndeten Medizingläser zu 
befassen. Er empfiehlt zur Prüfung der 
Gläser nachstehendes Verfahren : Man füllt 
die gereinigten Flaschen mit destilliertem 
Wasser, dem mari etwa 1'2 pZt einer lproz. 
alkoholischen Phenolphthaleinlösung zugesetzt 
bat, verschließt sie und sterilisiert 1 / 2 :stunde. 
Jene Gläser, bei welchen das Wasser farb
los geblieben ist, können ohne Befürchtung, 
die Zersetzung eines Alkaloidsalzes herbei
zuführen, zur Aufnahme von Einspritzungs
flüssigkeiten verwendet werden, solche, bei 
welchen das Wasser Rosafarbe angenommen 
hat, sollen vorsichtshalber einer nochmaligen 
Auskochung unterzogen werden, und Flaschen, 
deren Inhalt rot geworden, sind als zu 
Sterilisationszwecken unbrauchbar zurückzu
stellen. 
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Durch weitere Versuche erbrachte Grübler 
den Nachweis, daß das aus den Gläsern 
sich abspaltende freie Alkali im aufsteigen
den Verhältnis die Bildung von Oxymorphin 
und damit die Färbung der Morpbinlösung 
begiinstigt, und daß Morphinsalze als Indi
kator für die Beschaffenheit der Gläser be
trachtet werden können. Als Nutzanwend
ung ergibt sieb hieraus für den Apotheker, 
daß nach der Sterilisation stark gelb ge
färbte Morphineinspritzungen wegen der 
Gefahr der späteren Abscheidung von Mor
phinkristallen von der Abgabe zurückgehalten 
werden mi.issen. 

Adrenalin ist ohne Schaden sterilisierbar, 
sofern man bezüglich der Qualität des ver
wendeten Glases peinliche Riicksichtnahme 
übt. Versuche Grübler's bewiesen, daß 
auch hier das freie Alkali einen wesentlichen 
Einfluß auf die zu sterilisierende Substanz 
ausübt, ja, daß Adrenalin schon gegen sehr 
geringe Mengen von Alkali kräftig reagiert. 
Am besten bewährten sich immer die Ge-
fäße aus Jenaer Glas. 2v. 

Pharm. Post 1907, 579. 

Ueber die Ursache der saueren 
Reaktion des Harns 

haben B. Wagner und Determeyer (Chem.
Ztg. 1907, 485) Versuche angestellt. Es 
wurde eine Trennung der festen Bestand
teile des Harns in organische und in an
organische angestrebt, um zu prüfen, welche 
von beiden Körpergruppen die Lösung und 
Bindung der Harnsäure bewirkt. Zu diesem 
Zwecke wurde normaler Harn im hohen 

weit mehr Harnsäure löste als der ursprüng
lich im Harn vorhandenen Menge entsprach. 
Durch Zusatz von organischem Extrakte zu 
der anorganischen Lösung wurde die Lös
ungsfähigkeit für Harnsäure anf 1/ 3 bis 1/ 5 
herabgesetzt. Das organische Extrakt war 
völlig frei von Phosphorsäure. Die saure 
Reaktion des normalen Harns beruht dem
nach nicht auf dem Gehalt an Phosphaten, 
sondern es gelang aus dem organischen 
Extrakte vermittelst Aether einen kristall
isierenden Körper zu isolieren, der aus einer 
losen Verbindung von Hippursäure mit 
Harnstoff bestand, und der stark saure Re
aktion zeigte. Die Phosphorsäure ist im 
Harn als einfach und zweifach saures Na
trium vorbanden und zwar verhält sich die 
Menge des zweifach sauren zum einfach 
sauren Phosphate wie 3 : 2. Im Harn sind 
also die Phosphate in einem der neutralen 
Reaktion möglichst nahekommenden Verhält
nisse vertreten. Setzt man zu dem Harne 
Baryumchloridlösung, so verbinden sich die 
vorhandenen organischen Säuren mit dem 
Baryum, und die freiwerdende Salzsäure 
wirkt auf die Phosphate, so daß eine 
den organischen Säuren äquivalente Menge 
einfach saures Phosphat in zweifach saures 
verwandelt wird. Man kann demnach das 
durch die Chlorbaryummethode gefundene 
Verhältnis von einfach zu zweifach saurem 
Phosphate bezw. den auf das zweifach saure 
Phosphat entfallenden Teil als Maß für die 
Acidität des Harns betrachten, die man nicht 
direkt alkalimetrisch bestimmen kann. ~he. 

Vakuum bei 30 bis 40° 0 unter Durch- Myrtensamenöl. 
leiten eines .indifferenten .Gas~!ro.mes vom Die Beeren der gemeinen Myrte (Myrtus 
Wasser befreit und der dtckfluss1ge, z. T .. communis) enthalten 12 bis 15 pZt eines ge!ben 
kristallinische Riickstand mit einem Gemische ! Oeles, das nicht verwechselt worden darf mit 
von 9 Teilen absolutem Alkohol und 1 Teil Myr~enwachs, gewonnen aus den Samen von 

l\lynca cenfera usw. Aether unter gelindem Erwärmen ausgezogen. 
Extrakt nnd Rückstand wurden im Vakuuni 
vom Alkohol völlig befreit. Es. wurde 
so ·eine goldgelbe kristallinische Masse 
von starksaurer Reaktion aus organischen 
Verbindungen und ein gelblichweißes trok· 
kenes Pulver aus anorganischen Salzen. 
Die Trennung war beinahe quantitativ. Die 
wässerige Lösung des organischen Auszuges 
vermochte zugesetzte Harnsäure nicht zu 
lösen, während die amphotere bis schwach 
alkalische Lösung des anorganischen Teiles 

Das von P. Scurty und F. Perciabosco ex
trahierte Oel war löslich in .Aether, Terpentinöl 
und Schwefelkohlenstoff, wenig löslich in .Alkohol. 
Das Oel besaß bei 15'1 spez. Gewwht 0,9244. -
Säurezahl 1,7. - Verseifungszahl 19\i,84. -
Reichert-1'1eißl'sche Zahl 9,65. ,- Hehner'sche 
Zahl 95,31. - Jodzahl 107,45. - Das Oel 
gab keine charaHeristischen Färbungen m:t 
Schwefel- und Salpetersäure und g~b auch ~ie 

Elai:dinreaktion nicht. Es enthielt drn Glyzer1de 
der Oel-, Linol-, Myristin- und Palmitinsäure, 
gab aber keine Ausscheitlung bei ?er„ Hehner
und Mitchell'schen Probe auf Stearmsaure. T. 

D. Chem. Rev. ii. d. Fett- u. Harxind.1907, 282. 
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Ueber Ramiezwirn sind. Dieser Faden braucht nur 10 bis 
berichtet Dr. .Llfax JJfadlener in Münch. j 15 Minuten in Sublimatl?sung ausgekocht 
Med. Wochenschr. 19o7 2485 etwa fol-, zu werden,. aus der er beim Gebrauch ent-

d ' nommen w1rd. 
gen es: . .. . d kt' h 

Ramie Urtica nivea, ist eine unserer 2. Für die Bedurfmsse es ~ra 1sc en 
gemeinen 

1

Brennessel ähnliche Pflanze, die Arztes in sterilen Pappdosen .m Fad~n
in China den Sundainseln und Indien wächst' längen von 2 1/ 2 und 10 m. Dieser Zwirn 
und aucb in anderen warmen Ländern an- / ist ebenfalls mit Aether, Alkohol un~. ~ub
gebaut wird. Aus dem Bastteil ihrer Rinde i limat behandelt, dann !rocke~ stenhs1ert. 
wird die sehr zähe Ramiefaser gewonnen, Vor dem Gebrauch empfiehlt swh Anfeucht-
die im gebleichten Zustande einen schönen, ung mit Sublimatlösung. -tx-
seidenähnlichen Glanz bat. Das aus der ~--- _____ _ 
Faser hergestellte Ramiegarn wird erst seit 
wenigen Jahrzehnten in Europa in geringem Formaldehyd-Kalkverfahren zur 
Umfang zu verschiedenen Geweben und zur Raumdesinfektion 
Seidennachahmung verwendet. eignet sich dort am besten, wo Spray-

Der Ramie zwirn zeichnet sich durch apparate aus äußeren Gründen nicht an
seine große Festigkeit aus. Er ist, wie wendbar sind; es ist einfach, ungefährlich 
Messungen ergeben haben, doppelt so fest I und verhältnismäßig billig. Für 50 cbm 
wie Leinenzwirn, in trockenem Zustand Raum nimmt man 
nicht ganz so fest wie ein Seidenfaden, im 3 L Formaldehydlösung, 
nassen wesentlich fester wie dieser. Ramie- 3 kg frisch gebrannten Kalk, 
zwirn ist spezifisch leichter wie Leinenzwirn 9 L siedend heißes Wasser. 

und Seide, .er deh.nt si~h bei ~ug etwa In ein Holz- oder Blechgefäß von etwa 
viermal wemger wie Seide. Se~ne .Ober- SO L Inhalt wird obige Mischung gegeben, 
fläche ist nicht so schön glatt wie die des nd zwar zuerst Kalk dann Wasser dann 
Seidenfadens, da_ bei ihm .fein~te Faserehen ;ormaldehydlösung. Nach wenigen Minuten 
abst~hen, was Jedoch,. wie. die Erf~hru.ng löscht sich der Kalk unter starkem Auf
gezeigt hat, ,on kemerle1 Narhtml ist. b sen Ein Teil Formaldehyd bindet sich 
Ramiezwirn ist bedeutrnd billiger als Seide. ~~u de~ Kalk, der Rest und WaEserdampf 

Die Zubereitung des Fadens für entweichen. Der abgedichtete Raum füllt 
chirurgische Zwecke ist folgen.de: Die Stränge sich rasch mit Nebel, aus dem sich bald 
werden je 12 Stunden m Aether und reichlich Feuchtigkeit niederschlägt. Die 
96 proz. Alkohol gelegt, dann werden die Einwirkungsdauer soll etwa 6 Stunden be
Fäden in einer Länge von 8 bis 10 m auf 
Gazetupfer aufgewickelt und diese Knäuel 
15 Minuten in 1 prom. wässeriger Sublimat
lösung gekocht. Bei Beginn der Operation 
werden die Fadenknäuel aus der Lösung in 
eine sterile Schale gelegt und von da die 
Fäden entnommen. Das Einlegen in Al
kohol vor dem Gebrauch empfiehlt sich 
nicht, weil der mit wässeriger Lösung durch
tränkte Faden zugfester ist, als der mit 
Alkohol getränkte. 

Der präparierte Ramiezwirn wird von 
Stiefenhofer in München, Karlsplatz 6 in 
sorgfältig ausgesuchter Güte und zwar in 
6 Stärken hergestellt. Abgegeben wird er 
in 2 Formen: 

1. Für gröferen Bedarf in Strängen, die 
mit Aether,. Alkohol und Sublimat behandelt 

tragen. 
Zum Zwecke der rascheren Gebrauchs

fähigkeit des Raumes kann man eine Bind
ung mit Ammoniakflüssigkeit herbeiführen, 
indem man in dem desinfizierten Raum ein 
Gefäß von etwa 25 L Inhalt einführt, 
beschickt mit 1 kg frisch gebranntem 
Kalk, 3,5 L siedend heifem Wafser, 0,5 L 
Ammoniakflüssigkeit. 

Nach 1/4 Stunde kann gelüftet werden. 
Die Kalkrückstände sind zur Desinfektion 
von Stühlen, Abortgruben, zum Wand
anstrich usw. zu benutzen. 

Zusätze von Kaliumpermanganat, Natrium• 
peroxyd beschleunigen die Reaktion. L. 

Miinchn. Mcd. Wochenschr. 1907, 1783. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

_Hydrolyse der A] bumosen des geringste Gelatinierungsvermögen. Diese 
Fleischextraktes. Befunde, im Verein mit der Tatsache, daß 

In einer früheren Arbeit (Ztschr. f. Unters. Glykokoll als hydrolytisches Spaltungsprodukt 
d. Nahr.- u. Genußm. 1906, XI, 705) hat in nicht geringer Menge auch bei einigen 
Micko die bei der Hydrolyse des Fleisch- EiweiLkörpern des Blutes auftritt, sprechen 
extraktes entstehenden Monaminosäuren gegen die Anwesenheit von unveränder
Glykokoll, Alanin, Leucin, Isoleucin, Aspara- t e m L~im im Fleischext~~kt. Höch~tens i~t 
ginsäure und Glutaminsäure isoliert und es noch die Frage zu erwage~, ob mcht die 
galt demselben Verfasser im folgenden die ?roßen„ Mengen G!ykokoll ihren Ursprung 
Frage zu beantworten, von welchen Eiweiß- m verandertem Leu~ ode.r Gelatosen ha?en. 
körpern, im speziellen ob von Leim oder 1 ~rot.zdem ~un gezeigt wird, daß a!lerd.'.ngs 
Gelatosen die einzelnen Monaminosäuren drn 1m Fleischextrakt enthaltene M1lchsaure 
der Hau;tsache nach stammen. das Gelatinierungsvermögen einer. Leiml.?sung 

D d · Fl · h t 1 b k r h k . aufheben kann, geht dadurch drn Verander-
a as eise ex ra d e annt IC eme ung des Leims nicht so weit vor sich daß 

koagulierbaren Eiweißkörper enthält, wurden die ursp „ gli he Biuretreaktion aufgehoben 
?ie Alb~?1osen mit Zinksulfat aus der wässer- würde, ~:hre:d andererseits im folgenden 
igen Losung ausges~lzen und so 257 g dargetan wird daß die Albumosen des 
wasser- und aschenfreie Substanz aus 1823 g FI · h k ' · · d B" k · L · b · , h Fl · h t k h lt D' eise extra tes eme verän erte mretrea tion 

ie 1g sc em eise ex ra t er a en. 1ese ergeben. 
wurden nun durch Kochen mit konzentrierter 
Salzsäure der Hydrolyse und dann nach Da auf diese Weise das Ergebnis der 
E. Fischer durch Einleiten von Salzsäure Hydrolyse des aussalzbaren Teils der Albu
in deren alkoholische Lösung der Verester- mosen noch zu keinem positiven Beweis für 
ung unterworfen. Beim Abkühlen schied die Abwesenheit von Leim geführt hat, so 
sich aus dieser Lösung der salzsaure Glyko- schien es dem Verfasser angezeigt, die Al- · 
kollester ab, während die übrigen in der humosen selbst in weitere Gruppen zu zer
Mutterlauge enthaltenen Ester im Vakuum legen und zu· untersuchen, ob sich auf 
destilliert wurden. Durch langwierige Reinig- diesem Wege Leimsubstanzen unter ihnen 
ungsprozesse gelang es schließlich folgende nachweisen ließen. 
Aminosäuren, geordnet nach ihrer Menge, Die durch Ammoniumsulfat ausgesalzenen 
zu gewinnen: Glykokoll, Alanin, Amino- Albumosen wurden durch Wasser unter Zu
valeriansäure, razemisches a-Prolin, aktives I satz geringe·r Mengen Ammoniakflüssigkeit 
a-Prolin, Leucin, Isoleucin, Asparaginsäure, zur Lösung gebracht und zum Teil mit 
Glutaminsäure,Glutamineäureanhydrid,Phenyl- verdünnter Schwefelsäure ausgefällt. Die 
alanin. Da nun, bis auf Aminovalerian- Fällung zeigte im allgemeinen die Reaktionen 
säure und Glutaminsäureanhydrid, dieselben von Nuklei'.nkörpern, während Xanthinkörper 
Körper von E. Fischer, Levene und Anders nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden 
auch bei der Hydrolyse des Leims gefunden konnten. Das Filtrat, in dem sich der weit
wurden, liegt die Vermutung nahe, daß die- aus größte Teil der Albumosen befindet, 
selben dem vermutlich im Fleischextrakt wurde nun nach und nach mit Ammoniak
enthaltenen Leim entstammen könnten, zu- flüssigkeit und Alkohol gefällt und die 
mal in beiden Fällen das Glykokoll in fraktionierten Fällungen auf ihr Verhalten 
größter, das Phenylalanin in kleinster Menge gegen Millon's Reagenz, Ferrocyankalium, 
gefunden wurde. Setzt man aber die Men- Quecksilberchlorid und Kupfersulfat unter
gen der Aminosäuren aus Fleischextrakt, zu sucht, wodurch nachgewiesen wurde, daß 

. denen der Aminosäuren des Leims in Pro- gelatinierender Leim nicht vorhanden ist 
portion, so kann nirgends eine annähernde und Gelatinosen oder Acidglutin nur in den 
Uebereinstimmung gefunden werden. ersten Fraktionen zu suchen sind, während 

Auch zeigen die wäEserigen Lösungen der der gröPte Teil der Albumosen der letzten 
.AlbumoErn des FleiEch{xtraktes nicht das· Fraktionen einer anderen Gruppe von Eiweiß. 
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körpern als der der Leimgruppe angehört. 
Durch Hydrolyse der einzelnen Albumosen
fraktionen hält es nun der Verfasser für 
möglich, festzustellen, welcher Fraktion die 
Hauptmasse des erhaltenen Glykokolls an
gehört. 

Ueber den nicht aussalzbaren 'l'eil des 
Fleischextraktes ist noch hinzuzufügen, daß 
derselbe bei der Hydrolyse Monaminosäuren 
liefert, unter welchen der Menge nach die 
Glutaminsäure vorwiegt. Es sind somit auch 
in diesem Teile des Fleischextraktes noch 
Eiweißkörper oder diesen nahestehende 
Substanzen zu vermuten. Hcke. 

Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, XIV, 253. 

wig'sche :Methode nicht mehr, als was man 
bereits aus der direkten Refraktion des 
Butterfettes zu entnehmen vermag. Im 
speziellen weisen noch Dons und Suden
dorf darauf hin, daß der Unterschied zwischen 
beiden genannten Refraktionen ein konstanter 
Wert zu sein scheint. Hcke. 

Ueber den Caprylsäuregehalt 
der Butter. 

Zergliedert man nach Orla Jensen die 
beim Reichert-Meij3l'schen Destillat erhal
tenen flüchtigen, unlöslichen Fettsäuren der 
Butter durch Fällung mit Silbernitrat in 
lösliche Silbersalze der Buttersäure und un~ 
lösliche Silbersalze der Capryl- und Capron-

Die Refraktion. der nicht- säure, so findet man, daß der Caprylsäure-
flüchtigen Fettsäuren der Butter gehalt bei reiner Butter nahezu konstant ist, 
ist bekanntlich von Ludwig und Haupt während er bei '10 pZt Kokosfettzusatz be
(Ztschr. f. d. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. trächtlich steigt. Die zur Caprylsäure-
1906, XII, 521) zur Erkennung von Ver- bestimmung sich notwendig machende, milhe
fälschungen der Butter mit Fremdfetten, volle gewichtsanalytische Bestimmung des 
namentlich Kokos- und Schweinefett, mit Silbers ist nun in dem von R. I{. Dons 
der Begründung herangezogen worden, daß geschilderten Verfahren (vergl. Pharm. Zentralh. 
die Schwankungen in der Refraktion des 48 [1907], 1055) in der Weise umgangen 
Butterfettes auf die Schwankungen im Ge- worden, daß derselbe ein zweites Reichert-

. halte an den niederen Gliedern mit hoher Mei/Jl'sches Destillat anfertigt. Man erhält 
Refraktionsdifferenz zurückzufilhren sei und dasselbe, indem man nach beendigter ge
daß die Refraktion der unlöslichen, nicht- wöhnlicher Destillation 110 ecru Wasser 
flüchtigen Fettsäuren in engeren Grenzen zum Kolbenrückstand gibt und nun von 
schwankt, als die des Butterfettes selbst. neuem destilliert. In diesem Destillat sind 
Dieser Aufforderung ist von R. K. Dons nun nur noch geringe Mengen von Butter
(Ztschr. für Untersuchung der Nahrungs- säure und Capronsäure vorhanden, während 
und Genußmittel 1907 , XIII., 257 ), es noch eine beträchtliche Menge von Capryl
ferner von Sprinkmeyer und Fürstenberg säure enthält. Deren Menge läßt sich leicht 
(Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. durch eine gewöhnliche Silber-Titration nach 
1907, XIV, 213) und von Sudendorf Jfohr bestimmen. Es hat sich nun gezeigt, 
(dieselbe Ztschr. 1907, XIV, 216) entgegen- daß die Caprylsäuremenge im zweiten De
getreten. Nachdem die Genannten an der stillat mit Rücksicht auf die Reichert-.Zvleipl
Hand eines großen Materials von Butter- sehe Zahl ebenfalls konstant ist und zwar, 
proben der verschiedensten Herkunft gezeigt wenn auch innerhalb etwas weiterer Grenzen 
haben, dafä von einer e n g er e n Begrenzung schwankend, nahezu gleich der im ersten 
der Refraktion der nichtflüchtigen, unlös- Destillat enthaltenen Caprylsäuremenge. Bei 
liehen Fettsäuren gegenüber der des Butter- Butter ~it Kokosfettzsatz tritt ebenfalls eine 
fettes selbst nicht die Rede sein kann, daß Erhöhung ein, die beträchtlich genug ist, 
vielmehr die erstere zur letzteren in einem um zu entscheiden, ob die Butter verdächtig 
korrespondierenden Verhältnis steht, kommen ist und, wenn dies der Fall, ob sich noch 
dieselben zu der Ueberzeugung, daß den eine Caprylsäurebestimmung im ersten De
Ludwig'schen Untersuchungen nur Butter- stillat nötig macht. Von besonderem Werte 
proben mit niedrigen und nur wenig schwan- wird die Methode dann sein, wenn durch 
kenden Refraktionswerten vorgelegen haben eine Fütterung der Kühe mit Kokospreß
können. Nach ihnen besagt eben die Lud- kuchen die analytischen Zahlen - des Butter-
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Ueber die Bestimmung 
Stärkegehaltes in Cerealien 

durch Polarisation, 
Das im folgenden skizzierte Verfahren 

Lintncr's ist eine Verbesserung des Du
branfaut'schen, <ladurch gekennzeichnet, daß 

Zum Nachweis von Fluor in der Einfluß der Eiweißkörper und der stick-
Milch , stofffreien Extraktstoffe auf die Polarisation 

fettes stark beeinflußt werden. In solchen\ 
Fällen steigt die Polenske-Zahl, als ob i des 
der Butter 10 pZt Kokosfett zugesetzt 
wären, während sich die Caprylsäure-Zahl 
in ihren normalen Grenzen hält. Hcke. 

verfährt man nach Ottolenghi in der Weise, 1 durch deren Ausfällung mit Phosphorwolfram
daß man 200 ccm Milch in einem 250 ccm- säure ausgeschaltet wird. Lintner verfährt 
Kolben mit 4 ccm 20 proz. Essigsäure vom in der Weise, daß er 2,5 g des feinst ge
spez. Gew. 1,0284 . schüttelt, dann den mahlenen Mehles mit 10 ccm Wasser gut 
Kolben mit einem · Kautschukpfropfen, der verreibt und hierauf 20 ccm Salzsäure vom 
ein 7 bis 8 cm langes Rohr trägt, ver- spez. Gewicht 1,19 zugibt und innig mischt. 
schließt und 10 Minuten lang in ein lebhaft Nach etwa 30 Minuten wird der dünnflüssige 
siedendes Wasserbad setzt. Dann wird rasch Brei mit verdünnter Salzsäure vom spez. 
und ohne zu schütteln abgekühlt, durch ein Gewicht 1,125 in ein 100 ccm-Kölbchen 
trockenes Falten-Filter filtriert und 100 ccm gespült, 5 ccm einer 4 proz. Phosphor
des Filtrats in einer Porzellan-Schale mit wolframsäure-Lösung zugesetzt und mit ver
Natronlauge alkalisch gemacht und 3 ccm dünnter Salzsäure bis zur Marke aufgefüllt. 
zweifach normaler Natriumkarbonatlösung zu- Nach kräftigem Umschütteln wird filtriert 
gegeben. Man kocht sodann, fügt unter und das völlig klare Filtrat im 200 mm
Schütteln tropfenweise die doppelte Menge Rohr im Laiirent'schen Halbschattenapparat 
Chlorcalciumlösung als zur vollständigen Fäll- mit Natriumlicht polarisiert. Die Berech
ung nötig ist hinzu, läßt noch 5 Minuten nung des Gehaltes an Stärke (c) in 100 
kochen und dann 10 bis 12 Stunden stehen. ccm der Lösung erfolgt nach der bekannten 
Der Niederschlag wird sodann auf einem , . 100 • a . 
kleinen Filter zwei- bis drei~al mit sieden- l!ormel c = 1 . [a]D, wobei a den abge-

dem Wasser gewaschen, bei 110 ° 0 ge- lesenen Drehungswinkel, l die Länge des 
trocknet, möglichst vollständig vom Filter Rohrs in Dezimetern und [a]D das spez. 
entfernt, in einem Porzellanmörser fein zer- Drehungsvermögen der Stärke bedeutet. 
rieben und dann in einem Platintiegel unter Das letztere wurde bei den verschiedenen 
Zusatz des eingeäscherten Filters mit 3 ccm Stärkearten durchschnittlich zu 202 o ge
konzentrierter Schwefelsäure versetzt. Hier- funden. 
bei wird die Aetzprobe in der gewöhnlichen 
Weise vorgenommen. Auch bei Gegenwart 
von nur 0,001 pZt Fluor, welcher Zusatz 
für die Praxis behufs Konservierung noch 
gar keine Bedeutung hat, tritt die Reaktion 
ein. 

Um etwa bei gleichzeitiger Anwesenheit 
von Bor die Bildung von das Glas nicht 
ätzendem Fluorbor zu vermeiden, verfährt 
man wie oben. Nur extrahiert man vor 
der Zugabe der Schwefelsäure den Rück
stand mit 4 bis 5 ccm 2/3 normaler Essig
säure; diese löst nur das Calciumborat und 
nicht das Fluorcalcium. Ecke. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genitßm. 1907, 
XIV, 364. ' 

Ein Vergleich der auf diese Weise ge
wonnenen Analysenresultate mit denen nach 
der Dampftopfmethode ergab, daß die durch 
Polarisation bestimmten Werte durchschnitt
lich um 4 bis 6 pZt niedriger ausfallen. 
Soviel machen ungefähr die Pentosane aus, 
welche nach der älteren Methode mit als 
Stärke bestimmt werden. 

Ferner tritt beim Arbeiten nach der. 
neuen Methode die Erscheinung deutlicher 
zu Tage, daß mit steigendem Eiweißgehalt 
der Stärkegehalt ziemlich regelmäßig ab-
nimmt. Ecke. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, XIV, :Wo. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber Cascara amarga oder 
Hondurasrinde. 

zusammengepreßten Siebsträngen einzelne 
stark verdickte Zellen heraus, die sich als 
Fasern erweisen. Neben diesen Elementen Als Stammpflanze dieser Rinde, für die 

häufig andere Rinden untergeschoben wer- läßt der Bast und zwar besonders in den 
den, bezeichnet man Picramnia antidestna älteren Teilen lebhaft gelbgefärbte tangentiale 
Sw. (Simarubaceae). Die echte Rinde be- Gruppen stark verdickter Steinzellen er
steht nach Hartwich aus flachen, bis 4 cm kennen, die im Längsschnitt achsial gestreckt 
breiten, 3 bis 4 mm dicken Stücken, die sind; die Zellen, aus denen diese Gruppen 
außen ockerfarbig oder braun und mit warz- bestehen, sind meist fast faserartig gestreckt, 

doch kommen auch kurze Formen vor. Das igem, zuweilen weißlich angeflogenem Kork 
bedeckt sind. Auf der Innenseite sind sie an diese Gruppen angrenzende Parenchym 
braunschwarz, ~im Querschnitt hellgelblicb. führt reichlich Einzelkristalle von Oxalat, 
Der Geschmack ist stark bitter. Die Kork- die sich auch im Parenchym und in den 
zellen sind zum größten Teil ringsherum Markstrahlen zwischen den Steinzellgruppen 
gleichmäßig verdickt und getüpfelt; zuweilen finden. 
finden sichj: Radialreihen von Korkzellen, Von falschen Rinden, die sich im Handel 
die nur auf der Innenseite verdickt oder b~find.en, beobachtete Rartw~·ch folgende: 
durchweg dünnwandig sind Die Zellen füe Rinde von Exostemma canbaeum R. et 
des dünnwandigen Phellode;ms führen hier S~h. (Rubiaceae), die. als falsche ?bina~inde 
und da Einzelkristalle von Oxalat. 1 s~1t langem ~eka.nnt 1st; ferner ei~e Rinde, 

Die innersten Schichten des Phelloderms die als «Ch1~armde aus Columb~en» und 
sind zu einem geschlossenen sklerotischen als «Cu~rea-Rmde» vorgekommen ist. 
Ring umgewandelt der für die Unterscheid- Schweix. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

d ht 'D d f I h 1906, 9. 2v. ung er ec en roge von en a sc en 
besonders wichtig ist. Unmittelbar an den 
sklerotischen Ring schließt sich das Gewebe 
der sekundären Rinde mit Mark- und Bast
strahlen. Von der primären Rinde war an 
den untersuchten Stücken keine Spur zu 
sehen. Die Markstrahlen der sekundären 
Rinde sind bis drei Zellen breit, selten 
dilatiert; sie verlaufen etwas geschlängelt. 
Im 'fangentialschnitt sind sie von breit spindel
förmiger Gestalt, bis 14 Zellen hoch. Am 
oberen und unteren Ende fallen immer ein 
bis zwei größere oder gestreckte Zellen auf. 
Wie die Betrachtung des radialen Längs
schnittes·:_tehrt, sind '.das! stehende Zellen, 
während der iibrige Markstrahl aus liegen
den Zellen besteht. 1 Auffallend ist auf dem 
Tangentialschnitt die außerordentlich regel
'mäßige Anordnung der Markstrahlen, welche 
Querreihen bilden. 

Die Baststrahlen sind deutlich geschichtet 
aus Parenchym und zusammengepreßten 
Siebröhren. Die Parenchymzellen sind ge
tüpfelt. Die Querwände der Siebröhren 
liegen horizontal, die Anordnung und Form 
der Siebplatten ist nicht zu erkennen. Im 
Querschnitt heben sich nicht selten in den 

Ueber die 
chemische Untersuchung von 
Eriodictyon glutinosum Bent

heim. 
G. Mo(Jler unterwarf diese in Kalifornien 

einheimische Hydrophyllacee, die als Ge
schmackskorrigenz für Chinin und andere 
bitter schmeckende Stoffe Anwendung findet, 
einer eingehenderen Untersuchung. Die zur 
Untersuchung verwendete Droge bildete ein 
Gemenge von holzigen Stengelteilen und 
Blattfragmenten. Bei der Destillation mit 
Wasserdampf konnte 11Io/Jler nur Spuren 
eines ätherischen Oeles nachweisen. Der 
Petrolätberauszug des Krautes bildete eine 
grüne fettige Masse ( etwa 1 pZt der Droge), 
aus der durch niedrig siedenden Petrolätber 
ein schwach gelblichgrün gefärbtes Fett 
(Schmp. 50 O) isoliert wurde. Es besaß im 
Mittel die Säurezahl 33,2, Esterzahl 102,3 
und die Jodzahl (nach i:on Hübl) 91,3. 
Nach Verseifen des Fettes und Entfernung 
der unverseifbaren Anteile wurden aus der 
Seifenlösung die Fettsäuren durch verdünnte 
Sehwefelsfüire abgeschieden. Flüchtige Fett-
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säuren waren nicht vorhanden, sondern nur' sultat wird bewiesen, daß der Körper wenig
eine ungesättigte Säure: C15H280 2, die der stens einen Benzolkern enthält, an welchem 
Oelsäurereihe angehört, und eine f geringe das Methoxyl, ein Hydroxyl und das wahr
Menge einer gesättigten Fettsäure; die un- scheinliche Bindeglied zu dem Reste des 
gesättigte Fettsäure ist zum größeren Teil Moleküls in der dem Kreosol zukommenden 
als Glyzerid vorhanden. Die unverseifbaren Konfiguration steht. 
Anteile des Fettes bestehen aus einem ge- Durch Behandeln der erst mit Petrol
sättigten Kohlenwasserstoff (Paraffin), dessen äther, dann mit Aether erschöpften Droge 
Kohlenstoffgehalt zwischen 27 und 31 Atome mit Alkohol und schließlich mit Wasser 
im Molekül beträgt. konnten noch ein Eisen grünender Gerbstoff, 

Das mit Petroläther erschöpfte Kraut 
wurde nach vollständiger Entfernung des 
Petroläthers mit Aether extrahiert. Der 

eine Zuckerart und eine gummiartige Sub-
stanz · erhalten werden. ~v. 

Ztsehr. d.Allgem. österr. Apoth.- Ver. 1907, 135. 

Aetherauszug betrug 30 bis 35 pZt des Ueber die Seifenbeeren, 
Krautes. Beim Schütteln der ätherischen die einen vorzüglichen Rohstoff für die Ge
Lösung mit einer ätherischen Lösung mit winnung und Darstellung des Sa p o n in 
einer lOproz. N atriumkarbonatlösung schied bilden, veröffentlicht Hanausek einige Er
sieh ein gelbes Salz aus, aus dem ein Körper: gebnisse pharmakognostischer Studien. Die 
C1"H140 6 (Schmp. 214 bis 215°), Erio- Seifenbeeren des Handels bilden hauptsäch
dyctionon, isoliert werden konnte. Diese Ver- lieh die Früchte von Sapindus Saponaria L., 
bindung ist kein Glykosid; sie enthält eine S. Mukorossi Gärtn., S. trifoliatus L. und 
Methoxylgruppe und 4 Hydroxylgruppen S. Rarak D. C. Im übrigen muß auf die 
(Schmp. der Acetylverbindung 158°). Die Origiualabhandlung verwiesen werden, in 
Aufnahmefähigkeit für Brom läßt auf zwei der die Entwicklungsgeschichte der einzelnen 
doppelte Bindungen im Molekül schließen. Zellschichten eingehend besprochen und 
Das sechste Sauerstoffatom gehört einer histologische Untersuchungen durch Abbild-
Aldehyd- oder Ketongruppe an. Durch das ungen erläutert werden. Iv. 
bei der trockenen Destillation erhaltene Re-1 Pharm. Post 1907, 359. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Untersuchungen über anaerobe 
Bakterien im Wasser. 

(Annales de l'institut Pasteur Jan. 1907). 
Sie sind ein wichtiges Mittel zur Beurteilung 
der Beschaffenheit des Trinkwassers. Eine 
abnorm große Menge von Anaerobien im 
Wasser ist ein sicheres Zeichen seiner schlechten 
Beschaffe~heit. Rei~e Wässer enthalten in 
der Tat nur wenige Anaerobien (1 bis 2 
in 1 ccm oder noch weniger). Mittelmäßig 
reine, ungesunde oder arg verschmutzte Ge
wässer enthalten eine größere Menge Anaero
bien, welche von 10 bis auf 10 000 und 
noch mehr in 1 ccm steigen kann. Wenn 
die Zahl des Aerobien jene der Anaerobien 

· um vieles übersteigt, so kann man daraus 
schliellen, daß das untersuchte Wasser nur 
einen vorübergehenden Aufenthalt der schäd
lichen oder nicht schädlichen organischen 

Substanzen, die dort hineingelangt sind, deren 
Zersetzung aber aufgehalten oder beschränkt 
ist, bildet. Wenn, was seltener ist, die 
Bakterienformel umgekehrt, d. h. der an
aerobische Index > 1' ist, so deutet dies 
auf einen Herd aktiver organischer Fäulnis, 
wobei in solchem Wasser die Zersetzung von 
animalischen oder vegetabilischen Stoffen 
herrühren kann. Die qualitative und quan
titative Bestimmung der in einem Wasser 
enthaltenen. Anaerobien sollte daher einen 
unerläßlichen Bestandteil der bakteriologischen 
Analyse bilden. Zusammen mit den · ge
wöhnlichen Untersuchungsmethoden und der 
Zählung der Saprophyten und pathogenen 
Bakterien ebenso wie der genauen Bestimm
ung der ' Kolibazillen bildet sie eine sehr 
wichtige Stütze bei der Beurteilung des 
Trinkwasserwertes. L. 

Miinehn. Med. Wochensehr. 1907, 1498. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die hypnotische Wirkung' angewandt worden und hat sich als ein 
in der Valeriansäuregruppe.·· h~rmloses und z~verläs~iges Schla~~itt.el e_r
Mit dem von Saam hergestellten .und wiesen. Verabre1c~t wird es, gewohnhch m 

von der Chemischen Fabrik Knall db Co. G~ben v?n 0,3 bis 0,6. g (fäbletten) und 
in Ludwigshafen a. Rh. in den Handel ge- w1rkt meist nach 2~ Mmuten .. Der Schlaf 
brachten ·Bromural hat v. cl. Eeckhoitt pflegt ohne Nebenw1r.kung .3 b1~ 5 Stunden 
eine Reihe von experimentell-pharmokolog- ~nzudauern. Es empfiehlt SH~h, die Tabletten 
ischen Untersuchungen bei Tieren angestellt. m etwas Wasser (etwa 1 Mmu~e lang) zer
Er fand, daß dies Schlafmittel bei Fröschen, fallen zu lassen und alsdann emzunehmen., 
Kaninchen und Hunden schnell wirkte, ohne (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907), 
schädliche Nebenwirkungen zu besitzen. Seine 143, 563.) Dm. 
Wirkung erstreckt sich besonders auf das Arch. experim. Pathol u. Pharmakol. 1907 
Großhirn ; das verlängerte Mark und das Heft 5 u. 6. 
Rückenmark blieb .ziemlich lange unberührt. -----
Die therapeutischen Gaben beeinflußten nur Neues über Novaspirin. 
sehr wenig die Atmung, dagegen verursachten Auf grund eigener Beobachtung stellt 
schon ein wenig höhere Gaben eine Y er- Prof. Seifert in Würzburg fest, daß das 
minderung der eingeatmeten Luftmenge. Der Novaspirin der Farbenfabriken Bayer db Co. 
Blutdruck blieb aber dabei noch völlig in Elberfeld ein ganz ausgezeichnetes Mittel 
normal, dadurch unterscheidet sich dieses gegen die Influenza darstellt, indem es nicht 
halogenhaltige Schlafmittel der Fettreihe von nur antipyretisch, sondern auch schmerz
allen übrigen (Chloroform, Chloralhydrat stillend wirkt, namentlich gegen die so 
usw.), bei welchen die Beeinflussung des außerordentlich lästigen Muskel- und Kopf
vasomotorischen Zentrums diejenige Neben- schmerzen. Die sc!Jmerzstillende Wirkung 
wirkung ist, welche in den Vordergrund tritt. des Nova!:lpirin bewährte sich auch in drei 
Das Mittel wurde vom Magen gut vertragen Fällen von Ischias, bei denen andere Mittel 
und ist relativ unschädlich, da selbst sehr keine Linderung gebmcht hatten. Weiter 
große toxische Gaben, welche schon stark wandte Seifert das Mittel an bei juckenden 
auf die Atmung wirken, nur selten den To.d Hauterkrankungen: Bei akuter und chron
herbeiführen. v. cl. Eeckhout hat ferner ischer Nesselsucht, bei Knötchenflechte und 
die Schlafwirkung des Bromurals mit anderen Hautjucken im Greisenalter (Pruritus senilis) 
nahestehenden Verbindungen verglichen und übte es eine auffällig juckreizmildernde Wirk
dabei festgestellt, daß J odisovaleriany!harn- ung aus. 
stoff, Bromvalerianylharnstoff, Isovalerianyl- .Merkel in Nürnberg gab Novaspirin als 
harnstoff und V alerianylharnstoff fast keine schmerzstillenaes Mittel mit vorzüglichem Er
narkotische Wirkung besitzen, dagegen Brom- folge bei unoperierbarem oder rückfälligem Ge
isovaleriansäureamid , Brombutyrylharnstoff bärmutterkrebs. Einmal erstreckte . sich die 
und Brombuttersäureamid starke Gifte sind. schmerzstillende Wirkung nach 1 g auf 
Chlorisovalerianylharnstoff besitzt zwar eine zwei Tage. W eitere günstige Wirkung des 
stark-narkotische Wirkung, scheint aber .die Novaspirin beobachtete JJierkel bei Bauch
motorische Sphäre des Großhirns mehr zu fellschmerzen infolge gonorrhoischer Erkrank
beeinträchtigen als die sensible, dabei stehen ung der Geschlechtsorgane und bei den be
Gleichgewichtsstörungen im Vordergrunde. rüchtigten Menstrualkoliken junger Mädchen. 

Schwächere Gaben von Methyläthylbrom- Hier gab er beim geringsten Ziehen im 
acetylharnstoff rufen keinen wirkliclien Schlaf, Kreuz oder anderen Vorerscheinungen der 
sondern nur einen kataleptischen Zustand beginnenden Menstruation 1 g des Mittels, 
hervor, während stärkere Gaben tödlich sind. wodurch jede weitere schwere Kolik ge
Der Bromisobutyrylharnstoff ist unwirksam hemmt wurde. Auch bei den manchmal 
und unschädlich. Bromural ist b()reits in nach Aetzuugen der Gebärmutterschleimhaut 
vielen Fällen bei Erwachsenen und Kindern ! auftretenden Koliken mit Ohnmachtsanfällen 
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wurden durch 1 g Novaspirin die Schmerzen . 
behoben. Ferner wurden die schmerzenden 
Nachwehen bei stillenden Frauen durch 
Novaspirin (2 bis 3 mal täglich 0,5 g drei 
Tage lang) günstig beeinflußt. Die Rück
bildung der Gebärmutter wurde in keiner 
Weise gehemmt, die Kinder reagierten nie
mals beim Stillgeschäft. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
7, 6091 638.) Dm. 

Wien. Klin. Rundsch. 1907, Nr. 23. 
Miinchn. Med. Wochenschr. 1907, Nr. 27. 

Sandelöl, 
in der Form des S an t y I Knoll, das 
aus dem Salizylsäureester des Sandelöls be
steht, wurde zur Behandlung der Ozäna 
(Stinknase) mit gutem Erfolge angewandt in 
Gestalt von Einpinselungen nach ausgiebiger 
N asendouche. Das am meisten belästigende 
Symptom dieser Erkrankung, der unan
genehme Geruch aus der Nase, der auf der 
Borkenbildung beruht, ging nach einer Woche 
fast weg, die Borkenbildung wurde wesent
lich geringer. Es ist anzunehmen, daß 
wahrscheinlich die stinkenden Ausscheidungen 
der Ozänabazillen durch die Salizylsäure
verbindungen neutralisiert werden ; vielleicht 
wirkt das Sandelöl auch wie ein deckender 
Firnis, der' die Ausschwitzung der Schleim
häute nicht so leicht zu Stande kommen 
läßt. L. 

Berl. Klin. Wochenschr. 1907, 1497. 

Anilinfarben 
schädigen das Auge. Einern Arbeiter in 
einer Anilinfabrik kam 100 proz. Methyl
violett in das Auge. Danach trat · eine 
heftige Hornh:.utentzündung auf, das Epithel 
derselben erschien wie mazeriert, faltig und 
getrübt. Die Regenbogenhaut hatte gleich
falls mit gelitten. Heilung trat nur sehr 
langsam ein; Hornhauttrübungen blieben 
bestehen. Bei Aetzungen durch Anilinfarben 
empfiehlt es sich, das Auge sofort mit einer 
5 bis 10 proz. Tanninlösung auszuspülen ; 
Waschungen des Auges mit Wasser oder 
sonstigen Lösungen wirken schädlich. 

L. 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1907, 1390. 

Quecksilberschnupfenkur. 
Thalmann hatte eine neue Methode der 

Quecksilbereinverleibung empfohlen, nämlich 
kleinere Mengen von Quecksilber in die Nase 
einzustreichen, da so ja mit jedem Atem
zuge große Mengen von Quecksilberdämpfen 
in die Lungen gelangen. Thalmann ist 
mit dieser Quecksilberkur sehr zufrieden, 
besonders als Unterstützungskur und inter
mittierende Kur. Bronquist in Norrköping 
verwendet statt der Salbe das Quecksilber 
in Pulverform als Schutzmittel (Hydrargyrum 
cum creta). Er verordnete 4 oder 415 g 
30 proz. Hydrargyrum cum creta täglich 
zum Schnupfen, welches zuerst leise, danu 
immer kräftiger, in langen Zügen eingezogen 
werden muß und auf drei bis 6 Teile täg
lich verteilt wird. Der Erfolg war be
friedigend. In allen Krankheitsfällen gingen 
die Erscheinungen, auch große Genital- und 
hohe Stammpapeln, schnell zurück. Dm. 

111onatsh. f. prakt. Dermat. 45, Nr. 5. 

Zur Behandlung frischer 
Wunden. 

In dem Bestreben, den V erbandmull 
wegen des Anklebens und der dadurch oft 
bewirkten Stagnation und Keimentwicklung 
auszuschalten und einen löslichen hygro
skopischen Stoff als Wundbelag zu finden, 
hat man den ungebläuten Zucker in gut 
ventiliertem Heißluftapparat langsam unter 
Schütteln auf 1400 erhitzt und dann zu je 
100 g 2 g Salizylsäure zugefügt. Diese 
Zuckerschicht saugt Blut und Gewebsflüssig
keit sehr energisch auf, hindert die Fibrin
bildung. Der darüber gelegte Mull klebt 
nicht an, die Zuckerreste können mit Wasser 
leicht abgespült werden. Bei tieferen Wun
den legt man statt Gazedrains entsprechend 
gearbeitete zylindrische Zuckerstücke ein, 
die mehrere Tage in einer ~proz. Lös
ung vonAcidum salicylicum in Alkohol ab,mlutus 
gelegen haben und danach in sterilen Ge
fäßen unter Watteabschluß getrocknet sind, 
ein. Zu vermeiden ist die Zuckerbehand
lung bei stark verunreinigten Wunden. 

L. 
}&ünchn. Med. Wovhenschr. 1907, 18B 1. 
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Verwendung des Bornyval in I Weitere Anwendung des 
Aspirin-Bayer. 

der gynäkologischen Praxis. Die günstige Beeinflussung des akuten 
Abraham in Berlin wandte das von der Rheumatismus durch Aspirin glaubt Roch 

Firma J. D. Rieclel, A.-G. in Berlin, her- in Genf dadurch zu erklären, daß dies 
gestellte Bornyval bei solchen gynäkolog- Mittel langsamer und regelmäßiger aufgesaugt 
ischen Fällen an, bei denen nervöse und wird und daß daher der Organismus an
zirkulatorische Beschwerden im Vordergrunde dau:rnd mit . Salizylsäure gesättigt wird. 
standen ohne daß eine organische Erkrank- Infolgedessen kommt man bei Aspirindar-

' B. ung als deren Ursache erkennbar war. ei reichung mit viel geringeren Gaben aus als 
menstruellen Störungen mit Kongestionen bei Verwendung von N atriumsalizylat. Man 
nach dem Kopfe übte das Bornyval, wenn kann ohne Nachteil von 5, 6 und 7 g 
es 8 Tage lang vor Eintritt der Men- Natriumsalizylat plötzlich auf 3 g Aspirin 
struation genommen, sehr günstigen Einfluß übergehen, während eine rasche Verminder
aus, indem die ziehenden Unterleibs- ung der Salizylgabe einen Rückfall zur 
schmerzen aufhörten und eine auffallende Folge haben kann. Ein weiterer Vorteil 
Besserung der kongestiven Kopfschmerzen des Aspirin gegenüber dem Natriumsalizylat 
und der physischen Erregbarkeit ein- ist der, daß es weniger schädlich auf den 
trat. Garnicht beeinflußt das Mittel die Magen einwirkt, und daß es ihm weit über
Menstruationsschmerzen, die durch entzünd- legen ist in der Behandlung des subakuten 
liehe Affektionen des Beckenbindegewebes hartnäckigen Gelenkrheumatismus und eben
oder der mit ihm verbundenen Organe ver- sowohl da, wo Rückfälle zu befürchten sind. 
ursacht sind oder durch mechanische Hin- Das Fehlen von Nervenerscheinungen, wie 
derung des Menstrualabflusses entstehen. Kopfschmerzen, Ohrensausen, Delirium usw., 
Sehr günstige Wirkung hatte das Bornyval die in der Salizylatbehandlung so häufig 
bei den klimakterischen Beschwerden, haupt- sind sind jedenfalls auch auf die regel
sächlich bei denen, welche nach Entfernung mäßig andauernde Aufsaugung des Aspirin 
der Eierstöcke auftreten (Klimakterium zurückzuführen. Es ist auch nachgewiesen 
praecox). Die Wallungen und der Schweiß- worden daß Salizylsäure innerlich in Form 
ausbruch ließen nach, die physische Erreg- von A;pirin gegeben, im Harn langsamer 
barkeit wurde gemildert. Leichtere Formen ausgeschieden wird, als nach Verabreichung 
von Erbrechen während der Schwangerschaft in Salizylatform. 
wurden durch Bornyval beseitigt,. bei s_chw?-1 Prof. Schultxe in Bonn pflegt bei 
reren Formen half es ebensowemg wie die frischer Ischias Bettruhe zu verordnen 
anderen dagegen angewandten Mittel. Die und stets Aspirin zu geben. J.vlaier in 
während der Schwangerschaft oft eintreten- Ludwig-shafen a. Rh. erzielte bei einem Falle 
den Erscheinungen, wie Weinkrämpfe, Schlaf- puerperaler Septikämie durch Darreichung 
losigkeit, Angstgefühle wurden durch ~as von Aspirin einen unzweifelhaften Heilerfolg. 
Mittel erheblich gebessert. Gegeben wird Da bei gewissen Infektionskrankheiten die 
von dem Bornyval 3 mal täglich eine Perle Vermehrung der weißen Blutkörperchen als 
und zwar beginnt man damit bei ~en. men- Verteidigungsmittel des Organismus aufzu
struellen Störungen 8 •rage vor Emtntt der fassen ist, und da ferner die Salizylpräparate 
Menstruation und gibt es bis zum dritten beim gesunden Menschen eine Vermehrung 
Tage der l\fenstruation .. Bei den Schwanger- der Leukozyten hervorufen. so glaubt er, 
schafts- und klimakterischen Beschwerden daß auf dieser Eigenschaft die Heilwirkung 
empfiehlt es sich, das Mittel monatelang zu des Aspirin in diesem Falle beruhe. 
geben, immer 14 Tage lang abwechsel.nd J.l!aier empfiehlt bei Sepsis das Aspirin 
mit ebenso großer Pause. Bornyval wird in kleinen Gaben, auch während der Nacht 
vom Magen gut vertragen, wenn man es zu verabreichen, im Bedarfsfalle die Gaben 
mit warmem Getränk hinunterschluckt. vorsichtig zu steigern und es so lange zu 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907], geben, bis völlige Fieberfreiheit erzielt wor-
692.) Dm. den ist. , Dm 

1'herap. d. Gegenw. 190'7, Nr. 0. Ther. d. Gegenw. 1\l07, Nr. Ü. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Die Flechtenstoffe in chemischer, botan- Theorie der Zweckmäßigkeit und PJanmäßigkeit 
ischer, pharmakologischer und technischer in der Natur ist also hierdurch nicht gewonnen. 
Beziehung. Von Dr. W. Zopf, Prof. Der fünfte Abschnitt behandelt die wenigen 
der Botanik an der Universität Münster. bislang veröffentlichten Arbeiten über die phar-

makologische bezw. medizinische Wirksamkeit 
Mit 71 Abbildungen im Text. Jena der Flecbtensäuren. Dagegen darf der sechste 
1907. Verlag von Gustav Fischer. Abschnitt: «Die Flechtensäuren in technischer 
Preis: geh. 14 Mk. Beziehung» als von sehr hoher Bedeutung auch 

Es ist ein sehr verdienstliches Unternehmen, für den praktischen Apotheker bezeichnet wer-
den. Behandelt er doch die Technik und die 

welches der Verfasser des vorliegenden Buches Theorie der Darstellung der Orseille und des 
in Angriff genommen hat, indem er zum ersten · d d 
Mal alle Arbeiten gesammelt und kritisch ge- Lackmus sowie ie iese Präparate liefernden 
sichtet bat, welche bislang in wissenschaftlicher Pllanzen, teilweise mit schönen .Abbildungen. 
Beziehung über die Inhaltsstoffe der Flechten Schließlich wird eine Uebersicht gegeben über 
veröffentlicht sind. Unter Flechtenstoffen alle bisher untersuchten, Flecbtensäuren liefern
werden diejenigen Stoffe verstanden, welche den Lichenen nach Familien und Gattungen 
bisher ausschließlich in Flechten gefunden geordnet. 
worden sind und zwar hat Zopf seine Zusammen- Wie stets bei einem Werk, welches ein For
stellung auf die kristallisierenden :Körper be- scher über sein Spezialj!ebiet, das er als Erster 
schränkt, .:Welche al_l_e zu der großen Gruppe der systematisch durchforscht bat, nach einem ge
Flechtensauren geboren. wissen Abschluß seiner Arbeiten zusammen-

Im e:sten ~nd zweiten bei weitem größten fassend herausgibt, ganz besondere Beachtung 
AbschD:itte wud das Vorkom11;en, _die Darst~!l- verdient, so wird auch Zopf's <Die Flechten
ung, ~1gens~~aft~n und. soweit .~1e aufgeklart I säuren» allen späteren .Arbeiten in dieser Körper-
1st, d10 Konstitution der Flechtensauren gegeben, klasse als Basis zu dienen haben. J. Katx. 
wobei ausführliche Literaturangaben dem auf 
demselben Gebiet Arbeitenden als sicherer 
Führer für das bislang Erforschte dienen dürften. 
Es ist hier eben alles mit äufl.erstem Fleiß zu
sammengetragen und von dem auf dem Gebiete 
der Chemie der Flechtensäuren als Autorität 
anerkannten Verfasser kritisch behandelt. 

Der dritte .Abschnitt ist wesentlich kürzer, 
aber entschieden der interessaPteste des ganzen 
Buches, da hier die Ansichten des Forschers 
Zopf. über sein Thema erst voll zur Geltung 
kommen. Einige Angaben des Herrn Verfassers 
möchte Referent aber dennoch anzweifeln. So 
z. B. 1st es nicht ersichtlich, warum gerade bei 
den Flechten, wenn sie einen Ester produzieren, 
die Alge den .Alkohol und der Pilz die Säure 
liefern soll. Bei den vielen esterproduzierenden 
Pflanzen, sei es daß sie Glyzerin-Ester (d. s. die 
eigentlichen Fette und Oele) oder Methyl-Salizyl
säure- oder Benzyl-Benzoesäure-Ester und viele 
andere mehr hervorbringen, ist doch zur Er
zeugung des Esters eben eine einzelne Pflanze 
befähigt und es dürfte wahrscheinlicher sein, 
daß beide Komponenten in derselben Zelle ent
st,hen, da sie ja im statu nascendi am ehesten 
Verbindung eingehen. Ebenso dürfte es nicht 
einleuchten, daß wenn Fumarprotocetrarsäure 
unter dem Einfluß von Ammoniak in Fumar
säure und Protocetrarsäure gespalten wird, diese 
beiden letzteren Säuren im f r e i e n Zustande 
auftreten sollen. Zu erwarten wären vielmehr 
Ammoniaksalze. 

Sehr interessant sind die Versuche, ob die 
Flecbtensäuren als Schutzmittel gegen Tierfraß 
angesehen werden müssen. Hier erhielt der 
Verfasser negative Resultate, eine Stütze der 

Frommes österreichischer Medizinal-
Kalender mit Rezept-Taschenbuch für 
das Jahr 1908. - Dreiundsechzigster 
Jahrgang, herausgegeben von Dr. Richard 
Eder, Wien. Druck und V erlag der 
pp. Buchhandlung Carl Fromme. -
V, 304 und 186 Seiten 160. 

Der altbewährte, eigenartige Kalender bringt 
außer dem sonst in derartigen Folgeschriften 
gebräuchlic„en Inhalte (Kalendarien, Heilformeln 
und -:Mittel; Kurorte, Gifte usw.) und außer 
den für Oesterreich wichtigen Angaben (Stem
pel, Losziebungen, Ministerial-Verordnungen 
usw.) eine längere Abhandlung (Seite 136 bis 
150) von Earl Diem: <Ueber schwim
mende Sanatorien», die es freilich noch nicht 
gibt, und ausführliche Verzeichnisse (S. 208 bis 
299) der W i e n e r .Aerzte und A p o t b e k e r. 
Zweckwidrig erscheinen für ein Taschenbuch 
die reichlichen Beigaben von .Ankündigungen, 
die an drei Stellen den Text störend unter
brechen und zum teil Gegenstände betreffen, 
welche, wie Kaffee, Jagd, Geschichte der Dicht
kunst, Musik, Kirchenparamente u.-dergl, keinen 
ersichtlichen Bezug zu ärztlichen Angelegen
heiten haben. Im übrigen ist die .Ausstattung 
mu~terbaft. Wenige Angaben, wie beispielsweise 
die Weltpostsätze, bedürfen der Richtigstellung. 

-y. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

. Zur Auslegung I sehr lebhaften Ladenverkehrs in Aufregung ge-
wesen und erst zu ruhigem Nachdenken ge

pharmazeutischer Gesetze usw. kommen sei, sei höchstens geeignet sein Ver-
. _ halten in milderem Liebte erscheinen zu lassen, 

. (Fortsetzung v. Seite 40).1 nie aber es zu rechtfertigen. (Apoth.-Ztg. 1907, 
365. Uebertretung der kaiserlichen Ver- Nr. 74.) 

ordnung. Ein Drogist hatte ein aromatisches 367. Ankündigung von Entfettungs. 
Eisenpräparat, welches auf den Umhüllungen tabletten. Wegen Ankündigung von Entfett
als ärztlich gegen Bleichsucht und Blutarmut ungstabletten (Marke Dr. A. B.) wurden der 
empfohlen bezeichnet wurde, feilgehalten; ferner Fabrikant, sowie der Redakteur einer Berliner 
wurden Flieder- und Kamillentee im gleichen Zeitung auf grund der Verordnung des Polizei
Kasten aufbewahrt gefunden und dies bean- präsidenten von Berlin vom 30. Juni 1887 ver
standet. In beiden Fällen war er vom Land- urteilt. Das Landgericht stellte fest, daß die 
gericht verurteilt worden. Seine Revision wurde Tabletten als Mittel gegen eine K r a n k h e i t 
vom Kammergericht in bezug auf den ersteren angepriesen seien, da die Steigerung des Fett
Fall verworfen. Im übrigen erkannte es auf ansatzes über das Normalmaß auf krankhafter 
Freisprechung; wenn in der Polizei-Verordnung Störung der Funktionen des menschlichen 
von 1903 bestimmt sei, daß das s e l b e Arznei- Organismus beruhe, man also von emer Krank• 
mittel in ganzer, zerkleinerter und in Pulver- heit sprechen müsse, nicht aber von einem zu 
F01m in gesonderten Fächern des gleichen beseitigenden Schönheitsfehler nach Ausführung 
Behältnisses aufbewahrt werden darf, so sei der Angeklagten. Die gegen das Urteil einge
damit nicht ausdrücklich gesagt, daß v e r - legte Revision wurde vom Kammergericht ,ver-
schiedene Arzneimittel nicht im gleichen worfen. (Apotb.-Ztg. 1907, Nr. 81.) · 
Fache aufbewahrt werden dürfen. Es bestehe 368 Ä . , · 
tür den Gewerbetreibenden keine Verpflichtung . ~fei:tigung unleserlicher Rezet)!e· 
. . ß . Wegen 1rrtumhcher Abgabe von Forma 11 n 

swb _erst durch eme _Schlu folgerung von emer statt Furunculin aufgrund eines unleserlich 
etwaigen Forderung emer Verordnung zu unter- . b R . 
· ht (A tb -Zt l907 N ~2 ) geschne enen ezeptes wurde em Apotbeker-

nc en. po · g. , r. 1 • gehilfe zu 20 Mark Geldstrafe verurteilt. Der 
366. Haftpflicht der Apothekergehilfen. Angeklagte sowohl, wie auch sein Kollege hatten 

Während der Abwesenheit des Chefs, welcher · aus dem deutlich lesbaren Silben «For»-- u. «!in» 
durch zwei geprüfte Herren vertreten war, zer- Formalin gelesen und dementsprechend als äußer
brach der Laufbursche beim Auspacken eine liebes M;edikament dispensiert. Der Arzt hatte 
Flasche mit metallischem Kalium. Im Auftrage aber Furunculin gemeint; der Patient nahm 
des Gehilfen sammelte er die umherliegen Ka- von der Flüssigkeit ein und verschlimmerte da
lium-Stückchen i~ eine Flasche und ließ Wasser durch sein. Befinder,. Das Gericht billigte zwar 
darauf laufen. Durch die stattfindende Explosion dem Angeklagten, der sich in jeder Weise Ge
wurde er an Ohren, Augen und Armen erheb- wißheit zu verschaffen bestrebt gewesen, weitest 
lieh verletzt. Er klagte auf Schadenersatz gegen gehende Milderungsg1ünde zu, kam aber doch 
den Besitzer des Geschäfts und als er damit zur Verurteilung wegen fahrlässiger Körper
abgewiesen wurde gegen einen der Gehilfen verletzung und Debertretung des § 33 der 
(der andere fand ihn im Vergleichswege ab). Apotheken - Betriebs - Ordnung; der Angeklagte 
Die Schadenersatzpflicht desselben wurde vom hätte auf alle Fälle den Arzt wegen des schlecht
Kölner Landgericht festgestellt, die endgiltige leserlichen Rezeptes, besonders da keinerlei 
Verurteilung hängt nur noch vom Gutachten Gebrauchsanweisung angegeben war, um Rat 
des ärztlichen Sachverständigen ab. Der Ein-1 fragen müssen. (Apoth.-Ztg. 1907, Nr. 79.) 
wand des Beklagten, daß er infolge des gerade B. 

----------------------------·--------·-
Atkit?St~wtztt#t®t~;:mtm:::titmZ!tttt:1:t::$1'. 

Das Jahres-Register un1I Titelblatt des Jahr-
ganges 1907 sind der heutigen Nu1n1ner beigelegt. 
"<t:l:{lt11'1tz~Jtfmt~tswlt4W~-et4?iw%tsfä'$&~Mt;ni1zw 

Verleger;, Dr, A. Schneider, Dresden und Dr, P. Süß Dresden-Blasewltz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A, Schneider, Dresden. 

_ lm Buchhandel durch Jullna Springer, llerlln N., Monbijouplats a. 
l>mri: von Fr. T!ttel Naehf. (Bernh. Kunath), Dru,!~n. 
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Chemie und Pharmazie. 
Ueber den 

Wert der „Silberzahl" für die 
Beurteilung der Reinheit des 

Butterfettes. 
Von B. Jlfatthes und F. Streitberger. 

Mitteilung aus dem Institut für Pharmazie un.d 
Nahrungsmittelchemie der Universität Jena. 

Wijsman und Reijst 1) haben ein Ver
fahren veröffentlicht, mit Hilfe dessen 
es gelingen soll, Verfälschungen von 
Butter mit Kokosfett nachzuweisen. 
Diese Methode grüudet sich darauf, daß 
5 g reines Butterfett bei der Destillation 
nach Reichert-]}feißl für ein Destillat 
von 300 ccm eine gleiche :Menge durch 
Silbernitrat fällbare flüchtige Fettsäuren 
liefern, wie für ein Destillat von 110 ccm; 
für reines Butterfett soll demzufolge die 
«erste Silberzahl», d. i. die Anzahl ccm 

1) Ztschr. f. "Gnters. d. Nahr.- u, Genußm. 
1906, XI, 267. 

1/10 -Normal- Silbernitratlösung, welche 
zur Fällung der in 110 ccm Destillat 
gelösten flüchtigen Fettsäuren erforder
lich sind, gleich oder größer sein als 
die «zweite Silberzahl», d. i. die An
zahl ccm 1/wNormal-Silbernitratlösung, 
welche zur Fällung der in 300 ccm 
Destillat enthaltenen flüchtigen Fett
säuren gebraucht werden. Eine Ver
fälschung der Butter mit Kokosfett soll 
vorliegen, wenn die «zweite Silberzahl» 
größer ist als die «erste Silberzahl». 

Das in Rede stehende Verfahren ist 
bereits von Lührig2), Jeana), H. Swo
boda 4) sowie von F. v. ]t[orgenstern 
und W Wolbring 5) nachgeprüft worden. 
Die genannten Autoren gelangten bei 

2) Ztschr. f. Dnters. a. !fahr.- ~1. Genußm. 
1906, XII, 588. 

3) Dieselbe Ztschr. 1906, XII, 613 (Referat). 
4) Dieselbe Ztrnhr. l!l07, XIII, 15. 
5) Dieselbe Zhchr. 1907, XIII, 184. 
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ihren Versuchen zu dem Schluß, daß « erste Silberzahh negativ ausfiel. -
mittels der Silberzahl-Methode ein ein- Auch wir stellten über die Brauch
wandfreier Nachweis von Zusätzen von barkeit der Silberzahl-Methode einige 
Kokosfett zu Butterfett keineswegs zu Versuche an, deren Ergebnisse in 
führen ist, da in zahlreichen Fällen die der folgenden Tabelle zusammengestellt 
Differenz «zweite Silberzahl» minus sind. 

Bezeichnung 
des 

Fettos bezw. Gemisches 

Kokosfett 

Butter 1 

Butter 1 
mit 10 pZt Kokosfett 

Butter 2 

Butter 2 
mit 10 pZt Kokosfett 

Butter 3 

Butter 3 
mit 10 pZt Kokosfett 

Butter 4 

Butter 4 
mit 10 pZt Kokosfett 

Butter 5 

Butter 5 
mit 10 pZt Kokosfett 

Silberza b.l 1 Flüchtige Fettsäuren 

I
I Folenske- I 

Zahl in 110 ccm 1 . 300 ccm I. II. 
! Destillat I m Destillat 110 ccm 1 300 ccm i (R.-M.-Z.) 1 Destillat Destillat 

·----------''------

1
17,48}17 431 7,54} 7 75 15,11}15 34 

, 17,39 ' 7,9G ' 15,57 ' 

I
! 2, 11} 2 07 24m}24 22 28,56}28,56 

2,04 ' 24,35 ' 
1 

I
I 3,15} 3 13 23,13}2„ og 27,98}28 2 3,12 1 23,06 "1 28,43 1 

3,14/ ' 26,60 26,52 
30.77}30 25 
29,74 ' 

26,47 

I

I 3,091 3 12 26,54} 

3,44} 3 49 25,33}"- 28 29,55}20 72 

1 

3 55 ' 25,20 ~o, 29,89 ' 

1 

2:45l 2 40 25,32}25 20 27,01. }26 90 
2,361 ' 25,08 ' 26,80 ' 

! 
3 4 7} 3 39 24, 10}23 91 28, l 2}27 84 ,· a;32 , 23,73 , 24,57 , 

t~n 2,70 33,42}33,42 ig:~n36,88 

4,4~} 4 44 30,69}30 79 34,65}34 70 
4,4, ' 30,89 ' 34,76 ' 

3132} 3 22 26 6 }26 6 30•
58

}30 6 3,12 ' ' 1 30,63 ' 

5,5 } - -7 6,0 o,n 

::t } 3,15 

4,29} 4 07 
3,85 ' 

4,18} 4 26 
4,34 1 

4,62} 4 -1 44 ,o 
l . 

g;i6}12,78 

2,5 } 2,5 

5.74} - 44 5,14 o, 

4,78} 4 91 
5,04 ,• 

6 6 ' 
6:36} 6,48 

3,39} 3 23 1 4,27} 4 39 
3,07 ' j 4,51 ' 

~:}~} 2,96 i:~8} ü,62 

5,04} 5,04 
1 

gu 4,63 

4,84} 4 73 
4,62 ' 

5,35} - 6~ 
5,95 o, " 

4 69} 4 62 
4
4·,~

5
7} 4,66 

' u ' ;:, 

4,42} 4 31 24,65}94 85 29,31}29 22 4,84} 4 89 5,95} 6 07 
4,21 ' 25,06 ~ 1 29,13 ' . 4,95 ' 1 6,19 ' 

Nach den von uns gewonnenen Re-1 ung, da sie sich wohl bewußt waren, 
sultaten hätten auf grund der «Silber- daß nur durch die Praxis ermittelt 
zahlen» die Butterproben 2 und 3 als werden kann, ob die im Laboratorium 
mit Kokosfett verfälscht bezeichnet wer- an Uebungsbeispielen ausprobierte Me
den müssen. Gegen eine solche Ver- thode wirklich brauchbar ist. Wie für 
fälschung sprach indessen die an sämt- fast alle neuerdings empfohlenen Ver
liehe 5 Butterproben ausgeführte ehern- fahren zur Butterprüfung hat es sich 
ische Untersuchung, welche einen Zweifel auch hier herausgestellt, daß der «Silber
an deren Reinheit nicht aufkommen ließ. zahl» der Butter nur ein sehr be
Dazu kommt, daß die Proben aus klein- schränktbr Wert zukommt. 
bäuerlichen Betrieben stammten. 

W{jsman und Rei,_jst empfahlen ihre 
Methode einer eingehenden Nachprüf-
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 100 ccm entspricht. Da die direkte Be-
und Vorschriften. stimmung des Formaldehyd einen erheblich 

Aphrodine nennen Chas Zimmermann 
&; Go. in London E. C. das Yohimbin 
Spiegel. 

Carboneol wird der Rückstand genannt, 
welcher durch Verdampfen einer Lösung von 
Steinkohlenteer in Tetrachlorkohlenstoff er
halten wird. Es ist eine glänzend schwarze, 
dünne Flüssigkeit von nicht unangenehmem 
Geruch und besitzt das spez. Gew. 1,328. 
Carboneol kann nach Prof. Dr. Herxheimer 
(Berl. Klin. Wochenschr. 1908, 100), konzen
triert, in Spiritus gelöst oder mit Pasten, Salben 
usw. gemischt wie andere 'l'eerpräparate an
gewendet werden. Darsteller: Hirsch
apotheke in Frankfurt a. M. 

Carboterpin ist nach Prof. Dr. Karl 
Herxheimer (Berl. Klin. W ochenscbr. 1908, 
100) eine konzentrierte Lösung von Stein
kohlenteer in •rerpineol und stellt eine tief
braune Flüssigkeit von nicht unangenehmem 
Geruch dar. Ihr spez. Gew. ist 0,91. Beim 
Verdampfen der Lösung bleiben etwa 20 pZt 
zurück. Anwendung: bei verschiedenen 
Hautleiden. Darsteller: Hirschapotheke in 
Frankfurt a. M. 

Deoilan stellt nach den Angaben des 
Darstellers Chemisches Institut Dr. Horowitx 
in Berlin N. 24, Oranienburgerstr. 60/63 
eine Formaldehydkaliumolei:nat-Lösung dar, 
in welcher ein Teil des Formaldehyd in 
Form von Trioxymethylen gebunden ist und 
erst beim Lösen in lauwarmem Wasser ab
gespalten wird. Es stellt eine klare, gelbe 
Flüssigkeit dar, welche alkalische Reaktion 
zeigt, mit Wasser, Alkohol und Glyzerin in 
jedem V erbältnis klar mischbar ist, beim 
Stehenlassen keinen oder nur einen ganz 
unbedeutenden Bodensatz bildet und in un
verdünntem Zustande fast unbegrenzt halt
bar ist. Es ist frei von Säuren und ätzen
den Alkalien und zeigt nicht den widerlichen 
Geruch der meisten bekannten Formaldehyd
seifenpräparate, besitzt vielmehr einen an
genehmen, erfrischenden Wohlgeruch, hervor
gerufen durch den Gehalt an ätherischen 
Oelen. 

Durch Wasserdampf wird aus dem zur 
Abscheidung der Fettsäuren mit Schwefel
säure versetzten Präparat Formaldehyd in 
einer Menge ausgetrieben, welche 6,4 g in 

geringeren Gehalt (4,55 pZt) ergab, so 
nimmt Dr. Aufrecht (Med. Klin.1907, 1584) 
an, daß annähernd 2 pZt Formaldehyd im 
Decilan in gebundenem Zustande (vermut
lich in Form von Hexamethylentetramin) 
enthalten sind. Die im Decilan vorhandene 
Gesamtmenge Formaldehyd würde somit 
11125 pZt der üblichen Formaldehydlösung 
entsprechen. Der Theorie nach müßte mithin 
das Präparat die antiseptischen Eigenschaften 
einer 11 pZt Formalin enthaltenden Lösung be
sitzen, wozu noch die steigernde Wirkung des 
Kaliumolei:nat · und der ätherischen Oele tritt. 

Die Prüfung, welche eingehend erläutert 
ist, ergab, daß das Decilan, welches dem 
Verfasser vorlag, ganz bedeutende antisept
ische und desinfizierende Eigenschaften besitzt. 

Dimentholformal, Dirnen thy lmethylen
ä t her, wird nach Pharm. Ztg. 1908, 50 
aus dem weiter unten beschriebenen Di
menthyldimethylenäther erhalten, indem man 
letzteres mit konzentrierter SalLsäure im ge
schlossenen Rohr erhitzt. Es spaltet sich 
dabei 1 Molekül Formaldehyd ab, und die 
sehr beständige Verbindung Dimethyl
methylenäther bleibt zurück. Das Ver
fahren ist K. A. Lingner in Dresden ge
schützt. 

Dimenthyldimethylenäther wird nach 
Pharm. Ztg. 19081 50 erhalten, indem man 
symmetrischen Dihalogenmethyläther auf 
Mentholmetallverbindungen einwirken läßt. 
Beispielsweise werden 10 g symmetrischer 
Dichlormethyläther in 100 ccm Petroläther 
gelöst und unter Kühlung und Umrühren 
tropfenweise einer mit Natrium gesättigten 
Lösung von 30 g Menthol in 300 ccm 
Toluol zugegeben. Nachdem die Flüssigkeit 
sich vollkommen geklärt bat, wird mit Na
triumkarbonatlösung, dann mit verdünnter 
Salzsäure und endlich wiederholt mit Wasser 
gewaschen. Nach Abtreiben von Petrol
äther und Toluol in der Wärme und Luft
leere wird bei 15 mm Druck fraktioniert, 
wobei 25,8 g der Substanz zwischen 238 
und 2420 übergeben. Anstelle des Dicblor
methyläthers kann man auch 18 g Dibrom
methyläther verwenden. 

Dimenthyldimethylenäther bildet, aus Al
kohol umkristallisiert, fettglänzende, schupp
ige Kristalle, die bei 4 7 ° schmelzen. Die 
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Kristalle sind in Wasser unlöslich, in Aether, 
Aceton, heißem Alkohol, ätherischen und 
fetten Oelen sehr leicht. Anwendbarkeit: 
als Desinfektions- und Fiebermittel. Das 
Darstellungsverfahren ist K. A.. Lüigner in 
Dresden geschützt. 

Eisensorisin (Sirupus Ferri sulfo
guajacolici), in Pharm.Zentralh.48[1907], 
619 unter Sorosinum ferratum erwähnt, 
enthält je 5 T. Kalium und Eisensulfo
guajakolat in 100 T. Pomeranzenschalen
sirup. Darsteller: Herbabny d!: Sclwlx in 
Wien I, Lugeck 3. 

Guajasotsirup ist nach Dr. F. Zernik 
(Südd. Apoth. - Ztg. 1908, 20) ein Kon
kurrenzpräparat des Sirolin (Lösung von 
Thiocol in Orangenrindensirup). Darsteller: 
Adler-Apotheke in Breslau. 

Oswald Noortwyck und Apotheker JJfax 
Roth in Berlin N. 24 empfohlen. 

Paratoxin wird nach Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1908, 123 durch Einwirkung 
verschiedener chemischer nicht näher be
zeichneter Mittel, darunter Petrolätber, aus 
Galle gewonnen. Anwendung: in Form von 
Einspritzungen oder in Pillen gegen Tuber
kulose. 

Polygonum cuspidatum. Von dieser in 
Frankreich angebauten Knöterichart kommt 
nur das ungewöhnlich lange Rhizom in 
Frage. Nach Goris und Grete (Bull. des 
sciences pharmacol. 1907, Nr. 12) enthält 
es in der Rinde und in seiner jüngsten Entwickel
ung auch im ganzen Gewebe der ,vurzel 
reichlich Emodin. Die Verfasser fanden in 
der getrockneten Rinde 1,2 pZt, im ge

Hydrarsyl ist ein dem Asferrin und trockneten ~Iark 1,4 pZt und im ganzen 
Ferrosin (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 809) getrockneten Rhizom 0,57 pZt Emodin. Sie 
entsprechendes Quecksilberpräparat, das von empfehlen, von älteren Rhizomen nur die 
Dr. Sorger in Frankfurt a. 1\1. dargestellt gepulverte Rinde anzuwenden und hiervon 
wird. Nach Dr. F. Zernik (Südd. Apoth.- die doppelte gebräuchliche Rhabarbermenge 
Ztg. 1908, 34) ist es ein weißes kristall- zu geben. Junge Rhizome (bis zur Dicke 
inisches Pulver und soll 40 pZt Quecksilber eines Bleistiftes) können ganz gepulvert 
und 24 pZt Arsen enthalten. werden. 

Silberseife stellt nach Dr. F. Zernik 
Lacrothym ist der Handelsname für (Südd. Apoth.-Ztg. 1908, 34) eine 10 proz. 

Thymian - Lakritz - Tabletten. Darsteller: Lösung von Silbernitrat in Ammonium-Oel
L. Pupke Nachf. (lnh. Apotheker Kro- seife dar und wird zur Behandlung weib
molowski d!: Waehsmann) in Neisse i. Schi. lieber Gonorrhöe empfohlen. Darsteller: 

Leciferrin ist angeblich Ovo . Lecithin- Hirschapotheke in Frankfurt a. M. 
eisen und wird von « Galenus», Chemische Sorisinferrarsenat enthält 1 O Tropfen 
Industrie, G. m. b. H. in Frankfurt a. M. Fozcler'sche Lösung in 100 g Eisensorisin 
dargestellt. (siehe dort). Darsteller: Rerbabny und 

Neuroprin ist nach Münchn. Med. Wochen- Scholx in Wien. 
schrift 1908, 134 ein opotherapeutisches Succinol wird nach Professor Dr. ]{arl 
Präparat der Genueser Schule von Scalliero Herxheimer (Berl. Klin. Wochenschr. 1908, 
als Extrakt des Nervengewebes dargestellt. 100) erhalten durch trockne Destillation von 
Es ist haltbar und durch Tierversuche Bernstein. Der iibergt>gangene dunkelbraune 
dosierbar gemacht. Bei Strychninvergiftung unangenehm riechende 'l'eer wird mit ver: 
wirkt es antik?nvulsiv!sch undT entgif!end .. schiedenen, nicht genannten Chemikalien 
Anwe~dung: . bei verschiedenen __ N e~venle1den. l behandelt, gewaschen und filtriert. Anwend
Vergleiche hierzu Neuro p o 1 n m Pharm .. ung: statt Teer bei Hautkrankheiten. Dar-
Zentralh. 48 (19071, 937. steiler: Hirschapotheke in Frankfurt a. l\I. 

Noortwyck's Kinder-Tabletten gegen Tussin - Extrakt besteht aus je 0,2 g 
erschwertes Zahnen, Sperosan-Emulsion Menthol, Eukalyptol und Thymol in 250 g 
gegen Schwächezustände und bei Lungen- l\Ialzextrakt. 
leiden, sowie Victoria-Essenz gegen Asthma, Tussinol enthält je 0,2 g Menthol, Eu
als Einreibung bei Rheumatismus, Zahn- kalyptol und Thymol, 10 g Spiritus e vino, 
schmerzen usw. werden ohne Angabe der 5 g Kalium bromatum und Sirupus thymi 
Bestandteile von A.. Noortwyck, Inhaber compositus bis zu 250 g. H. .i.llentxel. 
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Untersuchungsergebnisse 
neuer Arzneimittel, Spezialitäten 

und Geheimmittel. 

Hierauf erklärt der Darsteller 0. Sorger in 
Frankfurt a. M. in Apoth.-Ztg. 1908: Antirheumol 
besteht aus einer 20proz., neutralen Lösung des 
Salizylsäureglyzerinesters in Glyzerin und ver
dünntem Alkohol. Die quantitative Bestimmung 

Ambrun's Wassersuchtsmittel ist nach des füters im Antirheumol läßt sich leicht aus
TV. Lenx und R. Lueius (Apoth.-Ztg. 1907, 751) führen, indem man mit überschüssiger konzen
das Produkt einer sauren Gärung kleberhaltiirer trierter .A.lkalilauge kocht, die erkaltete Lösung 
Stoffe (wahrscheinlich aus Weizen). Es ist ansäuert, die ausgeschiedene Salizylsäure mit 
widerlich zu genießen. kaltem Wasser auswäscht und daraus den Prozent-

Amrita-Pulver siehe unter Dorema-Pulver. gehalt des Esters berechnet. Die vereirngten 
W aschwässer und Mutterlauge prüft man durch 

Antimorphin. .A. Juckenack und K. Griebel1
) Ausschütteln mit Aether und Verdunsten dieses, 

fanden außer erh8blicher Menge Morphin Salizyl- ob noch geringe Mengen Salizylsäure darin ent
säure. Vergleiche hierzu Pharm. Zentralh. halten sind. 
4c3 [1902], 326, 334, 467, 607; 4'1 [L903], 23. Für die Ausfuhr dient das Anthirheumol 

Antineurasthin (Dr. Bartmann's Nerven- c o n c en trat um, welches eine 50proz. Lösung 
n a h r u n g). Die Tabletten enthielten nach des Esters in Glyzerin ist und bei Zimmerwärme 
A. Juckenack und K. Griebel1) Lecithin, unlös- ein dickes Oe! bildet. Dieses hat bei der Unter
liehe Eiweißkörper, Milchzucker und Weizen- suchung Zernik's zugrunde gelegen. Das Re
stärke und waren anscheinend mit Vanillin und aktionsprodukt oben mitgeteilten Patentes er
Pfefferminzöl versetzt. Vergleiche hierzu Pharm. starrt beim Stehen in der Kälte zu einer festen 
Zentralh. 47 [1906], 869. weißen Kristallmasse des Esters. 

Antiperiostin, Dr. Klein's (Pharm. Zentralh. Antispermin, ein Mittel zur Verhinderung 
48 [1907], 192) war nach W. Lenx und R. Lu- der Empfängnis, bestand nach Chem. Unters.
ciits (.Apoth -Ztg. 1907, 875) eine Lösung von Anst. der l:::ltadt Leipzig aus 54 pZt Kalium
rund 20 pZt Quecksilberchlorid, 5 pZt :Kalium- permanganat und 46 pZt Natriumallrnholat. 
jodid und 75 pZt einer starken Kanthariden-
tinktur. Aphrodisium ideale soll nach Angabe des 

Darstellers Eugen Bombelon in Bergen die 
Antirheumol (Pharm. Zentralh. 47 [!906], wirksamen Bestandteile von Boletus cervinus 

809) wird nach D. R.-P. folgendermaßen her- enthalten. Die Tabletten bestanden nach .A. Jucke
gestellt: 100 T. Salizylsäuremethylester und nack und K. Griebel11 aus Rohrzucker, Weizen-
120 T. Glyzerin werden mit 0,2 T. essigsaurem r· k d y h. b · d l 
Natrium oder einem anderen Natriumsalze (auch 8 ar 0 un ° im enn enpu ver. 
Aetznatron) allmählich auf 195 o erhitzt, wobei Dr. Aßmann's Keuchhustenmittel bestand 
eine milchige Flüssigkeit überdestilliert, die aus nach F. Zernik (Apoth.-Ztg. Hl07, 941) aus 
Wasser und etwas Ester besteht. Bei genannter Pulvern, mit Nr. I und II bezeichnet, in denen 
Temperatur beginnen sich die vo;rher getrennten sieh nur Milchzucker nachweisen ließ. ·wahr
Flüssigkeiten allmählich zu einer homogenen scheinlich liegt eine homöopathische Zubereitung 
zu mischen und es fängt der Methylalkohol an, vor. 
überzudestillieren, der ebenfalls wenig Methyl- Augensalbe bestand nach Chem. Unters.-Anst. 
ester beigemischt enthält. Von Beginn der d. Stadt Leipzig aus 70 pZt Fett, 26 pZt Wasser 
.Alkoholdestillation an steigert man die Temperatur und 3 pZt weil3em Präzipitat. 
allmählich innerhalb eines Tages auf 215 bis Augenwohl ist nach Chem. Unters.-Anstalt 
2200, bis kein Alkohol mehr überdestilliert. Das d. Stadt Leipzig eine mit Geraniumöl versetzte, mit 
ölige Reak!ionsprod~kt wjrd zwecks Isolierung einem Teerfarbstoff gefärbte, wässerige Lösung 
des Glyzermesters m heißes Wasser gegossen. von Kochsalz ur,d Borsäure. Vergleiche hierzu 
Bei )änger.em Stehen der Lösung „in. der .Kälte I Pharm. Zentralh. 49 [1908], 20. 
~c~8ldet sieb der Ester fast volls'.~ndi~ knst~ll- Augsburger (Dr. Ki'esow'sche) Lebensessenz 
imsch ab, kann aber auch der wassengen Los- enthielt nach Ber. d. Chem. Unters.-Anst. d. Stadt 
ung durch. ~ether ~ntzogen we.rden. .Aus Aether Leipzig bestimmt Aloe, W ermuth, Enzian uncl 
umknstalhs1ert, bildet ~r ferne weiße Nadeln, andere pflanzliche Extrakte. 
deren Eigenschaften mit denen des bekannten . 
Monosalizylsäureglyzerinesters (Glykosal) über- Albukola (P~arm: Zentralh. 48 [1907], 834) 
einstimmen stellt nach F. Zernik (.A.poth.-Ztg. 1907, 1102) 

T • • ein Gemisch dar, das aus etwa 2.i T. Ferrum 
Nach F. ?:ernik (:A,pot~.-Ztg: 1907.? ~13~) carbonicum saccbaratum, 15 T. Calcium phos

stellte das Pr~par~t erne „s1rupd:ck~ Flussig~eit phoricum, 25 T. Arrow-Root, sowie Eiweiß und 
da~, aus der s1~h rn der Kalte rewhlich nadebge Lecithin (etwa 8 pZt) besteht. 
Kristalle abschieden. Der Geruch war der des 
Salizylsäuremethylesters. Der Befund der Unter- Bellmann's Schutzkörper (Ph arm. Zentralh. 
suchung ergab, daß im Anti r h e um o 1 con - 4c7 [1906], 972) besta,1d nach A. Juckenack und 
trat um kein chemisch reines Präparat vorlag. K. Griebt/1) aus 42 pZt Borsäure, 43 pZt Rohr
Vermutlich stellte es das nach dem oben wieder-
gegebenen Patent gewonnene rohe Reaktions- 1) Berichte der Deutsch. Pharm. Gesellsch. 
produkt dar. 1907, H. 6. 
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zucker, Chinin, geringen Mengen einer organ
ischen Aluminiumverbindung und rotem Farb
stoff. 

Berliner Universal-Frauentee nach Vor
schrift von Prof. Dr. Martin bestand nach 
A. Juckenack und K. Griebel1) aus Cortex 
Frangulae, Rhizoma Graminis, Herba Millefolii, 
Folia Sennae und Herba A.sperulae. 

Blutstockuugstee von Frau Niemeyer, Natur
heilkundige in Berlin bestand nach A. Jucke
naek und K. Griebell) aus Arnikablüten, zer
schnittenen Salbeiblättern und Senfmehl; er soll 
zu Bädern verwendet werden .. 

Dana's Mittel gegen ÄRtlnna, Prof. Max 
war nach W. Lenx und R. Lueius (Apoth.-Ztg. 
1907, 728) ein Gemisch von etwa gleichen Teilen 
Folia Stramonii und Herba Lobeliae sowie etwas 
weniger Folia Theae, welches 48,47 pZt .Kalium 
nitricum in der Trockensubstanz enthielt. A. Jucke
nack und K. Griebell) fanden außerdem noch 
Zucker. 

Deutscher Kaiser-Tee von A. Loessin besteht 
angeblich aus 8 T. Sennesblättern, 6 T. Wald
meister, 6 T. Pfefferminzblätter, 7 T. Nußblätter, 
16 T. Majoran, 10 T. Schafga1 benblüte, 9 T. 
Lavendelblüte, 4 T. Schlehdornblüte, 6 T. Flieder
blüte, 5 T. Süßholz, 3 T. Sassafras, 6 T. Eibisc .... -

Boran, ein Sommersprossencream, dürfte nach wurzel, l O T. Huflattich und 4 T. Saotelholz. 
W. Lenx und R. Lueius (Apoth.-Ztg. 1907, Diese Zusammensetzung erwios sich nach 
751) aus 5 pZt weißem Präzipitat, 5 pZt bas- A. Juclcenack und K. Griebell) im wesentlichen 
ischem Wismutnitrat und Wasser mit 85 pZt als richtig. 
einer weichen nur wenig Verseifbares enthalten- Dorema, früher Am r i t a genannt, besteht 
den Salbengrundlage bestehen. nach F. Zernik (Deutsch. Med. W ochenschr. 

Brüning's Enthaarungspulver bestand nach 1907, 1742) aus zuckerhaltigem Eisenkarbonat, 
W. Lenx und R. Lueius (A.poth.-Ztg. 1907, Roggenmehl und Calciumphosphat. A. Jucke-
642) aus 30 pZt rohem Baryumsulfid, 30 pZt nack und K. Griebel1) fanden Marantastärke, 
Mehl und 40 pZt Kieselguhr. zuckerhaltiges Eisenkarbonat, Calciumphosphat, 

Bnst>ntee von Fr. Glücks in Berlin bestand Natriumhypophosphit, wasserlösliches Eiweiß 
nach A. Juekenack und K. Griebell) aus Herl>a und Lecithin. Vergleiche hierzu Pharm. Zentral!:. 
Tri:folii arvensis concisa. 48 [191J7], 95 unter Amrita. 

Cacaosin (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 192) Dralle'santiseptisches Birkenwasser bestand 
besaß nach W. Lenx und R. Lucius (Apoth.- nach A. Juckenack und K. Griebell) aus einer 
Ztg. 1907, 875) folgende Kennzahlen: j aromatisierten Lösung von Borsäure in einem 

Schmelzpunkt 28,5 o alkoholischen Pflanzenauszug. 
Erstarrungspunkt 26,6 o , Eckstein's N ervtöter war nach A. Juckenaclc 
Spez. Gew. bei 300 0,9138 und K. Griebel1) eine Paste, die aus eisenhalt-
Jodzahl 6 8 igem Ton, arseniger Säure und Phenol bestand. 
Reichert-Meißl-Zahl 5,63 Elero, ein Mittel gegen Rheumatismus, ist 
Verseifungs-Zahl 247,05 nach .A. Juckenack und K. Griebell) eine Misch-
Polenske-Zahl 9,5 ung von Salmiakgeist, .Kampherspiritus, Seifen-
Säurezahl 1,5 spiritus, Terpentinöl und Bilsenkrautöl. 
Refraktion nach Zeiß- Energa, elektrolytisches Eisen-Malzextrakt, 

Wollny bei 40) = 36,5. ist nach Aufrecht (Pharm Ztg. 1907, lOOli als 
Darnach scheint ein Fettgemisch vorzuliegen, eine aus etwa 5 g offizineller Salzsäure, 5 g 

dessen Hauptbestandteil Kokosfett sein dürfte. Eisenchloridlösung und 90 g Malzextrakt be-
Carin, F. Preutzel's soll angeblich herge- stehende Mischung anzusehen. Darsteller: Gebr. 

stellt sem aus: Fructus Aurantii immaturi, Cortex Josty in Charlottenburg. 
Cinnamomi Zeylanici, Radix Zedoariae, Radix Epileptol ·Rosenberg, angeblich A. c i du m 
Zingiberis, Radix Galangae, Radix Rhei, Rhiz- am i d o form i o i cum c o n den s a tu m 
oma Calami, Radix Gentianae, Herba Centaurii, [über. dieses siehe Pharm. Zentralh. 47 [1906], 
Cortex Chinae sucoirubrae, Caryophylli, Fructus 257, 304), kennzeichnet sich nach F. Zernik 
Cardamomi, Herba J\Jillefolii, Herba Absinthii, (Apoth.-Ztg. 1907, 750) als ein wenig Hexa
Semen Anisi vulgaris, Radix Pimpinellae, Folia lt) methylentetramin enthaltendes Gemisch von 
Rosae, Rhizoma Galan1<ae und Spiritus dilutus. Formamid mit Formaldehyd, das rund 4 pZt 
Es war nach A. Juckenack und K. Griebell) leicht abspaltbaren Formaldehyd enthält. 
ein weingeistiger Pflanzenauszug, der im Geru-h Filodentol Bertagnolli war nach F. Zernilc 
und Ge,chmack an Tmctura amara und Tinctura (Apoth.-Ztg. 1907, 918) eme rotgefärbte schwache 
arornatica erinnerte. Lösung von ätherischen Oelen (Pfeffermmz- und 

Creme Ekzemin von Frau Katharina Kotxel Zimtöl) in verdünntem Weingeist. Darsteller: 
in Berlin war nach .A. Juckenack und K. Griebe{I) Emil Schneider cf; Co. in Trento (Italien). Be
eine rötlichgelbe körnige Salbe, die aus Fett, mit zugsriuelle: Dr. lVasserxug cf; Co. in Frank
Alkanna gefärbtem Oe! und gefälltem Schwefel furt a. N. 
bestand. Flninol (Pharm. Zentralh. 46 [1905], 66) ist 

Crinieol, ein Haarfärbemittel, bestand nach nach F. Zernik IA.poth.-Ztg. 1907, 969 als 
A. Juekenack und K. Griebel1) a) aus einer schwach ammoniakalische, 0,7 pZt Fluoresce'in 
Schwefelki:.liurnlösung, b) einer ammomakalischen enthaltende, weingeistige etwa 6 bis 7 proz. 
Silberlösung. Lösung ätherischer Kiefernadelöle , vermutlich 
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eines Gemisches von Oleum Pini Pumilionis und 
Oleum Pini sil vestris zu kennzeichnen. 

Formidin (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 315) 
entspricht nach F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1907, 
508) nicht der angegebenen Zusammensetzung, 
sondern hat vielmehr einen um rund 20 pZt 
gerincreren Jodgehalt. Eme Abspaltung von 
Fortn~ldehyd aus dem Formidin findet nicht 
statt. 

Frauentrost von Frau Staatsrat Franxiska 
Turel in Berlin wird angeblich aus 50 T. Kamillen, 
19 T.Ilirtentäschchen, 20T.Eukalyptusblättern und 
1000 T. rektifiziertem Spiritus hergestellt. Nach 
A. Juekenack und K. Griebell) war es ein stark 
alkoholischer Auszug aus chlorophyll- und gerbe 
stoffhaltigen indifferenten aromatischen Pflanzen
teilen. 

Fricol war nach A. Juckenack und K. Griebell) 
eine wässerige ammoniakalische Lösung von 
Cuprum aluminatum. Vergl. Pharm. Zentralh. 
!7 [l!Jüö], 172. 

Gloria laxative Pills von John A. Smith in 
London bestanden nach A. Juckenack und 
K. Griebell) aus Cascara Sagrada-Extrakt, Mais
und Weizenstärke. Sie waren mit einer Masse 
überzogen, in der sich Rohrzucker und Eisen
oxyd nachweisen ließ. 

Gloria Tonic von John A. Smith in London. 
Die Tabletten enthalten nach Chem. Unters.-Anst. 
d. Stadt Leipzig 11,6 pZt Kaliumjodid und 4,5 pZt 
Natriumsultat. Nach .A. Juckenack und K. Grie
bell) enthalten sie Kaliumjodid, Guajakharz, Süß
holzsaft, Süßholzwurzel, Maisstärke, Kieselguhr 
und Nelkenöl. Vergleiche hierzu Pharm. Zentralh. 
,16 [1905], 548. 

Gracilin ( Grunclmann's E n t fett u n g s te e 
Nr. III) enthält nach .A. Juckenack und R. 
Griebell) außer den in Pharm Zentra\h. 48 [1907], 
919 bei Grunclmann's Entfettungstee mitgeteilten 
Bestandteilen noch Manna. Darsteller: Union 
Industrie in Berlin. Gracilin ist nicht zu ver
wechseln mit Gracilen tPharm. Zentralh. 46[1904], 
177, 520). 

Grundmann's Universal-Heil- und Flechten
salbe bestand nach A. Juckenaclc und K. Griebell) 
aus gelbem Vaselin, Borsäure E:)iner Zinkverbind
ung und geringen Mengen Teer, sowie anderen 
organischen Verbindungen. 

Grnndmann's Vulneral - Blutreinigungstee 
von Apotheker Grundmann in Berlin war nach 
A. Juckenack und K. Griebei1) ein Gemenge 
von Fructus Anisi, Fructus Foeniculi, Radix 
Lir1uiritiae, Rhizoma Graminis, Folia Sennao und 
Herba Violae tricoloris. 

Haarfärbekamm war nach A. JuckenaclJ und 
K. Gri"ebell) ein Metallkamm, zwischen dessen 
eigenartig geformten Zähnen sich ein Gemisch 
aus feingepulvertem Kaliumpermanganat und 
Fett befand. . 

Haarfarbe «Dido» von J(opp-und Joseph in 
Berlin bestand nach .A. Juclcenack und K. Griebel1) 

aus einer dunkelbraunen und einer farblosen 
Flüssigkeit. Erstere enthielt Paraphenylendiamin, 

letztere war eine Lösung von chlorsaurem Ka
lium in technischem Wasserstoffperoxyd. 
· Haarwurzelnal1rnng von Dr. Fischer in 

Berlin bestand nach .A. Juckenack und K. Grie
bel1) aus einer Dose Kopfwaschpulver und einer 
weingeistigen Flüssigkeit, der eigentlichen «Haar
wurzelnahrung». Ersteres ist eine mit Vanillin 
versetzte Mischung von Natriumbikarbonat und 
Borax. In letzterer konnte Perubalsam, Salizyl
säure, Chloralhydrat und Chmaextrakt nach
gewiesen werden. 

Hiimorrhoidalbitter bestand nach A. Jucke
nack und K. Griebell) aus einem mit Zucker 
versetzten wässerig - alkoholischen Auszuge aus 
verschiedenen Drogen, darunter Aloe. 

Halr Grower. Nach neuerer Untersuchung 
von W. Lenx und R. Luci"us (Apoth.-Ztg. 1907, 
57S) war in diesem Präparat kein Kantharidin 
mehr nachweisbar. Nach A. Juckenack und 
K. Griebell) war es eine stark parfümierte, aus 
verschiedenen Fetten und Wachs hergestellte 
Pomade, die anscheinend einen Auszug aus 
spanischem Pfeffer enthielt. Pilokarpin und 
Kantharidin konnten nicht nachgewiesen wer
den. Die Zusammensetzung des Mittels scheint 
zu wechseln. Das der Pomade beigefügte Kopf -
hautreinigungsmittel war eine Mischung 
von Soda und Quillayarindenpulver. Vergleiche 
auch Pharm. Zentralh. 46 [1905], 548. 

Harasin, Mittel zur Unterstützung des Haar
und Bartwuchses. Es lag nach A. Juckenack 
und K. Griebell) eine Mischung von Fett und 
Wachs vor, die mit Perubalsam und ätherischen 
Oelen parfümiert war und Chinin enthielt. Dar
steller: Kosmetisches Laboratorium « Violetta» in 
Nürnberg. 

Direktor Harder's Salbe für IIarnleidende 
bestand nach Chem. Unters.-Anst. f. d. Stadt 
Leipzig aus Schweinefett mit wenig Kreosot; 
das dazu gehörigo Harder's Pnlver aus Rohr
zucker mit Spuren von Benzoesäure. 

Harzer Gebirgstee, H. Jahn's wirklich ver
besserter. A. Juckenack und J(. Griebelt) fan
den Sennesblätter, Scbarfgarbenblüte, Lavendel
blüte, Ringelblumen, Eibischwurzel, Hutlattich
blätter, Fliederblüten, Süßholzwurzel und Ko
riandersamen. 

lfautpasta Pheun hat nach W. Lenx, und 
R. Lucius (Apoth.-Ztg. 1907, 654) außer Duft
stoffen etwa folgende Zusammensetzung: 31 pZt 
Paraffin (Schmp. 390), 10 pZt schleimgebender 
Trockenstoff, 2 pZt Seife und 57 pZt Wasser. 

Heilsalbe Henriette bestand nach A. Jucke
nack und K. Griebell) aus Harz, Oel, Talg und 
Wachs. 

Hennig'sche Salbe von W. M. Hennig in 
Rüdersdorf bei Berlin. Die wirksamen Bestand
teile waren nach A. Juckenack und K. Griebell) 
Bleipflaster und Zinkoxyd. 

Hensel's Haematineisen bestand nach A. 
Juckenack und K. Griebell) im wesentlichen 
aus Eisenoxyd und Calciumkarbonat. 

(Fortsetzung folgt.) B. J1entxel. 
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Phenolphthalein, 
Chrysophansäure und Santonin 

im Harn. 
Unzersetzt in den Harn übergegangenes 

Phenolphthalefa (Purgen) wird an der rot
violetten Färbung erkannt, die beim Ver
setzen des Harnes mit Natronlauge entsteht. 
Die gleiche Eigenschaft zeigen Chrysophan-

Es gibt: 

" mit Barytwasser 

mit Natrium
karbonat 

mit Natronlauge 
und Zinkstaub 

erwärmt 

mit Bleiacetat 
gefällt, Filtrat mit 

Natronlauge versetzt 

/ 

Chrysophansäure- j 
harn 

~rötlichen Nieder
·schlag, fast farbloses 
· Filtrat 

sofort rötliche V er
färbuug 

Entfärbung 

keine Verfärbung 

säureharne und Santoninharne, jedoch ge
stattet nach Grübler meist schon der 
Farbenton eine Unterscheidung. So wird 
Chrysophansäureharn beim Versetzen mit 
Natronlauge karmoisinrot, Santoninharn 
fleischrot und PhenolphtbaleYnharn violett
rot. Leicht zu unterscheiden sind die Harne 
durch nachstehende Reaktionen: 

Santoninharn 

farblosen Nieder
schlag, 

rotes Filtrat 

erst nach einigem 
Stehen rötliche Ver

färbung 

keine Entfärbung 

fleischrote V 01 -

färbung 

Phenolphthalei:n
harn 

farblosen Nieder
schlag, 

violettrotes Filtrat 

sofort violettrötlicho 
Verfärbung 

Entfärbung 

violettrote Ver
färbung, 

nach einigem Stehen 
farblos werdend 

(Es dürfte aber noch zu _prüfen sein, ob I setzen filt;iert m~.n ab, wäscht d~~ Nieder
diese Reaktionen unter gewissen Umständen I schlag mit verdunnter Schwefelsaure aus, 
nicht auch einmal anders ausfallen können. bis alle löslichen Anteile entfernt sind, und 
Schriftleitung.) :Ev. verdrängt alsdann aus dem Niederschlage 

Pharrn. Post 1906, 689. die Schwefelsäure durch Alkohol. Nach dem 
Trocknen verfährt man in bekannter Weise. 

Zur quantitativen 
Bestimmung von Blei und Zink 

in Gummiwaren 
J. Boes in Apoth.-Ztg. 1907, 1105 fol
gendes Verfahren: 

Man zerstört etwa 1 g des zu unter
suchenden Gegenstandes in einem geräum
igen und bedeckten Porzellantiegel durch 
Eindampfen von konzentrierter Salpetersäure. 
Der schmierige Riickstand wird mit einem 
Gemisch von Natriumkarbonat und Salpeter 
gut gemischt und in bedecktem Tiegel vor
sichtig geschmolzen. Die erkaltete Masse 
wird mit Salpetersäure ausgezogen, das 
Filtrat zur Trockne verdampft, der Rück
stand unter Zusatz weniger Tropfen Sal
·petersäure in Wasser gelöst und die Blei
lösung mit verdünnter Schwefelsäure in der 
Kälte gefällt. Nach mehrstündigem Ab-

Die schwefelsaure Zinklösung wird zu
nächst mit Natriumkarbonat neutralisiert, 
dann mit Essigsäure angesäuert, mit hin
reichenden Mengen Ammoniumrhodanid ver
setzt und mit Schwefelwasserstoff gesättigt. 
Man läßt im geschlossenen Kolben absetzen, 
wäscht den Niederschlag mit 5 pZt Am
moniumrhodanid enthaltendem Schwefel
wasserstoffwasser anfangs durch Abgier en, 
schließlich auf dem Filter mit Schwefelwasser
stoffwasser unter Bedeckung des Trichters 
aus. l\Jan löst das noch feuchte Zinksulfid 
in Salzsäure, wäscht das Filter zunächst mit 
Salzsäure, dann mit heißem Wasser nach, 
verjagt den Schwefelwasserstoff durch Er
hitzen und fällt nunmehr das Zink vor
sichtig mit Natriumkarbonat. Nach dem 
Auswaschen, Trocknen nnd Glühen wird es 
als Zinkoxyd gewogen und als Zink berechnet. 

-tx-
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Ueber die Bestimmung 
der Phosphorsäure als Phosphor

molybdänsäure. 
Im Anschluß an seine früheren Arbeiten 

über die Bestimmung der Phosphorsäure als 
Magnesiumpyrophosphat und als Ammonium
phosphomolybdat hat Jörgensen Versuche 
über die Verwendung der Molybdännieder
schläge zur direkten Bestimmung der Phos
phorsäure ausgeführt und teilt Näheres über 
die Behandlung und wechselnde Zusammen
setzung des Molybdänniederschlages mit. 
Beim Glühen des Niederschlages über dem 
Argand- Brenner erhielt der Verfasser für 
die Analyse brauchbare Resultate; bei lange 
dauerndem Glühen über dem Bunsen-Brenner 
wird die Molybdänsäure zum Teil kristall
inisch, und weil sie sich allmählich ver
flüchtigt, ist ein langsamer Gewichtsverlust 
bemerkbar. 

Bei darüber angestellten Versuchen, ob 
sich das direkte Molybdänverfahren zu einem 
noch genaueren als die Molybdän-Magnesium
methode ausarbeiten ließ, kommt Jörgensen 
zu dem Schluß, daß die Zusammensetzung 
der Phosphormolybdänsäure unverkennbar 
je nach der Menge der Phosphorsäure vari
iert. Es ist eine Steigerung des Molybdän
säuregehaltes des Niederschlags bei steigen
der Mol ybdänsäurekonzen tra tion nachgewiesen, 
wie auch bei einer Erhöhung der Temperatur 
und bei einer Verlängerung des Stehens. 

Ein Fallen des l\folybdänsäuregehalts des 
Niederschlags ist bei steigender Konzentra
tion der Salpetersäure, sowie bei zunehmen
den Zusätzen von Salzsäure nachgewiesen, 
während sowohl die Konzentration des 

. Ammoniumnitrats als ein Zusatz von Ferri
chlorid in der entgegengesetzten Richtung 
wirken. 

Nach Jörgensen darf man der direkten 
Molybdänmethode einen Genauigkeitsgrad 
von etwa 1 : 100 beilegen ; ein solches ist 
zwar bei vielen Untersuchungen hinreichend, 
jedoch ist es nicht genügend bei den Unter
suchungen von Handelsprodukten, deren 
Preis nach dem Gehalt an Phosphorsäure 
berechnet wird. Für solche Analysen ist 
die Molybdän- Magnesiummethode als hin
reichend zuverlässig zu empfehlen. 
Ztschr. f. analyt. Chem. 1907, 3 70. .Zv. 

Ueber ein ausgedehntes Vor
kommen von sauerstofffreiem 

Trinkwasser in Brunnen 
wird aus Würzburg berichtet. Die chem
ische Zusammensetzung der Wässer ergab 
nichts, was als Erklärung für dieses auf
fallende Vorkommnis hätte angesehen wer
den können. Die Brunnen enthielten weder 
Eisen, noch organische Substanzen in Men
gen, die über das für reines Wasser übliche 
Maß hinausgehen. Die Keimzahl war meist 
sehr niedrig. Der sauerstoffarme Bezirk 
ist umgeben von anderen, welche · Brunnen 
besitzen, deren Sauerstoffgehalt von 2,0 bis 
6,5 ansteigt. Die erste Vermutung, es 
möchte das sauerstoffarme Wasser etwa 
durchgesickertes Wasser des nahen Mains 
sein, war unhaltbar; denn 1. ist der Main 
sauerstoffreich, 2. das sauerstoffarme Wasser 
sehr hart und 3. läßt sich der sauerstoff
freie Bezirk in einer Kette von Brunnen 
den Berg hinauf verfolgen. Die Möglich
keit, daß dem Wasser durch unlösliche 
organische Substanzen oder durch Bakterien 
der Sauerstoff entzogen sei, war auszu
schließen. 

Folgende Versuche führten jedoch zur 
Aufklärung. Es konnte ·bewiesen werden, 
daß sterilisierte Abkochungen von Torf, die 
man mit Sauerstoff gesättigt hatte, ihren 
Sauerstoffgehalt bei Zimmertemperatur lang
sam in etwa 30 Tagen verloren. Misch
ungen von Wasser und 'l'orf, denen man 
Chloroform im Ueberschuß zusetzte, die 
keimfrei befunden wurden, zeigten gleich
falls ein langsames Verschwinden des Sauer
stoffes in 30 'l'agen. Ein rasches V er
schwinden des Sauerstoffes erhielt man, 
wenn man Torf mit Wasser ohne Sterilisa
tion zusammenbrachte. Sehr leicht gelang 
es auch, eine Reihe von Bakterien, darunter 
am besten Bacillus subtilis, in sauerstoff
freiem Wasser zu ziehen. Da nun in dem 
Brunnenwasser organische Substanz nur 
etwa entsprechend 0,5 mg Sauerstoffver
brauch für 1 Liter enthalten ist und die Bak
terienzahl gewöhnlich nur 150 g betrug, 
so mußte zur Erklärung des Befundes an
genommen werden, daß das Wasser durch 
einen schwer lösliche organische Substanz 
enthaltenden Boden fließt und darin ent
weder ohne Beteiligung von Bakterien 
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langsam oder mit Beteiligung von Bakterien 
rasch seinen Sauerstoff verliert. Sind Bak
terien dabei beteiligt, so werden sie von 

wenigstens 0,0007 g Hämoglobin in Lösung 
gegangen, so erscheint eine positive Guajak
reaktion und sie ist mit Ausschluß der 
Ferrosal;e dem Hämoglobin zuzuschreiben. den Sandschichten abfiltriert. L. 

Münchn. 111ed. Woehensehr. 1907, 1922. 

Seehundstran. 
Der Seehund kommt in großen Mengen 

im Nord-Atlantic vor, wo er den Austern 
sehr gefährlich wird. Ihn nur auszurotten, 
würde sehr kostspielig sein, wenn man nicht 
zugleich auch den Tran verwerten würde. 
Seehundstran wurde früher zum Brennen 
und Schmieren benutzt. Er brennt mit heller 
Flamme ohne den Docht zu verkohlen. 
Auch i~ der Gerberei und in der Stahl
fabrikation wird er benutzt und eignet sich 
gut zur Herstellung von Farben für Aussen
anstriche. In der W ollenweberei findet er 
Verwendung und der Tran aus der Leber 
soll sogar in raffiniertem Zustande zu medi
zinischen Zwecken, teilweise als Ersatz für 
Dorschlebertran zu brauchen sein. Verfälsch
ungen von Lebertran mit Seehundslebertran 
sollen vielfach beobachtet worden sein. Die 
chemischen Kennzahlen des letzteren sind 
denen des Dorschlebertranes ähnlich mit Aus-
nahme der Jodzahl. T. 

Zur Kenntnis der Guajak
reaktion. 

Beim Studium der Bedingungen, unter 
welchen die Guajakreaktion als unzwei
deutige und sichere Reaktion für Blut auch 
in Gegenwart der Eisensalze zu betrachten 
wäre, gelangte Bolland zu folgendem V er
fahren für die Untersuchung von Blut auf 
Eisen oder Rost auch in Gegenwart von 
Ferrosalzen : Das Corpus delicti wird in 
einem Porzellantiegel mit 1 ecru konzentr. 
Ammoniakflüssigkeit befeuchtet und längere 
Zeit (:24 bis 48 Stunden) bei Zimmertem
peratur stehen gelassen, bis das Ammoniak 
verdunstet ist; darauf werden 3 bis 4 ccm 
Wasser zugegossen, einige Stunden extra
hiert, filtriert und das Filtrat im Wasser
bade auf ein kleines Volumen eingedampft; 
darauf werden 0,15 ccm einer 1 proz. 
Zitronensäurelösung zugegossen und mit 
5 ccm einer 0,5 proz. alkoholischen Guajakon
säurelösung und 1 ccm ozonisiertem Ter
pentinöl vermischt und geschüttelt; sind 

Bolland fand, daß bei Anwendung der 
heutigen Extraktionsmittel für die Guajak
reaktion in die filtrierte Lösung solche 
Ferroverbindungen übergehen können, welche 
- wie Hämoglobin - die Guajakreaktion 
erst nach Zusatz des Terpentinöles hervor
rufen. Bei Anwendung von 1 ccm einer 
O 5 proz. alkoholischen Guajakonsäurelösung 
si~d 0,000002 g Eisen in Ferroform .in 
einer Verdünnung von 1 : 2 500 000 1m 
Stande, die Guajakreaktion hervorzurufen. 

Dasselbe tun 0,000 679 g Hämoglobin 
in einer Verdünnung von 1: 12 000. Das 
Nichterscheinen der Guajakreaktion beweist 
nicht die Abwesenheit des Blutes. 

Ztsehr. f. anal. Olzem. 1907, 621. 

Zur Verfälschung des 
Terpentinöls 

dienen Harzöle und Mineralöle. Von ersteren 
können kaum mehr als 5 bis 10 pZt dem 
Terpentinöl zugesetzt werden, da sonst die 
äußeren Eigenschaften der Mischung den 
Harzölz.usatz verraten. Das Vorhandensein 
geringer Mengen Harzöl ist kaum nachzu
weisen. Einen Mineralölzusatz kann man 
leicht nachweisen durch Behandlung des 
Gemisches mit rauchender Schwefelsäure. 
Dabei wird das Terpentinöl zerstört und 
das Mineralöl scheidet sich als obere Schicht 
ab. Dieses Verfahren kann auch zur quan
titativen Bestimmung des Zusatzes verwendet 
werden. Als Reagenz verwendet man ein 
Gemisch von 1 Teil rauchender Schwefel
säure mit 3 Teilen konzentrierter Schwefel
säure 1,84. Während des Schüttelns muß 
gekühlt werden. Dichte und Flammpunkt 
des Terpentinöls werden durch Mineralöl
zusatz herabgesetzt. Der Ersatz des 'l'er
pentinöls durch Mineralölfraktionen, soge
nannten «white spirit», nimmt immer mehr 
zu; sogar in Frankreich, dem Produktions
land des Terpentinöls. Es soll sich aus 
dem Petroleumdestillat ein sehr gutes Sik
kativ herstellen lassen, das sogar für die 
Flotte gekauft wird. (Woher soll bei einem 
Mineralöle die Trockenfähigkeit kommen ? 
Berichterstatter.) -he. 
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Zur Untersuchung von Bienen-
wachs 

bringt Ilaynar Ber!J (Chem.-Ztg. 1907 
537) einen längeren Artikel, in dem er zu~ 
nächst darauf hinweist, daß bei organischen 
Produkten die «Konstanten» nur in be
schränktem Sinne wirklich Konstante sind 
nämlich nur so lange, als. es sich um di~ 
Produkte einer und derselben Art aus einer 
bestimmten Gegend handelt, die unter mög
lichst gleichen Verhältnissen erzeugt worden 
sind. Andernfalls hat man mit großen 
Schwankungen zu rechnen. Er weist aber 
nach, daß es jetzt nicht mehr angängig ist 
bei der Wachsuntersuchung die Eigenschafte~ 
des deutschen Bienenwachses zu grunde zu 
legen. Die ausländischen Wachssorten sind 
für den Wachsmarkt von größter Bedeut
ung. Ja man findet überhaupt kaum noch 
deutsches Wachs in reinem Zustande in 
größeren Posten, weil die größeren Züchter 
großenteils künstliche Waben, d. h. künst
liche Zwischenwände, an die die Bienen dann 
die Waben nur anzubauen brauchen ver
wenden. Diese sind aber, wenn sie' über
haupt aus reinem Wachs und nicht aus 
gefärbtem Paraffin hergestellt sind aus 
billigem, d. h. ausländischem Wachs~ her
gestellt. Die Wachssorten lassen sich nun 
in zwei Gruppen unterscheiden, die ost- und 
südasiatischen Wachse einerseits und die 
Wachse anderer Herkunft andererseits. Die 
ersteren haben Säurezahlen von 6 3 bis 9 O 1 1 

und Esterzahlen von 8515 bis 99 5 die 
letzteren Säurezahlen 1715 bis 23165 und 
Esterzahlen von 6916 bis 8419. Man darf 
also bei der Untersuchung einer niedrigen 
Säurezahl so lange keinen allzu groLlen 
Wert beilegen, als die Esterzahl entsprechend 
erhöht ist, daß die Verseifungszahl normal 
bleibt und sowohl die Buchner'sche wie 
die Jodzahl keine weiteren Unregelmäßig-
keiten aufweist. -

Ferner stellt sich Verf. vollkommen auf 
die S~ite von Bohrisch, was die Länge der 
Verseifungsdauer anlangt. Es wäre zweifel
los, daß es schwer verseifbare Wachssorten 
gebe, trotz der gegenteiligen Angaben von 
Buchner. . 

_Ebenso müsse die Einwirkungsdauer 
bei der Jodzahlbestimmung mindestens 
12 Stunden betragen, im Gegensatz zu 

Dieterich, der die Jodlösung nur eine 
Stunde einwirken lasse. . 

Schließlich zeigt Verfasser noch an einem 
klaren Beispiele, daß es tatsächlich auch für 
die Praxis darauf ankomme, bei der Be
stimmung der Verseifungszahl wirklich die 
Endverseifung zu erreichen, da die verhältnis
mäßig nicht bedeutend erscheinenden Differ
enzen von 2 Einheiten doch unter Um
ständen zu falschen Urteilen über Wachs
sorten führen können. -he. 

Bestimmung des Gehaltes 
an Farbstoffen in Safran nach 

Edvin Dowzard. 
Die Methode von Edvin Dowxard (Pharm. 

Journal 1898, Nr. 14781 443) ist nach 
einem Referate in der Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1899, II, 522 die fol
gende: « Von dem Gedanken ausgehend, 
daß der Wert des Safrans von dessen Färbe
kraft abhängig sei, bestimmt Verfasser die 
Menge des Farbstoffes auf kolorimetrischem 
Wege mittels Chromsäurelösung, welche 
78,7 g Chromsäure im Liter enthält; 100 
ccm dieser Lösung entsprechen in ihrer 
Farbentiefe O, 15 g Roh-Crocin in 100 ccm 
Wasser. 

0,2 g gepulverter Safran werden in einen 
kleinen Glaszylinder gegeben und mit 20 
ccm 50 proz. Alkohol übergossen ; der ver
stöpselte Zylinder wird 21;2 Stunden in 
Wasser von 50 o gestellt, die Lösung so
dann abgekühlt und filtriert. 10 ccm des 
Filtrats = 0,1 g Safran werden nun mit 
Wasser auf 50 ccm aufgefüllt und die Tiefe 
der Färbung mit obiger Chromsäurelösung 
verglichen. . Gute Safranproben enthalten 
nicht unter 50 pZt Crocin.» 

Kayser in Nürnberg hat nun eine große 
Zahl von Safranproben nach diesem Ver
fahren geprüft und gefunden, daß damit 
Fehfer bis zu 40 pZt eintreten können, 
selbt wenn an Stelle des Wassers Weingeist 
bei der vorgeschriebenen Auffüllung ver
wendet wurde. 

Es ist sonach die Methode von Dowxarcl 
als unbrauchbar zur Bestimmung des Farb
stoffgehaltes im Safran zu bezeichnen. 
Auch Jonscher in Zittau kommt zu den
selben Ergebnissen und empfiehlt zu dieser 
Prüfung, als Vergleichslösung unter allen 
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Umständen eine Safranlösung zu verwenden, 
da die Chromsäurelösung stets einen an, 
deren Farbenton aufweist als eine Safran-
lösung. JV. Fr. 

Ztschr. f. öffentl. Chem. 1907, XIIl, ,t'.23. 

Ueber dio Anwesenheit und 
den Nachweis freier Mineral. 

säurcn im Papier 
berichtet L. Ko//111rt111t (C/1ern.-Zlg. 1907 
Hcp. 210). Von ~00 unt('rsuchten Papiere~ 
reagierten -10 infolge Anw(':-.onheit i•on Ton. 

Die Chloroformmenge, erdcsnlz sauer, aber in keinem konnte freie 
die während der Narkose durch Säure gefunden. wr.rden. Nach den ganze11 

das Blut aufgenommen wird, Verhältnissen der Papierfabrikation muß aber 
haben G .... 1. Buekmaster und J. A. Oarcl- auch die Silure entweder entfernt oder neu
ncr (Chem .. Ztg. 1907, 520) bestimmt. Sie tralisiert werden, so <lall freie Säure nur 
verwendeten dabei die Carius)sche .Methode: ausnahmsweise als ~roher Fabrikationsfehler 
5 bis 6 g Blut wurden mit 6 bis 8 ecm oder dnrch spätere llifdung im fertigen Pa. 
rauchender Salpetersäure und festem Silber- pier auftreten kann. Zur Bestimmung von 
nitrat in einer Röhre eingeschmolzen und freier Mineralsiiure wird das Papier 1 bis 2 
6 Stunden auf 150 o c erhitzt. Danach Stunden mit kaltem Wasser behandelt und 
wurde der Inhalt der Röhre mit Wasser dide ganz~ l\lasse unter Zmmtz von Kongorot. 
gemischt, durch einen Gooch-Tiegel filtriert o er .AmrdoazobenzolWsung mit 1/10-Xorm.11. 
und der Niederschlag mit salpetersäurehaltig'em lauge bis hellrot titriert. Lackmus, Methyl. 
und dann mit reinem Wasser gewaschen. orange und Methylviolott sind bei Anwesen. 
Dann wird bei 140 o getrocknet und ge- heit von Tonerdcsalzen nicht brauchbar. 
wogen. Das Chlorsilber wurde dann mit Um das Verhalten von Salz- und Schwefel
A?1moniakflüssigkeit gelöst und der Tiegel sä.ure zu Papier festzustellen, wurde Papier 
wieder getrocknet und gewogen. Die nach- ~lt Säuren verschiedener Konzentration, 011 
träglic~e Bestimmung des Filtergewichtes ist bis 2 pZt, getränkt und ohne Abpre,,e, 
vorzuziehen, weil häufig Glassplitter und getrocknet. Der 8:iurcgehalt wurdo gleich 
d ergl. im Chlorsilber enthalten sind. Vor nach dem Trocknen, nach 3, 7 und 15 
und nach der Behandlung mit CLloroform Tagen bestimmt. Bis zu einer Konzen· 
wurde der Chlorgehalt des Blutes bestimmt tration von etwa 1 pZ.t wird von der $a\z. 
und die Zunahme der Absorption von sKure mehr nnfgenommrn, als von Scl.iwrfel· 
CLloroform zugeschrieben. Bei der Anwend- säure, bei den höheren I\onzcntrationen um
ung. von Luft mit 2 bis 4 pZt Chloroform gekel11t melir Schwe(els!lure. Der Gch:iJJ 
erreichte der Chloroformgehalt des Blutes des Papiers an Säure nimmt in den e15!en 
~~h:cll. das Maximum, so daß bjsweUen der 3 'ragen sel1r schnell ab, sinkt dann lang 
d O ei~trat. Im allgemeinen wurde aber sam und bleibt bei etwa 0,15 pZt ziemlich 

aa i~ax1mum von den Versnchstieren(Katzen) konstant. -he 
gut uberstanden. Der Cbloro!orm~eb lt . 
Blute begin t d . b a un 
von Abs nt· andn wieder zn sinken infolge Bernsteinsäure als Urtiter· 

orp 10n urch die Geweb t · 
dann aber nochmals bis zu ~i"' . 8 

eigt sub stanz 
Dies ist der zweite gefährliche";, ax,mu".'· empfehlen ,/. l<. l 'hrlps und J. L. ]Iuh 
Narkose ist aber bereits uEnkt: D,o hrml (Chem.-Zlg. mm Hcp. 213), Mao 
d lb , vor 1 rre1chung k a· s · ' 1 esse en eme vollkommene D C atlll 10 llure m genUgcndcr Heinlieit durc1 r . d d . as hloro u k . t ll' . ., orm WJC ureh die roten BI tk.. ~ m ris a 1sahon der Handelsware aus sieuen 
aufgenommen, nur in geringem~ o~perchcn dem ,vnsser, mit dem bekannten Zusatz \On 

das Plasma. Versuche an T" ra e durch Salpetcrsämo erl1altcn. Durch Hydratation 
Blut entzogen war und an 

80
\e~en, denen des Anl1J <lri<ls e1hil.lt man ein sehr reines 

künstlich Blut zug;führt worde c ien, den.on Produ~t, ebenso durch Hydrolyse eines reinrn 
ten, daß in beiden Fällen die ; w~r, zm!F- Estern. Die Hcin<lar11tcllung mn Bernstein· 
der.verhältnismäßig gleichenChlo :r ose mit 

I 
säureestcrn ist aber sehr Jei1·ht so daß die 

erzielt wurde. ro ormmenge I Säure als Urtitor fUr Alkalimet~ie und Ac1di· 
---- - ~IH'. j motrie leicht zugäuglich ist. -lic. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Ueber die Neue Butterzahl oder die Zusammensetzung des Butterfettes su 

Po]enske'sche Zahl b~.einflußt, als ob ibm Kokosfett zugemiscl,t 
veröffentlicht J/. Siryfc/d (Chem.-Ztg. 1907 ware. ':'erfasser hat nun zunächst die Butter 
511) eine sehr eingehende Arbeit. Di~ aus zwei Molkereien seit Herbst 1904 bis 
« Neue Butterzahl » (vergl. auch Pharm. Ende 1906 monatlich zweimal untersucht 
Zentralh. 45 [1901], 1001) soll zum Nacli- und aus den gegebenen Tabellen geht her
weise des Kokosfettes im Butterfette dienen v~r, daß die n. B.-~. nicht so regelmäßig 
und ist darauf begrUndet, dall die flüchtige~ mit der R. -M. -Z. s10h ändert, wie Polcnskc 
Fettsäuren des Butterfettes fast vollständig d~s angenommen hat. Die Frlihjahrsbutter 
wasserlöslich sind, während die flüchtigen mit aullergewöhnlich hoher lleichert-Jleißl
Fettsiiuren des Kokosfettes zum großen Teile scher Zahl zeigte sehr niedrige J>olcnske-
unlöslich sind. Zahlen. 

I'olcnskc hat deshalb sein Verfahren der Ferner wurde ein größerer Fütterungs-
Bestimmung der Heichcrt-1lfci/!l'schen Zahl v_ersuch mit Kokoskuchen durchgeführt an 
angegliedert, indem er die bei dieser Be- emer ganzen Herde. Der Einfluß wie ihn 
stimrnung mit übergehenden unlöslichen Liiltri[I beobachtet hatte ließ ;ich auch 
Fettsäuren aus Kühler und Filter mit Alkohol dabei nachweisen, doch ;ar er hier nicht 
herauslöst und diese Lösung ebenfalls mit so groß, weil die Butter an sich eine recht 
1/

10
.Normallauge titriert. Die Anzahl ccm hohe Reichert-Mei/il'scbe Zahl aufwies. 

Lauge ergibt die <Neue fluttcrzahh (n. B.-Z.) Schließlich wurde aber noch die Beobacht
oder cl'olcnskc-Zahl» (]'. Z.). Die HöhC ung gemacht und zwar an drei verschiedenen 
der Rrichar,1/-Mcij,'l'scheu Zahl und der Herden, daß die Fütterung mit Rübenköpfen 
neuen Butterzahl stelit in ge,v~ssem zu- und -blättern die Beschaffenheit des Butter
sammenhange und ]'o/r:n,5ke hatte eine Ta- fettes auOerordentlich beeinflußt. Sowohl 
belle gegeben, in der für jeden Wert der die Refrhert-,~ei(il'scbe als auch die Po
Il.-11!.-Z. die entsprechenden Werte der lenske-Zabl werden stark erhöht und zwar 
n. B.-Z. gegeben waren. Ueberstieg dann die letztere viel stärker als die erstere. 
der gefundene Wert den Wert der Tabelle Hiernach haben sieh die ursprünglichen 
um mehr als 0,5, so sollte das Vorhanden- Erwartungen J>o!enske's bezüglich der neuen 
sein von Kokosfett anzunehmen sein. Da Methode nicht bestätigt. Immerhin schätzt 
im Mittel 10 pZt Kokosfett eine Erhöhung sie Verfasser als eine wertvolle Bereicherung 
der n. ß .. z. um eine Einheit bewirken sO der ßutteranalyse ein. Die Ergebnisse sind 
8 !lt ,. D'ff ' aber bei eintretendem Verdachte durch die 
o e uie , erenz zwischen dem gefundenen 

Werte und dem Werte der Tabelle mit 10 Pbytosterinacetatprohe zu bestätigen. Ver!. 
multipliziert den Gehalt an Kokosfett er- hat dann die bisher von ihm und anderen 
geben. Forschern gemachten Beobachtungen an 354 

Filr die Ausfilhrung der Bestimmung hat reine~. B~tte~proben. zusammengestel!t und 
l'olcns/,c ge aue y s 1 ·et g b n d'e J,a. t /ur die emzeJnen Werte der flewherl-

n or c m en ege e ' , 111 . 'l' 1 Z bl d' b' . b b b t 
auch genau eingelialten werden müssen.

1 

. \i/J sc 1en a 10 1\ Jetzt eo ac te en 
Besonders hat eich nach J ]c:•.:se heraus- äufJersten Grenzen der 1 olenske-Zabl ange-
gestcllt, daß die Form in <ler bei der geben. -lw. 

Destillation der Hirnstein' zugesetzt wird, von zum Nachweis von Rohrzucker in Mi/eil 
wesentlichem Einflusse auf das Ergebnis iat. uml Suhne verwendet lV. A . .Anderson (Chem.
Je nachdem, ob der llimstein in größeren Ztg. 19071 Hep. 191) die Reaktion von Cayaux: 
Stucken oder als Pulver angewendet wurde, 15 ccm Milch 1 0,1 g Hesorcinol l~nd l ecm kon-

zentrierte Salzsäure werden g('m1scht und zum 
schwankten die \Vcrte bei dernselben Fette Sieden erhitzt. ßejm Vorhandensein von Rohr
zw_ischen t,80 und 2,60. Von mehreren zucker entsteht eine zarte Rotfärlnmg, wäbrend 
Seiten wur<le rerner festgestellt dafl die von unverfälschte Milch beim längeren Kochen bräun-
I
' / ' lieh wlfd. O 2 pZt Rohrzucker sind auf diese 
u c11sh1\ aufgestellten Grenzen zu eng ge- ,v eise leicht 1 nachweisbar bei einer Vergleichs

z?gen sind. Lührig konnte zeigen, daß piobe mit roioer Milch s;ll die Ernpfindhchkeit 
die Fütterung der KUhe mit Kokoskuchen 

I 
noch weiter gehen. -he. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Beiträge 
zur Kenntnis des Digitalisblattes 
und seiner Verfälschungen mit 
Berücksichtigung des Pulvers. 

Auf grund eingehender Studien geben 
Hartwich und Bohny folgende kurze Zu
sammenstellung der wichtigsten Elemente, 
die geeignet sind, einen Hinweis auf die 
Art der Verfälschung eines Digitalispulvers 
zu geben; man wird sich aber niemals mit 
der Auffindung eines einzigen Merkmals 
begnügen dürfen. 

1. Die d u r c h s c h e i n e n d e f e i n e N e r -
v a tu r kommt vor bei Digitalis purpurea, D. 
parvifl.ora, Teucrium Scorodonia, Salvia Sclarea 
und Inula Helenium. 

2. F o r m u n d B au d er H a a r e. 

a) Oxalat fehlt bei den Digitalisarten, Teu
crium Scorodonia, Inula Conyza, Inula Helenium, 
Arnica montana und Artemisia vulgaris. 

b) Es kommen Einzelkristalle vor bei: 
Verbascum: kleine, prismatische Kristalle; 
Sal via Sclarea : ebenso ; 
Solanum tuberosum; ebenso, außerdem Sand; 
Solanum nigrum: ganz kleine Kristalle; 

· Citrus aurantium : oktaedrische und pris
matische große Kristalle, die ersteren häufig 
noch in der Zellulosetasche. 

c) Kristallsand bei Solanum tuberosum. 
d) Drusen bei Althaea officinalis. 

4. Vorkommen von Calciumkarb
on a t in Form von C y s t o l i t h e n und 
Ausfüllungen der Haare bei Symphytum officin
ale. 

5. V e r ki e s e l u n g d e r H a a r e bei 
Symphytum officinale, Inula Conyza und Inula 
He!enium. 

6. Fasern finden sich nur bei Citrus 
Aurantium, Inula Helenium und Arnica mon
tana. 

a) Digitalis parviflora: die Endzelle der 
Gliederhaare ist keulenförmig verbreitert, die 
Zellen haben starke Kutikularwärzchen. 

b) Verbascum hat Stern- und Kandelaber
haare. 

Die Autoren geben folgende Charak
teristik des unverfälschten Digi
talispulvers. Die im Pulver vorkom

c) Teucrium Scorodonia hat Oeldrüsen vom 
Typus der Labiatendrüsen und dickwandige, menden, charakteristischen Elemente sind 
spitze Gliederhaare. nach der Häufigkeit ihres Vorkommens der 

d) Salvia Sclarea hat dieselben Oeldrüsen, Wichtigkeit aufgeführt. Es fallen bei der 
aber dünnwandige, lange Haare. Betrachtung in die Augen: 

e) Symphytum officinale hat Borsten und 1. Die Gliederhaare und zwar ganz 
Hakenhaare, die oft mit Calciumkarbonat aus-
gefüllt sind, die Spitze der Haare und die ihre oder in mehr oder weniger großen Bruch-
Dasis umgebenden Epidermiszellen sind ver- stücken, deren Kutikularwärzchen meistens 
kieselt. deutlich sichtbar sind. Bei größeren Frag-

f) Solanum tuberosum hat Solanaceendrüsen- menten sind oft einzelne der Glieder ein
haare und dünnwandige Gliederhaare mit auf- gefallen. 
· fallend großer, geteilter Basis. 

g) Solanum nigrum hat dieselben Drüsenhaare 2. Die Drüsenhaare, von welchen die-
und dünnwandige G!iederhaare mit angeschwol- jenigen mit zweiteiligem Köpfchen nicht 
lener Basis. selten vollständig erhalten sind. 

~) Althaea ?fficinalis bat Büschelhaare mit 3. Größere und kleinere Bruchstücke 
getupfelter Basis. d E 'd · . er p1 erm1s. 

i) Inula Conyza hat Gliederhaare mit langen, 1 . . 

peitschenförmigen Endzellen, die verkieselt sind. 4. Nicht selten vollständig erhaltene 
Drüsenhaare vom Typus der Kompositendrüsen- Spaltöffnungen. 

hakar)e.I I H 1 . h t "b 1. h GI' d h 5. Pallisadengewebe in der Seitenansicht 
· nu a e emum a a n 10 e ie er aare 't d '"b b f' dl" h E 'd · d 

wie i. Bei den Drüsenhaaren sind die beiden m1 aru er e m 1c er p1 ermIS er 
Endzellen stark gestreckt. Oberseite. 

1) Arn~ca montana hat dünnwandige Glieder- 6. In großer Menge Stücke des 
~a~re m1i angeschwollenen Zellen und kurzer Schwammparenchyms, Chlorophy!lkörner usw. 
i::ipJtze.A t . . 

1 
. h t die aber für die Diagnose absolut wertlos 

m) r em1sia vu gans a T-förmige Haare . d d · k · h k . · · h M k 
mit sehr langer Querzelle. sm , a sie eme c ara tenstisc en er -

male haben. I: 
3. Vorkommen und Form des Cal- :v. 

ci um o x a 1 a t s. Apoth.-Ztg. 1906, 277. 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Quecksilbervergiftung mit i blauschwarz), kalte~Extremitäten, Schweiß, 

tödlichem Ausgang Schwächegefühl auf. 
war in der Münch. Med. Wochenschr.1907, Durch Analeptica (Kaffee, Kampher) ge-
2138 von 4 Fällen berichtet. Im Vorder- lang es, die Gefahr zu beseitigen; die Cy
grunde des Krankheitsbildes standen die un- anose wich aber erst am dritten Tage. 
~tillbaren blutigen Diarrhöen, die auf keine Interessant ist, daß der Vater des Patienten 
Weise, weder durch Opium, noch durch ge- auch eine Idiosynkrasie gegen Phenetidin-
eignete Einläufe zum Stehen ßebracht werden präparate hatte. L. 
konnten. Sie setzten sofort mit solcher lr!ünch. lr!ed. Wochenschr. 1905, 1640. 

Macht und so plötzlich ein, daß auch durch 
sofortiges Aussetzen der Quecksilberbehand- Verwendung des Seidenpapieres 
lung kein Erfolg mehr zu erzielen war. In bei ansteckenden Krankheiten. 
keinem der Fälle hatte sich ein Quecksilber- Bei einer ganzen Anzahl infektiöser 
Ausschlag, der meist das erste Zeichen einer Krankheiten, z. B. bei Tuberkulose, Schar
beginnenden Vergiftung ist, gezeigt. lach, Diphtherie, Influenza, Genickstarre 

Die Suspensionsflüssigkeit des Quecksilbers wird das Taschentuch zur Reinigung von 
war in allen Fällen Vasen o l, über dessen Mund, Nase, Gesicht benutzt und dient so, 
Emulsionen mehrfach als absolut gefahrlos bei der absolut nicht vorsichtigen Art, wie 
und gut brauchbar berichtet worden ist. man sowohl mit ihm als mit Zeugservietten 
Vielleicht gibt gerade diese feinste V erteil- umgeht, der Weiterverbreitung der Krank
ung des Quecksilbers und die überaus keiten. Denn es ist zweifellos, daß die Zahl 
schnelle Resorbierbarkeit des Vasenolpräpa- der Möglichkeiten durch infizierte Taschen
rates, die eine Ueberschwemmung des Kör- tücher eine ansteckende Krankheit auf die 
pers mit Quecksilber hervorbringt, die wir verschiedensten Personen direkt oder in
früher bei den Paraffinpräparaten nicht ge- direkt zu übertragen eine recht mannigfache 
kannt haben, den Schlüssel zur Erklärung ist. Dieser Infektionsweg kann aber mit 
dieser Fälle. Sicherheit ausgeschlossen werden, wenn man 

Die Wirkung auf den Dickdarm ist so bei jedem ansteckenden Krankheitsfall von 
zu erklären, daß, wenn im Blute Queck- dem Gebrauche eines Zeugtaschentuches bei 
silber kreist, in den oberflächlichen Schleim- dem Kranken ganz absieht und statt seiner 
hautgefäßschlingen ein Niederschlag von sich ausschließlich des Seidenpapieres be
Schwefelquecksilber entsteht, welcher sich dient. So könnte z. B. neben dem Kranken
an den Endothelien der Gefäßwand nieder- bett auf einem Tischehen ein einfaches 
schlägt. Besonders bei Anwesenheit von Bastkörbchen stehen, das angefüllt ist mit 
Fäulnisbakterien leidet die Darmernährung; Seidenpapierblättchen, welche die pflegende 
außerdem dürfte wohl eine lähmende Wirk- Person aus einer Anzahl Bogen Seiden
ung auf den Gefäßnerven eine große Rolle papier, das für wenige Groschen erstanden 
spielen. L. wird, etwa in der Größe von 20 : 14 cm 

~-~--- zurecht geschnitten hat. Mehrere Blättchen 
Akute Citrophenvergiftung werden zu gleicher Zeit ergriffen, Mund, 

wurde bei einem jungen kräftigen Manne Nase, Finger oder was nötig ist, gereinigt 
beobachtet. Er erhielt zur Linderung seiner und die Bäuschchen im Winter sofort in 
Schmerzen bei einem Rachenmandelabszeß den Ofen, oder, wie im Sommer, in einen 
3 Citrophenpulver zu 1,0 g mit der Weis- am Bett stehenden Eimer geworfen, der 
ung, das erste Pulver sofort abends, das Lysollösung enthält und von Zeit zu Zeit 
zweite friih nach dem Frühstück zu nehmen in das Klosett hinein entleert wird. Es 
und mit dem dritten zu warten, bis der findet so keine Beschmutzung der Finger 
Arzt wieder dagewesen sei. Etwa 1 Stunde der Kranken oder des Pflegepersonals statt, 
nach der zweiten Gabe traten Herzschwäche, es braucht nicht gewaschen zu werden und 
Pulsarrythmie, hochgradige Cyanose (Lippen, die Hygiene, ja auch die Aesthetik bleibt 
Fingerspitzen und Nägel, desgl. an den Zehen I gewahrt. 
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In öffentlichen Anstalten wie Kranken
häusern, Sanatorien, Lazaretten sollten die 
Zeugtaschentücher und - Servietten voll
ständig verschwinden; außerdem ist der 
Vorzug der Billigkeit nicht zu verges,en. 

J.iünch. Med. TVochenschr. 1907, 1737. L. 

Schwefel zur Behandlung der 
Malaria 

wird ~uf grund tropenärztlicher Erfahrungen 
neuerdings empfohlen, ein Verfahren, das 
von den Eingeborenen notorisch verseuchter 
Gegenden mit glänzendem Erfolge angewandt 
wird. Theoretische Erwägungen lassen die 
Wirksamkeit der Schwefelverbindungen bei 
Malaria als durchaus nicht fernliegend 
erscheinen. Bekanntlich spielt das Pigment 
im Aufbau der l\falariaparasiten eine große 
Rolle und wird von ihnen in großen Men
gen den roten Blutkörperchen des Kranken 
entzogen. Je fester der Blutfarbstoff an 
die Blutkörperchen gebunden ist, desto 
schwerer und in desto geringerer Menge 
wird er von · den Parasiten entnommen wer: 
den können. Der Schwefel bildet nun, be
sonders wenn er durch die Atmungsorgane 
in Form von Schwefeldioxyd oder Schwefel
wasserstoff in den Warmblüterorganismus 
eingeführt wird, mit dem Hämoglobin eine 
schwer lösliche Verbindung , das Sulfo
methämoglobin, von dem man annehmen muß, 
daß es ebenso, wie es dem es verdrängen~ 
den Sauerstoff der Luft größeren Wider
stand entgegensetzt, auch dem abspaltenden 
Einwirken der Malariaparasiten länger wider~ 
steht als das Hämoglobin. Es ist dann 
leicht verständlich, wie aus Mangel an den 
zum Aufbau nötigen Farbstoffen die nächste 
Generation der Parasiten nicht oder nur 
kümmerlich zur Entwickelung kommt. Eine 
brauchbare Verordnung scheint folgende 
zu sein: 

Rp.: Kalii sulfurati 0103 
Aquae destillatae 30,0 

d. s. 3 mal tägl. 10 Tropfen. 

Vielleicht bietet in der Tat die Empfehl
ung des Schwefels in der Vorbeugung oder 
Behandlung der Malaria einen Fingerzeig, 
in welcher Richtung ein Ersatzmittel für das 
wegen seiner Nebenwirkungen so gefürchtete 
Chinin gesucht werden kann. L. 

Berl. KUn. Wochenschr. 1!)07, 1128. 

Gefahr des Benzins zu 
Reinigungszwecken. 

Das Benzin wird vielfach in der Chirurgie 
angewendet und zwar bei der Haut
reinigung zur Entfernung des Fettes und 
der fetthaltigen Verunreinigungen. Zweifel
los hat es Vorteile vor dem Aether. Erstens 
ist es billiger, und dann ist es für Wund
flächen viel weniger reizend als Aether. 
Schließlich hat es auch stärker Fett lösende 
Eigenschaften als Aether. Die Bedingungen, 
unter denen man vorsichtig sein muß, sind 
erstens das Reinigen des Gesichtes und der 
Nasengegend, sodann die Anwendung bei 
zarten Kindern, für die Benzin ein heftiges 
und ganz plötzlich ;wirkendes Mittel ist. Es 
sind auch Fälle bekannt, wo Todesfälle 
durch kurzes Einatmen von Benzindämpfen 
vorkamen. Wir wissen ja auch, daß einige 
Tropfen Benzin genügen, die Gärung einer 
Traubenzuckerlösung völlig zu verhindern, 
daß Insekten, mit Benzin berührt oder an 
Dämpfe gebracht, sofort sterben. Wegen 
seiner Giftigkeit auf Insekten und Parasiten 
wurde es gegen 'Trichinen innerlich, gegen 
Oxyuren in Clysmaform , gegen Krätze in 
Salbenform empfohlen. Vielleicht ist auch 
die Kenntnis der Gefahr des Benzins 
für zarte K i n de r in der heutigen Zeit 
des große Mengen Benzin verbrauchenden 
Automobilismus für viele nicht unwill-
kommen. L. 

Berl. Klin. TVochenschr. 1907, 1232. 

Gefährliches Shampoomittel 
ist zweifellos K oh 1 e n s toff tetra c h I o r i d. 
Das mußte nach dem Brit. Med. Journ. eine 
Dame erfahren, der von einem Friseur da
mit der Kopf gewaschen wurde. Nach 
5 Minnten stellte sich Bewußtlosigkeit ein · 

• l 
sie erbrach stark, sah zyanotisch aus, hatte 
schlechten Puls und nach dem Wieder
erwachen starke Kopfschmerzen. Nach zwei 
Tagen war sie wieder gesund. Das Mittel 
wurde in den 60er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts zuweilen zur Inhalation gegen 
Neuralgien, Veitstanz usw. angewandt aber 

. ' wegen semer großen Giftigkeit bald auf-
gegeben. Jetzt scheint es in England be-
liebtes Shampoomittel zu sein. L. 
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Photographische Mitteilungen. 

Photographische Aufnahmen 
des Merkur-Durchgangs. 

Der allenthalben mit Spannung erwartete 
Merkur-Durchgang am 14. November 1907 
fand le!der in ganz Deutschland bei so 
trübem Wetter statt, daß er überhaupt nur 
in einigen wenigen Städten Mittel- und 
Süddeutschlands sichtbar wurde und das 
auch nur auf wenige Augenblicke, so daß 
photographische Aufnahmen als ergebnislos 
an den meisten beobachtenden Stellen über
haupt nicht versucht wurden. Trotzdem 
hatte, wie man aus Cassel schreibt, der 
durch seinen interessanten Vortrag über die 
Bahnen der Sonnenflecke im Jahre 1907 
auf dem letzten Deutschen Naturforscher
und Aerztetage in Dresden in weiteren 
Kreisen bekannt gewordene Privatgelehrte 
Ernst Stephani in Cassel auf seiner 
Sonnenwarte am Schlangenweg den Ver
such unternommen, den Merkur-Durchgang 
photographisch zu fixieren. Mit unsäglicher 
Geduld gelang es, durch kleine Wolken
lücken mit dem Photoheliographen 25 Photo
graphien der Sonne während des Vorüber
gangs des Planeten aufzunehmen. 16 da
von zeigten das kleine Planetenscheibchen 

Bemalen von Vergrößerungen 
auf Bromsilberpapier. 

Um Vergrößerungen mit Oelfarbe bemalen 
zu können, bestreicht man sie mittels eines 
breiten Dachshaarpinsels mit einer heißen 
Lösung von 1 g Gelatine in 30 ccm Wasser. 
Aquarellfarben verlangen folgende Vor
behandlung: 120 g weißer Schellack werden 
in 240 ccm Alkohol gelöst, mit dem glei
chen Volumen Alkohol verdünnt und filtriert. 
Mit einem Zerstäuber wird nun so viel von 
der Flüssigkeit auf die Oberfläche der Ver
größerung aufgetragen, daß selbe gerade 
feucht erscheint. Nach dem Trocknen kann 
wie auf gewöhnlichem Papier gemalt werden. 
Sollten die Farben an einzelnen Stellen ab
gestoßen werden, so kann nochmals etwas 
Schellacklösung aufgestäubt werden. Soll 
mit Pastellstift gemalt werden, so wird die 
Vergrößerung mit obenbezeichneter Schellack
lösung bestrichen und dann mittels eines 
Baumwollbausches feinst gepulverter Bim
stein · auf gestäubt. Wenn nötig, wird diese 
Präparation mehrere Male wiederholt, bis 
die Pastellfarbe gut haftet. Bm. 

Ratgeber f . .Amateur-Photographen. 

deutlich und zugleich auf der Mitte der Bei Aufnahmen mit Röntgen-Strahlen hat 
Sonne, etwas nördlich vom Sonnenäquator 

I 

Wels die. Be?bachtung gemacht, da~ R~ntgen
eine schöne gro!le Fleckengruppe. Diese Strahlen rn .vielen Substanzen, auf die _sie auf-

, • treffen, sekundäre Strahlen erzeugen, die eben-
war am 9. November am Ostrande der falls auf die Platte einwirken. Liegt daher die 
Sonne aufgegangen und konnte am 9. und Platte auf einer solchen Substanz, z. B. einer 
10. November mehrfach photographiert höhern~n Tischplatt~, so ergibt. sich leicht ein_e 
werden. Am 15. November war besseres allgememe V:erschle1erung. Diese .. Gelegenheit 

. zur Verschleierung durch sekundare Strahlen, vy etter und es k_onnte die Gruppe, deren die aus der u nterlauge stammen, wurden bis
emzelne Flecken ihre Form und Lage ge- her nicht beachtet und können oft die Ursache 
ändert hatten, ausgemessen werden. vo~ F~hlern ~ewesen sein. ~ur Siche~ung gegen 

Sie bestand aus 4 größeren und 15 klei- d~rart1ge Zufalle s?ll man die Platte 1mm~r auf 
. .. erne Platte von emer Substanz legen, d1,e von 

n_eren Flecken .. Die 4 großeren waren von ~öntgen-Strahlen nicht durchdrungen wird, z. B. 
emer fast kreisrunden Penumbra (Halb- eme Bleiplatte. Bm. 
schatten) umgeben, die · einen Durchmesser Kosmos 1907, Nr. 2. 
von über 50 000 Kilometer hatte, also 
viermal so viel als der Durchmesser unserer 
Erde. 

Bei stärkerer Vergrößerung zeigte diese 
Fleckengruppe die Form eines lachenden 
Gesichts, ähnlich dem Gesicht, das man 
im Vollmond mit bloßem Auge zu sehen 
meint. Bm. 

Leipx. Nacltr. 

Das neue Utopapier von Smith liefert nach 
C. W. Gxapek (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 188) ~on 
farblo$en Bildern Kopien in guter Gradation 
und nahezu neutralen Tönen. Es kann daher 
die Abstimmung der Farbstoffe zu einander als 
gelungen bezeichnet werden. Der rote Fa!bstoff 
ist jedoch zu gelbstichig, der gelbe n~igt . zu 
sehr nach grün, während der bl~ue z~ trube 1st. 
Das Papier mit glänzender Oberflache gibt bessere 
Resultate als das matte Papier. -he. 
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Verschiedene Mitteilungen„ 
Ueber 

die Magnetitbogenlampen 
finden sich im Bayr. Ind.- u. Gewerbeblatt 
1907, 315 folgende weitere Angaben. Wäh
rend bei allen Bogenlichtelektroden das meiste 
Licht von den Elektroden selbst ausgebt, 
ist es bei den Magnetitbogenlampen der 
Lichtbogen selbst, der das Licht ausstrahlt. 
Bereits im Jahre 1892 wurde Jones ein 
amerikanisches Patent auf solche Elektroden 
erteilt, aber erst im J abre 1904 erzielte 
Steinme(x und die General-Electric-Co. 
praktische Erfolge. Die obere positive Elek-

Ferrotitan 

trode bestand aus Kupfer, die untere nega
tive Elektrode aus in ein dünnwandiges 
Eisenrohr gepreßtem Magnetit mit einem 
Zusatze von Titan, der größere Licbtausbeute 
und Lichtruhe bewirkt. Solche Elektroden 
haben bei 200 mm Länge eine Brenndauer 
von 150 bis 200 Stunden. Interessant sind 
folgende Messungsversuche, die mit 2 Stiften 
von 0,57" Durchmesser aus 80 pZt Ferro
titan, 2 Stiften von 0152" Durchmesser aus 
30 pZt 'ritanoxyd und 70 pZt Magnetit 
und mit 2 Kohlenstiften von 0,5" Durch
messer angestellt wurden. 

Rutil Kohle 

Ampere . . . . 3,51 6,6 19,6 1 3,5 / 6,6 // 9,6 [ 3,5 6,6 9,6 
Volt . . . . . . 48,3 49,5 39 55,3 48, 7 ge- 49, 1 50, 1 50 
Bogenlänge . . . 0,375" 0,40" ! 0,'375"1 0,35" 10,375" schmolz. 0,125" 0,18" 0,19" 
Lebensdauer für Zoll in 1 

Stunden . . . 3,85 1,1 - 11,1 1,96 - 2,8 1,7 
Mittlere spbär. N.K. . . . 510 968 1155 1 283 737 1 . 84 243 4B5 
Spez. Wattverbrauch · 0,33 0,34 0,33 1 0,70 0,43 j 2,50 1,35 j 0,98 

Der Magnetit kommt leicht zum Koc:.hen; für die öffentliche Beleuchtung sorgenden 
es muß deshalb durch Zusatz höher siedender Gesellschaft 800 Magnetitbogenlampen in
Stoffe oder durch Kühlung vermittels Docht- stalliert; Sie brennen zu 140 Stück in 
fl.ng der negativen Elektrode mit Kupfer Serienkreisen von 4 Amp. mit einer Spann
das Zucken des Lichibogens vermieden ung von 7 5 bis 80 Volt für eine Lampe. 
werden. Spannung und Lichtausbeute neh- Die negative Magnetitelektrode besitzt bei 
men mit dem Gehalt an Titan zu, die Rauch- 16 mm Durchmesser und einer Länge von 
entwicklung ab, da das Titanoxyd bei der 200 mm eine Brenndauer von 140 bis 160 
Verbrennung unverändert bleibt. Die the- Stunden, die obere positive Kupferelektrode, 
oretische Verbrennungsluftmenge ist sehr die für niedere Temperatur bemessen ist, 
gering, so daß sie unter völligem Luft- eine solche von etwa 4000 Stunden. Die 
abschluß brennen könnte, was aber infolge innere Armatur bildet ein durchgehendes 
der starken Rauchentwicklung nicht angängig Kaminrohr zur Rauchabführung und dicht 
ist. Die Magnetitbogenlampe gibt infolge über dem Lichtbogen befindet sieb ein 
der horizontalen Lichtintensität für Straßen- emaillierter Eisenblechreflektor. Die Kosten 
beleuchtung die weitaus günstigste Licht- der Elektroden pro Jahr und Lampe be
verteilung, besonders wenn ein Reflektor tragen 6,40 l\Iark, die Instandhaltungs- und 
angewendet wird. Sie kann aber nur für Reparaturkosten 8 Mark. Für das Zünden 
Gleichstrom verwendet werden. Die Ver- der Lampe ist ein starker Anfangsstromstoß 
brennungsprodukte siud chemisch völlig in-

1 

notwendig. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
different. In Harrisburg wurden von der 48 [1907], 884.) -he. 

Das Jahres-Register und Titelblatt des Jahr
ganges 1907 sind der Nr. 4 J1eigelegt worden. 

Verleger; Dr, A. Sehneider, Dresden und Ur. P. Süß Dre•den-Blasew!tz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Jullu1 Springer, Berlin N., Monbljouplats S. 
Drnck von Fr. T!Uel Nachf, (Bernh, Kunath), Dre1deu, 
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Chemie und Pharmazie. 

Zur Prüfung von Saccharurn 
Lactis. 

Von 0. Anselmino, Greifswald. 

Die Prüfung des Milchzuckers er
streckt sich auf den Nachweis etwaiger 
Verunreinigungen mineralischer Stoffe 
und auf das Vorhandensein von Dextrin 
und anderer Zuckerarten, insbesondere 
von 'rraubenzucker und namentlich Rohr
zucker. Anorganische Beimengungen 
können leicht durch den Aschengehalt 
erkannt werden und einer Verfälschung 
mit Dextrin kann man auf die Spur 
kommen durch seine Unlöslichkeit in 
Alkohol, und wenn man die von Fr. Jl. 
Haupt1) gewünschte Forderung annimmt, 
daß eine gesättigte l\Iilchzuckerlösung 
farblos sein soll. · 

Beim Nachweis der fremden Zucker
arten dagegen stößt man auf Schwierig-

1
) Apoth.-Ztg. 1906, 953. 

keiten, denn einmal hat der Trauben
zucker wie auch der Milchzucker die 
Fähigkeit, Fehling'sche Lösung zu redu
zieren, und andererseits sind wohl die 
Reaktionen, die der Milchzucker . und 
der Rohrzucker zeigen, sehr ·zahlreich2), 

aber wirklich brauchbare Unterscheid· 
ungsreaktionen, wodurch eine Verfälsch
ung des Milchzuckers durch Rohrzucker 
entdeckt werden könnte, fehlen noch 
gänzlich oder sind wie die Resorcin
probe 3 J unzuverlässig. Handelt es sich 
nur um den Nachweis von Rohrzucker, 
so kann, wenn ein relativ großer Rohr
zuckerzusatz vorliegt, die Titration mit 
Fehling'scher Lösung vor und nach der 
Inversion gute Dienste leisten 4). 

Das D. A.-B. IV hat sich damit ge
holfen, die verschiedene Löslichkeit der 

· 2) Vergl. Utx, Pharm. Zentralh. 4.2 [1901), 801. 
SJ Pharm. Zentralh. 4A [1903), 133. 
4) Chem. Zentralbl. 1900, I, 835. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



100 

Zuckerarten in Weingeist als Unter- 1 Entwickelung von Kohlendioxyd 
scheidungsmerkmal zu benützen, aber erkennen lassen darf. 
die offizinelle Prüfungsmethode hat auch Die entstehende Kohlensäure kann 
nach der Verbesserung der Vorschrift man entweder durch Barytwasser :nac~
gegenüber der dritten Ausgabe nicht ~eisen, wa~. 'Yegen der N~~wendlgkeit 
allgemeinen Anklang gefunden. die atmospharrsche Kohlensaur~ auszu-

. . schließen, etwas unbequem 1st, oder 
So bleib~n ~en~ nur noch die ~ptischen mittels eines Gärungssacharometers, das 

~et~oden ubrig, msb~sondere die Polar- wohl in irgend einer Form 6) in fast 
isa~10n,. wenn ~a~ .mc~t zu der unt~r- jeder Apotheke zu finden ist. Andem
schiedhchen Garfah1g~eit der verschie- falls sind die nicht graduierten Gär
denen ~uckerarten seme Zuflucht neh- ungsröhrchen (Modell Einhorn, das Stück 
men will. . zu 75 Pf.) zu empfehl~n,. die ma~, wenn 

In den versch1eden~n Le~r- und ~and- man auf eine quantitative Erm1ttel?ng 
büchern findet man über die Vergarbar- Rücksicht nehmen will, sich selbst eicht 
keit von Milchzucker- und Rohrzucker- durch Vergärung von Rohrzuckerlösungen 
lösungen durch Hefe vielfach abwei~hende bekannten Gehalts. Auch die auf den 
Anschauungen vertreten. Es sei des- Saccharometern angebrachte Prozent
wegen kurz an die Unte~suchungen von skala ist für Rohrzucker nicht giltig 
Stone und Tollens 5

) ermnert, wonach und bedarf einer Korrektur, denn es 
Milchzucker durch Bierhefe nicht ve:- entsprechen bei Normalbedingungen (0°, 
goren wird, während Ro_hrzucke~. ~am1t 760 mm): 
vollkommen vergärt. Eme Bestatigung O 1 g Traubenzucker= 0,0489 g C02 = 24,88 ccm 
findet diese Tatsache durch die späteren o:i g Rohrzucker = 0,0506 g C0

9 
= 25,73 ccm 

Untersuchungen von Buehner, nach w s nun die Empfindlichkeit der 
denen durch den Hefepreßsaft Rohr- G. a b b ·m · t · bei Ver 
zucker, Fruchtzucker und Maltose, nicht arpdro e ethn d' sEo • ish 81,echen Gär-
b M·1 h k e werden wen ung auc er ,in orn s -

a er i c zuc er vergor n . röhrchen für den praktischen Gebrauch 
Milchzucker wird also im Gegensatz, in den Apotheken völlig ausreichend. 

zu Rohrzucker durch die Invertase der Ohne jede Schwierigkeit lassen sich 
Bierhefe nicht inverti~rt u~d also auch 2 bis 3 pZt Rohrzucker im Milcl~
nicht vergoren, und m diesem Unter- zucker nachweisen. Führt man die 
schied haben wir ein s~cheres Mitte}, Probe mit einiger Sorgfalt aus, und 
die Verfälschung von Milchzucker m~t identifiziert man das entwickelte Gas 
Rohrzucker (und Traubenzucker) quah- durch seine Löslichkeit in Lauge als 
tativ und quanti~ativ festzu.~tellen. U:~ C02, so läßt sich auch noch 1 pZt gut 
die Brauchbarkeit der Garprobe fur erkennen. 
weite Kreise, und wegen des beständ- Noch geringere Mengen lassen sich 
igen Austauschs der Hefestämme durch wohl durch ein Gärgefäß mit kapillarem 
die Brauereien untereinander, kann ich I Ansatzrohr ermitteln oder mit Hilfe des 
wohl sagen, allgemein fest~ustellen, «langen Lohnstein», oder auch bis zu 
habe ich mir aus den verschiedensten gewissem Grade durch die Verwendung 
Gegenden des Reiches «Preßhefe» aus von höher konzentrierter, übersättigter 
Bäckereien, Kaufmannsläden und Brauer- Milchzuckerlösung. Es ist mir gelungen, 
eien beschafft, und alle Sorten gaben noch o,1 pZt Rohrzucker im Milchzucker 
gut übereinstimmende Resultate. einwandfrei nachzuweisen; das Erreichen 

Man kann also bei der Prüfung von einer derartigen Empfindlichkeit hat 
Milchzucker verlangen, daß die mit jedoch keinen praktischen Wert, da 
o 2 g frischer Preßhefe versetzte wohl bei den heutigen Preisen eine 
Lös u n g 1 = 10 b e i 20 bis 30 ° 0 Verfälschung von Milchzucker durch 
innerhalb zweier Tage keine 

6) Vergl. Goldmann, Ber. d. D. Pharm. Ges. 
5) Ann. d. Chem. 29!1: (1888]. 259. l ltH1906], 110. 
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weniger als 5 pZt Rohrzucker aus 
Gründen der Rentabilität kaum in Frage 
kommen wird. Eine Verfälschung von 
5 pZt würde aber immerhin noch einen 
Gewinn von etwa 4 pZt des Verkaufs
preises abwerfen. 
, ,Ueber Farbreaktionen zum Nachweis 
von Rohrzucker in Milchzucker siehe 
Beythien und Friedrich, Pharm. Zentralh. 
48 [1907], 39._ ---

triumkakodylat von 14 auf 6 kg. Giftige 
Antiseptika gingen noch auffallender zurück, 
so Sublimat von 2000 auf 693 kg, Karbol
säure von 12 000 auf 59 00 kg, Queck
silberjodid von 7 4 auf 25 kg, Jodoform 
von 600 auf 200 kg, weiter unter andern 
(3-Naphthol von 104 auf 14 kg, Benzo
naphthol von 7 4 auf 20 kg, Salol von 
311 auf 38 kg, Kanthariden (im Verlauf 
von 20 Jahren) von 200 auf 16 kg, Koffe'in 
von 39 auf 15 kg. 

Arzneiverbrauch tin Frankreich In die Höhe schnellten umgekehrt Wasser-
im letzten Jahrzehnt. stoffperoxyd von 1000 L auf 102 000 L, 

Aus begreiflichen Riicksichten werden im Formol von 300 auf 2000 kg, Theobromin 
allgemeinen:Handlungshäuser abgeneigt sein, von 26 auf 115 kg, l\Iethylsalizylat von 
mitzuteilen, wie viel sie in'~dem einen oder 2 auf 700 kg, ferner Pyramidon, Aspirin, 
anderen Artikel umsetzen, die Fabrikanten Protargol, Salophen, Verona!, Dermatol u. a. 
werden nicht viel anders denken, im übrigen 

I 

in ähnlichem Maße. 
wird mit den zur Verfügung gestellten Zahlen Die Zahlen sind jedenfalls auf schätzbare 
nicht eben viel für die Statistik anzufangen Unterlagen für eine Betrachtung über den 
sein. Absolut zuverlässig werden auch die Einfluß der Mode in der Therapie und die 
Zahlen nicht sein, die vor kurzer Zeit der Gewalt der Reklame. Schelenx,. 
Leiter der «Pharmacie centrale» in Paris, 
Professor G1imbert gegeben hat, aber in
folge der Eigenart dieses Handels- und 
Fabrikations-Geschäfts, von dem die zahl
reichen beteiligten arzneiabgebenden Apo
iheker, wie anzunehmen ist, ihren ganzen 
Bedarf beziehen, werden die Nachweisungen 
über den Absatz verschiedener Artikel in 
dem letzten Jahrzehnt den Anspruch erheben 
können, Grundlagen für die Schätzung des 
betreffenden Absatzes in Frankreich, ja in 
der Welt abzugeben. 

Vergleichen de 
Desinfektionsversuche zwischen 
Lysol und der neuen Kresol
seife des Preuß. Ministerial
Erlasses vom 19. Oktober 1907.*) 

Von Dr. Hans Sehneider 

Verfasser hat die Angaben des Erlasses, 
welche eine Ueberlegeuheit der neuen Kresol
seife aus Kresol vom Siedepunkt 199 bis 
2040 (m-p-Gemisch) behaupten, nachgeprüft 
und kommt auf grund vergleichender Des· 
infektionsversuche zu dem Resultat, daß 
diese Angaben nicht zutreffend sind, indem 
im Gegenteil Lysol eine höhere Wirksam
keit als die Kresolseife des neuen Erlasses 
zeigte. Diese Befunde decken sich mit den 
Resultaten früherer Untersuchungen, welche 
Verfasser bereits im Jahre 1905 im Institut 
für Infektions-Krankheiten mit einer Kresol
seife aus. einem m-p-Gemisch angestellt hat 
und zeigen auch Uebereinstimmung mit 
einem Gutachten, das im Oktober 1906 
von Geh. Reg.-Rat Prof. Proskauer aus 
dem Institut für Infektions-Krankheiten ab
gegeben worden ist ; letzteres ist in der 
Arbeit von Herxog Apoth.-Ztg. 1907, Nr. 8 
abgedruckt. ' (Autoreferat.) 

Bemerkenswert ist der gleichbleibende 
Absatz in den altbewährten «klassischen» 
Präparaten. So wurden seit 40 Jahren 
fast gleichmäßig alljährlich abgesetzt: 200 kg 
Opium, 50 kg safranhaltige Opiumtinktur 
(Laudanum), 400 kg Chinaextrakt, 2000 kg 
Bleipflaster, 3000 kg Jodtinktur, 5 5 000 kg 
Glyzerin, 1200 kg Kaliumbromid, 600 kg 
basisches Wismutnitrat, 400 kg Natrium
salizylat, 60 kg Silbersalpeter, 30 kg Ka
lomel, 12 kg (des in Deutschland wohl auch 
kaum verwandten) Mineralkermes, dessen 
Ersatz, der Goldschwefel, auch schon ver
gessen ist. Demgegenüber steht eine Ab
nahme bei Jodkalium mit 1200 auf 700 kg, 
Natriumjodid von 100 auf 60 kg, Chinin
salze von 75 auf 50 kg, bei Antipyrin von 
397 auf 250 kg, bei Calciumglyzerino-
phosphatsirup von 170 auf 90 kg, bei Na- *) Ztschr. f. Mcd.-Beamte 1908, H. 2, 
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. Verdauungsfermente 
und Extrakte tierischer Organe 
werden in den Schlachthäusern der Ver
einigten Staaten von Amerika in größerem 
Maßstabe gewonnen, besonders Pepsin und 
Produkte daraus. Das Pepsin wird aus 
der Schleimhaut des Schweinemagens her
gestellt und zu diesem Zwecke werden die 
Mägen ausgeleert und in kaltem Wasser 
gewaschen, wobei zu kräftiges Umrühren 
vermieden wird, weil dadurch zu große Ver
luste an pepsinhaltiger Schleimhaut eintreten 
würden. Schmutzstoffe, die auf diese Weise 
noch nicht entfernt worden sind, müssen 
mit der Hand beseitigt werden. Dann 
werden die äußeren Magenwände abgelöst 
und das übrigbleibende in kleine Stücke 
gehackt und in mit 3 bis 4 proz. Salzsäure 
versetztes Wasser eingetragrn. Darin bleibt 
die Masse bei 40 bis 500 C 1 1/ 2 bis 2 Tage 
unter öfterem Umrühren, um die Auflösung 
zu befördern. Da in diesem Zustande die 
Flüssigkeit sehr zur Zersetzung neigt, wird 
von einem Generator schweflige Säure hin
durchgeleitet, bis sie stark nach dem Gase 
riecht. Dann läßt man die Flüssigkeit sich 
klären, zieht die klare Flüssigkeit ab und 
versetzt sie bei einer Temperatur von 35° 
mit Kochsalz, bis das Pepsin sich vollständig 
abgesetzt hat. Der schaumige Niederschlag 
wird abgepreßt und getrocknet und stellt 
das r o h e Pep s in dar. Es hat einen 
schwachen, nicht unangenehmen Geruch, und 
schwach salzigen Geschmack, ist sehr wirk
sam und kommt zum Teil so auf den 
Markt. 

Zur. weiteren Reinigung wird die Masse 
wieder mit schwacher Salzsäure gelöst, und 
die Lösung auf dialytischem Wege vom 
Salze befreit, im Vakuum bei einer 35 bis 
370 nicht übersteigenden Temperatur ein
gedampft und auf Glasplatten getrocknet, 
deren Ränder etwas nach oben umgebogen 
sind. Das Trocknen geschieht auf Regalen 
in einer gut vor Staub geschützten Trocken
kammer bei einer Temperatur von 360. Das 
vollkommen getrocknete Produkt wird von 
den Platten abgekratzt und bildet das rein e 
Peps in des Handels, das « scale pepsin » 

(Schuppenpepsin ). Seine verdauende Kraft 
ist etwa 1 : 3000. Durch erneutes Auflösen 
und Dialysieren läßt sich die verdauende 

Kraft noch mehr steigern, doch lohnt sich 
diese Behandlung nicht. 

Zur Vermahlung des Schuppenpepsin wird 
eine Mühle verwendet, in der das Mahlgut 
vor dem Zutritt der Luft geschützt ist, weil 
es· stark hygroskopisch ist. 

· Das Pepsinpulver wird zu Pillen, Täfel
chen u. dergl. verarbeitet. Aus je 100 
Mägen werden etwa 2 bis 3 Pfund Pepsin 
gewonnen. Die für die Pepsingewinnung 
erforderliche Arbeit ist sehr gering und die 
nötige Ausrüstung wird 7 50 Dollars nicht 
übersteigen. 

Ferner wird durch Digerieren von Rind
fleisch mit dem Pankreas des Rindes 
F 1 e i s c h - Pep t o n hergestellt. Das Fleisch 
wird sehr fein vermahlen und auf je 25 T. 
8 T. Pankreas und 4 'f. Wasser genommen. 
Diese Masse wird in einem Kessel mit Dampf
mantel bei 54 ° 6 Stunden lang behandelt 
unter öfterem Umrühren. Die Lösung wird 
durch Stücke aus Baumwollflanell filtriert, 
das Filtrat mit schwefliger Säure gebleicht, 
und im Wasserbade zur Trockne verdampft. 

Pankreatin, das Ferment der Bauch
speicheldrüse wird in beschränktem Umfange 
aus dem Pankreas des Schweines nach dem 
für Pepsin beschriebenen Gewinnungs
verfahren hergestellt. Zur Verhinderung der 
Zersetzung wird hierbei der Flüssigkeit eine 
sehr geringe Menge Thymol oder Chloroform 
zugesetzt. 

Zur Herstellung der tierischen Ex
trakte wird das V erfahren von Dr. Harn
mond angewendet. Es handelt sich um 
M e du 11 in aus dem Rückenmark des Stieres, 
Cardin aus dem Herzen des Stieres, 
Testin aus den Testikeln des Bullen und 
Widders, 0 v a r in aus den Eierstöcken der 
Sau, Mu sculin aus den Muskeln des 
Stieres, 'l' h y r e o i d in aus den Schilddrüsen 
des Schafes und Ochsen und Cer e b r in aus 
dem Gehirn des Ochsen. Zur Her s t e 11-
u n g des C er e b r in wird das ganze Ge
hirn zunächst in Borsäurewasser gewaschen 
und daun in einer Hackmaschine zerkleinert. 
In einer weithalsigen mit Glasstopfen vei:
sehenen Flasche wird zu 1000 g dieser 
Masse 3000 ccm einer Mischung von je 
1000 ccm gesättigter Borsäurelösung, reinem 
Glyzerin, und absolutem Alkohol zugesetzt. 
Die Masse wird an kühlem Platze mindestens 
6 Monate lang stehen gelassen und täglich 
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2 bis 3 mal gut durchgeschüttelt. Dann 
wird die Flüssigkeit durch ein poröses Stein
filter filtriert, was 14 Tage Zeit braucht, 
und der Rückstand dann stark ausgepreßt. 
Während der ganzen Behandlung müssen 
die peinlichsten antiseptischen Vorkehrungen 
getroffen werden. Die verwendeten Organe 
werden vorher genau auf ihre Gesundheit 
geprüft. -he. 

Clzem.-Ztg. 1907, 593. 

Das organotherapeutische 
Extrakt der Hypophyse 

wird durch Zerkleinern einer größeren Menge 
frischer ·Hypophysen und Durchrühren mit 
dem gleichen Volumen 90 proz. Alkohols 
erhalten. Der erhaltene Auszug wird bei 
30 bis 400 Gin dünner Schicht eingetrocknet 
und der Rückstand fein gepulvert. Dieses Pulver 
wird zum Gebrauche in der 24fachen Menge 
seines Gewichtes an physiologischer Koch
salzlösung gelöst. Die Wirkung dieser Lösung 
gleicht nach Versuchen von Hallion und Oar
rion (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 286) derjenigen 
des frischen Extraktes. Einige neue Beobacht
ungen sollen noch weiter geprüft werden. 
Die Gefäße der Thyreoidea werden stark 
kontrahiert, so daß eine Anwendung des 
Extraktes bei gewissen Formen des Kropfes 
aussichtslos erscheint. · Die Nierengefäße 
werden anfänglich für kurze Zeit kontrahiert, 
dann aber für längere Zeit erweitert. 

--he. 

Neue Arzneimittel und 
Spezialitäten, 

über welche im Januar 1908 berichtet 

wurde: 
Albin 
Albukola 
Alphogen 
Ammonium uranicum 
Amrita-Pulve1 
Antimorphin 
Antineurasthin 
Antiperiostin 

» concentrat. 
Antispermin 
Aphrodine 
Aphrodisium ideale 
Argoferment 
Aspirin 

Seite 64 
85 
64 
64 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
83 
85 
43 

42, 78 

Barutin 
Bellmann's Schutzkörper 
Biocitin 
Bornyval 
Bromural 
Cacaosin 
Carboneol 
Carboterpin 
Carin 
Cholelith 
Cinerol 
Citarin 
Citrophen 
Danna's Mittel gegen Asthma 
Decilan 
Dimenthylformal 
Dimenthyldimethylenäther 
Dorema 
Eisensorisin 
Energa 
Epileptol Rosenberg 
Fluinol 
Formidin 
Formulsin 
GuaJacolade 
Guajasotsirup 
Hydrarsyl 
Ichthynat 
Iomacolade 
Kloriefo 
Lacrothym 
Leciferrin 
Maculanin 
Mercurial-Cream 
Mergal 
M1tin 
Nähr-Maltose 
Neuroprin 
Noortwyck's Kindertabletten 

« Sperosan-Emulsion 
• Victoria-Essenz 

Novaspirin 
Ointment of Resorcin. emp. 
Ostauxin 
Ozonal 
Parabismut 
Paratoxin 
Polygonum cuspidatµm 
Pyocyanase 
Santyl 
Silberseife 
Sirupus Ferri sulfoguajacol. 
Sorisinferrarsenat 
Succinol 
Tuberkel-Sozin 
Tuberkulin, spezifisches 
Tussin-Extrakt 
Tussinol 
Verona! 
Viscolan 

Seite 57 
85 
43 
78 

33, 76 
86 
83 
83 
86 
64 
43 
36 
95 
86 
83 
83 
83 
86 
84 
86 
8fi 
86 
83 
43 
43 
81 
81 
36 
43 
61 
84 
81 
43 
64 
57 
65 
(j4 
84 
84 
84 
84 
76 
65 
43 
43 
43 
84 
84 
19 
77 
84 
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H. J.lenlxe'l. 
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Untersuchungsergebnisse 
neuer Arzneimittel, Spezialitäten 

und Geheimmittel. 
(Fortsetzung von Seite S7.) 

zugsmasse bestand nach A. Juekenack und 
K. Griebell) in allen Fällen aus Calciumkarl•onat, 
Maisstärke und Zucker. 

Rote Herzchen: Calciumkarbonat, Calcium
sulfat Natriumsulfat, Natriumkarbonat, Enzian
extrakt und Kartoffelstärke. 

J. Hensel's Nervensalz war nach A. Jueke- Rote PI ätz c h e n: Calciumsulfid, Calcium-
nack und K. Griebel1) ein Gemenge von selmn- sulfat und verriuollene Stärke. 
därem Ammoniumphosphat und primärem Am- V i o I et t e Herz c h e n : Maisstärke, Cal-
moniumphosphat. ciumkarbonat, Pflanzenpulver und Vanillin. 

Herniariapräparate : D u n k e l v i o I e t t e H e r z c h e n : Mag-
Dr. med. Bauholzer's Hernia-Tee besteht nesiumsulfat, Calciumsulfat, Calciumkarbonat, 

nach W. Lenx und R. Lucius (Apot.i..-Ztg. Kartoffelstärke und eine organische, brennende 
1907, 543), wie vom Darsteller angegeben, aus Substanz, anscheinend Capsicin. 
gleichen Teilen fein geschnittener Bärentrauben- R O t e Herzchen . zeigen die gleiche zu-
blätter und dem fein zerschnittenen blühenden sammensetzung wie die vorhergehenden. 
Kraute von Herniaria glabra. 

Herniol (Pharm. Zentralh. 47 [1906], 258) Weiße p 1 ätz c h e·n: Indisch Hanfpulver 
und :II aisstärke. 

kennzeichnet sich als ein wässerig-weingeistiger 
Pflanzenauszug, in dem der wirksame Bestand- Rote Ta b 1 e t t e n i n Eiform: · Weizen
teil der Bärentraubenblätter nachgewiesen wer- stärke, Süßholzpulver und eine wasserunlösliche 
den konnte. Eisenverbindung. 

Hernia-Pillen. In einer Pille wurde im 8 a I b e gegen P s o r i a s i s: Lanoiin und 
Durchschnitt 0,01698 g Sandelöl und 0,00849 g Eukalyptol. 
Salol gefunden. Außer den in Pharm. Zentralh. Kräutertee von Friedrich Glücks bestand 
47 [1906], 734 angegebenen Bestandteilen waren nach A. Juekenaek und K. Griebell) aus dem 
noch Teile des 1;,üßholzes nachweisbar. feingeschnittenen Kraute des blühenden Rain-

Dr. Jefferson's Haarregenerator von Friseur farn. 
C. Hustedt in Stendal bestand nach A. Jucke- Krliuter-Gcsundheitstee, C. H. Nell's be
nack und K. Griebelt) aus Rosenwasser, Gly- stand nach A. Juckenaek und 1(. Griebe[!) 
zerin, Schwefelmilch und Bleinitrat (1,07 pZt). aus Folia .Farfarae, Folia Sennae, Flores Laven-

Jerusalemitischer Balsam war nach Chem. dulae, Flores Meliloti, Flores Millefolii., F!ores 
Unters.-Anst. der Stadt Leipzig eine alkoholische I Samtuci, Herba Major~nae, Herba Matrisilviae, 
Lösung von Harzen, darunter Benzoe, Olibanum, H:rba · ::llenthae p1pentae, H~rb:l. _Veromvae, 
Perubalsam und geringe Menge von Kamillenöl. L1gnum Sassafras und Radix L111umtiae. 

Indisches Kraftpulver yon Rooton vom Kr.liutertee1 Frau Prof. Mathilfe ~cb~idt's, 
Hygienischen Institut A. Drncker &, Co. in enthalt angeblich 200 T. Fructns. u umpen_, 12 T. 
Berlin bestand nach A. Juckenaek und J(, Grie- Flores ~toechados, . 20 T.. Radix P1mpmellae, 
bel1) aus Maismehl Hafermehl Leguminosen- 13 T.Foha Eucalyph globuh, 80 T. Flores Urticae, 
mehl und Arrow-Rdot. ' 20 T. Folia Menthae piperitae, 75 T. Radix 

Insensibilatum enthält nach W. Lenx und 
R. Lueius (Apoth. - Ztg. 1907, 840) Kokai:n, 
Glyzerin (2ii pZtJ, Extrakt wahrscheinlich Koka) 
und Lanolin. Anwendung: Zur Einfettung der 
Hantelpessare. Bezugsquelle: Evens &; Pistor 
in Kassel. 

Kalloform von Dr. Graefe, ein Kraftpulver 
zur Erlangung schöner voller Körperformen, war 
nach .A. Juckenack und K. Griebell) ein mit 
Kochsalz versetztes Bohnenmehlpräparat. Er
mittelt wurden 8,37 pZt Mineralstoffe, 10,46 pZt 
Wasser, 26,44 pZt Stickstoffsubstanz, 0,86 pZt 
Phosphorsäure, 3,0i pZt Kochsalz sowie Gewebs
elemente und Stärkekörner der Bohne. 

Dr. Keller's Kriiutertee dürfte nach TV. Lenx 
und R. Lueius (Apoth.-Ztg. 1907, 7 lSJ bestehen 
aus: 10 T. Ba1drianwurzel, 8 T Kaliumbromid, 
5 T. Chinarinde, 4 T. Mohnköpfe, je 1 T. Süß
holzwurzel, Sennesblätter und Pfefferminze. 
Darsteller: Apotheker Baeßgen in Dortmund. 

Dr. James W. Kidd's Heilmittel. Es lagen 
je drei Tabletten von Herz-, Ei- und Plätzchen
form in verschiedener Farbe vor. Die Ueber-

Consolidae, 15 T. Radix Sarsaparillae, 10 T. 
Herba Droserae, 40 T. Flores Lamii und l1i T. 
Ra1ix Valerianae. .A. Juekenack und K. Grie
be/!) fanden Fructus Juniperi, Flores Stoechados, 
Radix Sarsaparillae , Flores Lamii albi, Folia 
::llentba piperitae, CortexFrangulae,Flores Arnicae, 
Fructus Foeniculi und Herba Equiseh arvens.s. 

Krliutertce, Fdtz We~tpbahl's, bestand nach 
A. Juckenack und E... Gricbell) aus Lichen is
Jandicus, Carragaheen, Lichen, pulmonariae, 
Radix Liriuiritiae, Maltum, Fructus Anisi vul
garis, Herba Absinthi, Herba Asperulae Fructus 
Juniperi, Cortex Quercus, Radix Consolidis ma
joris, Rhizoma Zingiberis und Lignum Sassa
fras. 

Kristeller's Kraft1mlver bestand nach A. 
Juckenack und K. Griebel') aus Gerstenmehl und 
Natriumb1karbonat. 

Kutnow's improved effervescent Carlsbad 
Powder. A. Juckenack und K. Griebel1) er-

1) Berichte der Deutsch. Pharm. Gesellsch. 
1907, H. G. 
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mittelten 43,60 pZt Weinsäure, H,27 pZt Kohlen
säure (C02), 4,27 pZt Schwefelsäure (803), 20,39 
pZt Natriumoxyd (Na20), 8,89 pZt Kalrnmoxyd 
(K20) und 1,82 pZt Chlor. 

Lamma-PnlYer. W. Lenx und R. Lucius 
(Apoth.-Ztg. 1907, 344) fanden 1,76 pZt Natrium
chlorid, 45,62 pZt Natriumbromid, 50,13 pZt 
Ammoniumbromid, 2,38 pZt Wasser und 0,11 
pZt Verunreinigung. Es ist daher im wesent
lichen. ein Gemisch von ungefähr gleichen Teilen 
der Bromide des Natrium und Ammonium. 
Darsteller: St. Thomas-Apotheke in Berlin SO, 
Köpenickerstr. 144. · 

Laxinkonfekt (Pharin. Zentralh. 46 [1905], 
596) enthält nach Aufrecht (Pharm. Ztg. 1907, 
354) 1,87 pZt einer organischen Säure (wahr
scheinlich Apfelsäure) sowie 5,92 pZt eines 
kristallinischen Pulvers das als Phenolphthalefo 
anzusprechen sein dürfte. Die übrigen Stoffe 
sind hauptsächlich Zucker, Gummi und ein Azo
farbstoff. 

Lebensöl war nach Chem. Unters.-Anst. d. 
Stadt Leipzig Olivenöl. 

Leirner's Verdauungstabletten enthielten 
nach A. Juckenack und K. Griebel1) Faulbaum
rindeund Sagrada-Extrakt. 

Lenclos Busenwasser von 0. Reichel in 
Berlin bestand nach A. Juclcenack und K. Grie
be/!) aus einem mit ätherischen Oelen versetzten 
alkoholischen Auszug aus indifferenten vege
tabilischen Stoffen. 

Lenclos Kraftpillen enthielten nach A. Juclce
naclc und K. Griebell) unter anderem Haemo
globin. 

Levathln, ein Entfettungsmittel , ist nach 
F. Zernik lApoth.-Ztg. 1907, 1042) ein gelblich 
gefärbtes Gemisch von rund 75 pZt gereinigtem 
Weinstein, 15 pZt Natriumtartrat und 10 pZt 
Rohrzucker .. Darsteller : Dr. Arthur Erhard, 
G. m. b. H. in Berlin W. 

Prof. Paul Lind's Flüssigkeit für das Haar 
war nach W. Lenx und R. Lucius (Apoth.-Ztg. 
1907, 609) eine mit Kochenillefarbstoff versetzte 
Flüssigkeit aus rund 1 pZt Bleilaktat, 2 pZt 
Schwefel, 10 pZt Glyzerin und 87 pZt Wa,ser. 
i'lach A . . Juckenack und K. Griebell) beRtand 
sie aus Rosenwasser, Glyzerin, Bleiacetat, Blei
sulfat, Schwefelmilch und rotem Teerfarbstoff. 

Luugenheil von .A. J(leünann in Leipzig
Connewitz besteht angeblich aus 7 g Weinsäure, 
3 g Tolubalsam, Weingeist soviel als nötig, 175 g 
gereinigter flüssiger Teer. Nach .A. Juclcenack 
und K. Griebell) war es eine Lösung von etwas 
Weinsäure und aromatischen Pflanzenstoffen in 
Teer. 

Lymphol von Dr. W. S. Rice in London 
enthielt nach Chem. Unters. - Anst. d. Staclt 
Leipzig Pfefferminzöl und einen Auszug von 
spanischem Pfeffer. Nach A. Juckenack und 
K. Gri"ebell) war es eina alkoholische Lösung 
ätherischer Oele (besonders Pfefferminzöl) und 
einem gerbstoffhaltigen Pflanzenauszuge (an- · 
scheinend Ratanhiatinktur). Dieses Präparat ist 
nicht zu verwechseln mit dem in Pharm. 
Zentralh. 44 [1903], 25, 529 besprochenen 
Lymphol, einem Lebertranpräparat. 

1\Iammosan (Pharm. Zentralh. 47 [1906] 443). 
Eine gleichwertige Salbe läßt sich nach folgen
der Vorschrift (Pharm. Ztg. 1907, 428) her
stellen aus 250 g gelbem Wachs, 100 g Bur
gunder Harz, 500 g Mineralfett und 150 g 
gewöhnliches Kienöl. 

1\Iinerva, ein Menstruationspulver dürfte nach 
Aufrecht (Pharm. Ztg. 1907, 1002) aus dem 
Pulver römischer und gewöhnlicher Kamillen 
bestehen. 

1\Iirabil, ein · Haarwuchsmittel, bestand nach 
A. Juckenack und K. Griebell) aus einem Ge
misch von Alkohol uvd Glyzerin, das als wirk
samen Bestandteil eine orga'lische Säure ent
hielt. Das chemische Verhalten dieser ließ auf 
ein Essigsäurederivat schließnn. 

Nardenkötter's Heilmittel: Nach A. Jucke
nack und K. Griebell) bestanden 

A h - T r o p f e n aus 3,6proz. Salzsäure, 
A 1-P u l ver zum Inhalieren aus Gerbsäure, 
As - Tropfen aus 22 pZt Fowler'sche Lös

ung und 78 pZt Wasser, 
B - Pi 11 e n sind Rhabarberpillen, 
Ch-Tropfen aus zusammengesetzter China

tinktur, 
FeO-Tropfen aus Liquor Ferri oxychlorati. 
Natrium-Thymico-benzoicum (Pharm. Zen

tralh. 48 [1907], 256) besteht nach der in A.poth.
Ztg. 1907, 1092/3 ausführlich beschriebenen 
Untersuchung aus einem mit 0,1 pZt Thymol 
versetzten Gemisch von rund 1 T. benzoesaurem 
und 2 T. salizylsaurem Natrium. Demnach ist 

Lipotin, ein Mittel gegen Flechten und Haut- es mit Pyrenol (siehe dort) nicht identisch. Seine 
ausschlag, warnach A. Juckenack und K. Griebel1

) Abgabe anstelle des letzteren verbietet sich, 
aus Citronellöl und Formaldehyd hergestellt. abgesehen vom Wortschutz, durch die abweichende 
Darsteller: R. Groppler in Charlottenburg. Zusammensetzung. 

Lukasin-Roßmark-Pomade war nach Chem· Dr. Nanenburg's Nervenbalsam enthält nach 
Unters.-Anst. d. Stadt Leipzig aus 70 T.Vaselin Chem. Ur,ters. - Anst. d. Stadt Leipzig 10 T. 
und 30 T. Roßmark bereitet. ätherische Oele (Lavendelöl, Cineol, Zitronenöl, 

Lumbagin (Pharm. Zentralh. 4G [1905], 6ij4). Zimtöl) in Alkohol gelöst. 
W. Lenx und R. Lucius (Apoth.-Ztg. 1907, Nenola-Tee von Apotheker Laubenda in 
121) fanden 19,27 g salzsaures Chinin, !),72 g Vohburg a. D. bestand nach A. Juckenack ?nd 
Salzsäure, 4,96 g Antipyrin und 66,05 g Wasser. K. Griebel1) aus einem .Gemenge vo;1 Armka
Wahrseheinlich wird es aus 20 g Chininhydro- blüten, Pfefferminzblättern, Baldnanwu:zel, 
chlorid, 5 g Antipyrin mit Salzsüure und Wasser, Rhabarbenvurzel, Angelikawurzel, Faulbaumrrnde 
zu 100 g Flüssigkeit bereitet. 1 und Chinarindo. 
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Orffin (Pharm. Zentralh. <IJ, [1904), 132) be- Phllnixtabletten enthaltennachChem.Unters.-
steht angeblich aus 40 T. Anis, 40 T. A_ngelika, Anstalt der S1adt Leipzig als wirksamen Be-
40 T. Tausendgüldenliraut, 30 T. Zinnkraut, 30 T. standteil Bibergeil, deRsen Geruch und Geschmack 
Latbg, 30 T. Knöterich, 30 T. Arnika, 40 T. durch viel Zucker und Schokolade gemildert ist. 
Süßholz, 30 T. Ingwer, 40 T. Kalmus, 160 T. Physiologisches Nährsalz bestand nach Chem. 
Linsen, 120 T. Spinat, 170 T. Schwarzwurzel, Unters.-Anst. d. Stadt Leipzig aus 21 pZt Na-
60 T. Senna, 30 T. Münze, 40 T. Veilchen, triumchlorid, 11 pZt Natriumphosphat, 36 pZt Na-
40 T. Wollblumen. .A. Juckenack und K. Grie- triumbikarbonat und 1 pZt Wasser. 
bell) ermittelten Sennesblätter, Anissamen, Süß- Pinochle-Pillen von Baronin Olga von Do
holzwurzel, Kalmuswurzel, Ingwerwurzel, Woll- brxansky in Berlin-Halensee bestehen angeblich 
blumen und Leguminosenmehl. aus Extractum Fuci vesiculosi, Extractum Fran-

Orientalisches Kraftpuher bestand nach gulae, Kalium sulfuricum, Radix Althaeae und 
Chem.Unters.-Amt der Stadt Dresden aus Bohnen- Fucus vesiculosus. Die mit Schokolade über
mehl und 3 pZt Zucker. zogenen Pillen enthielten nach .A. Juckenack 

Orientalische Pillen gegen Magerkeit und K. Griebel1) Sulfate bezw. Chloride des 
schmeckten nach Chem. Uuters.-Anst. d. Stadt Kalium, Natrium und Magnesium, Eibischwurzel
Leipzig bitter süß nach Pomeranzen und ent- pulver, Chrysophansäure und Pulver von Fucus 
hielten für 1 Stück 0,00116 g arsenige Säure. 1 vesiculosus. Der hohe Kochsalzgehalt stammt 

Ossoline, Melville's gegen S p 1 in t bei aus letzterem. 
Pf e r d e n war nach .A. Juckenack und K. Grie- Pohl's Familientee, Georg, a11ch Bazi II e n -
bell) eine stark alkoholhaltige Lösung von 23,34 tod genannt, war nach W. Lenx und R. Lu
pZt Quecksilberchlorid, welche geringe Mengen cius (Apoth. - Ztg. l907 , 831) · Herba Gale-
eines Pflanzenauszuges enthielt. opsidis. 

Oxien (Nervennahrung). Die mit Eosin rot Pohl's Gesundheits-Rheumatismus-Tee be-
gefärbten Tab 1 et t e n bestanden nach Berl. stand nach W. Lenx und Lucius (Apoth.-Ztg. 
Polizei-Präsidium aus Rohr- nnd Milchzucker, 1907, 831) aus etwa 1 T. Holunderblüten und 
Maisstärke, Sassafrasöl, Wintergrünöl und einem 2 T. Holunderblätlern. 
Bitterstoff. Die Pillen <enthielten Pfeffer- Pohl's Herknles Niibr- und Kraft-Dessert 
~inzöl, bi~tere Extrak~e, Jalapenharz un~ Cap- sind mit Schokolade überzogene bisquitartige 
~.rcum. Sie waren mit Z?cker und Maismehl Kuchen. Das vom Ueberzug befreite Backwerk 
uberzogen. Nach F. Zernik (Apoth.·Z~g. 1907, enthielt nach F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1907, 969) 
~40) bestanden letzter<: aus Podophyllm, Span- 8,76 pZt Feuchtigkeit, 6,8i pZt Aetherextrakt, 
1schem. Pfeffer_ und N~trmmkarbonat. Darsteller: 1,25 pZt Gesamtstickstoff (ent8prechend 7,81 
The Giant Ox1e Co. m London. Protei:n), 35,06 pZt Zucker und Dextrin, 40,37 

Paralysol (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 399). pZt Stärke, 0,86 pZt Mineralstoffe. Alkohollös
Nach F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1907, 1126) be- liehe Phosphorsäure bezw. Lecithin war nur in 
stehen die Tabletten aus rund. 75 pZt einer sehr geringer Menge nachweisbar. Die mikro
Mischmg von etwa gleichen Teilen Meta- und skopische Untersuchung ließ zahlreiche unver
Para-Kresol in Form ihrer festen Kalium-Doppel- kleisterte Stärkekörner und zwar deutlich Weizen-, 
verbindung, 15 pZt Natronseife und 10 pZt Roggen- und Bohnenstärke erkennea. Nach 
Speckstein und Bolus. Gegen diesen Befund Chem. Unters.-Anstalt d. Stadt Leipzig sind es 
erheben die Darsteller als nicht zutreffend in Zwiebacke aus Mehl, Fett und Zucker mit 2 bis 
Apoth.-Ztg. 1908, 26 Widerspruch, während 4 pZt eines Eiweißpräparates \Somatose, Tropon). 
F. Zernik seine Angaben aufrecht erhält. Porasol, zum Gebrauch bei gangränöser Pulpa 

Parisol (Pharm. Zentralh. 46 [1905], 392, und Wurzelhautentzündung von Adolf Kireh in 
753, 958) ist nach W. Lenx und R. Lucius Wiesdorf a. Rh. empfohlen, besteht nach W. Lenr. 
(Apoth.-Ztg. 1907, 395) eine alkoholhaltige Kali- und R. Lucius (Apoth.-Ztg. 1907, 805) im 
seifenlösung, die etwa 10 pZt Formaldehyd, wesentlichen aus gleichen Teilen Kresol und 
ferner Karbolsäure, Menthol und Kohlenwasser- Formaldehydlösung. 
stoffe enthält. Potentol (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 517). 

Pascoe's Verdauungstee von A. F. B. Pascoe Die versilberten Pillen enthielten nach .A. Jucke
in Bad Homburg bestand nach A. Juckenack nack und K. Gri'ebetl) Lecithin, Eiweißeisen, 
und K. Griebel1) aus F:ores Malvae silvestris, bitteres Extrakt und Süßholzpulver. Yohimbe
Flores Sambuci, Folia Seunae, Folia Menthae rinde und dessen Alkaloid lief:en sich nicht 
piperitae und Radix Liquiritiae. nachweisen. 

Pesotta-Pillen. Die mit Kakaomasse über- Prokrinin, ein Haarbalsam, von H. Noffke in 
zogenen Pillen bestanden nach .A. Juckenack Berlin. Nach A. Juckenaclc und K. Griebell) 
und K. Griebell) aus einer :Kaliseife und Süß- ließen sich nachweisen: Spiritus, Wasser, China
holzpulver. Angeblich soll je eine Pille 0,1 g alkaloide, Weinsäure, Glyzerin, Menthol sowie 
Kalium ovo-elai:nicum enthalten (siehe Pharm. Auszüge aus Peru- und Tolubalsam. 
Zentralh. 46 [Hl05], 7,76). Da der Schmelzpunkt [Schluß folgt.] H. JJ1entx.el. 
der abgeschiedenen Fettsäure bei 54 bis 560 lag, 
kann nur zum Teil Eieröl zur Verwendung ge-
langt sein. 
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Ueber die optische Aktivität 
des Erdöl 

hat Dr. J. },farcusson (Chem.-Ztg. 1907, 
419) eine größere Arbeit veröffentlicht. Er 
sucht darin nachzuweisen, daß die Aktivität 
des Erdöl auf einen Gehalt desselben an 
Derivaten des Cholesterins beruhe und daß 
ein Unterschied zwischen den Mineralölen 
und den bei der Destillation von Oleinen 
kiinstlich erhaltenen Kohlenwasterstoffen nicht 
besteht. Er weist zunächst darauf hin, daß 
Rakusin mit Erdölen eine Reihe von Farb
reaktionen, die für Cholesterine charakter
istisch sind, erhalten hat. Er selbst hat die 
Liebennann'sche Reaktion bei dem Ichthyol
rohöle deutlich erhalten. 0. Engler hat 
ferner bei der Vakuumdestillation von herb
siedenden Mineralölen Drehungswerte er
halten, die im 200-Rohre 0,2 bis 1 7 ,o 
Saccharinmetergrad betrugen. Bei einem 
Kohlenwasserstoffe aus einem aus Talg und 
Palmfett gewonnenen Olei:ne, das voll~tändig 
mineralölartig war, erhielt Verf. Drehungs
vermögen, bestimmt in 3 proz. Benzollösung, 
von a 0 = + 0,7 o bis + 10,7 o, Bei 
einem W ollfettoleine wurden Drehungen von 
a0 = + 5,9 o bis 37,40 erhalten. Eigen
tümlich für diese Körper, und zwar wieder
um in gleicher Weise für die Mineralöle wie 
für die Kohlenwasserstoffe aus Oleinen, er
gab sich bei der Jodzahlbestimmung nach 
Hiibl- Waller einerseits und nach W~js 
anderseits eine Differenz, die mit steigendem 
Siedepunkte und Drehungsvermögen zunahm. 
Bei der Raffination der Mineralöle und der 
künstlichen Kohlenwasserstoffe mit Schwefel
saure nimmt das Drehungsvermögen ab. 
Gerade diese Aehnlichkeit und die hohe 
Beständigkeit der aktiven Stoffe weist auf 
eine analoge Zusammensetzung beider Körper
klassen hin. 

Dann bespricht Verf. die von anderer 
Seite gegen seine Annahme gemachten Ein
wände. 0. Neuberg hält den Cholesterin
gehali der Fette für zu gering, um auf ihm 
die beträchtliche Aktivität des Erdöls zurück
zufüren. Verf. macht dagegen geltend, daß 
die Fette der Seetiere, die für die Erdöl
bildung besonders in Frage kommen, beson
ders viel Cholesterin enthalten, daß ferner 
für die Aktivität des Erdöls nicht nur das 
im Fette enthaltene, sondern das Cholesterin 

des ganzen Tierkörpers in betracht kommt, 
daß bei der Bildung des Erdols aus den 
Fetten eine Anreicherung der sehr beständ
igen Cholesterinderivate durch Auswaschung 
des Glyzerins und der löslichen Fettsäuren, 
durch Abspaltung von Kohlensäure und 
Wasser und von anderen Gasen stattgefunden 
habe, und daß endlich beträchtliche Dreh
werte nur bei den hochsiedenden Anteilen 
des Erdöls beobachtet werden. Im Gegen
satz zu Engler hält er an der Annahme 
fest, daß sich aus dee Fetten zunächst die 
höher siedenden Anteile des Erdöls ent
standen sind, weil diese eben auch die 
aktiven Substanzen enthalten, und das die 
niedrig siedenden Fraktionen Spaltungspro
dukte der schweren Oele darstellen. Ra
kusin hat die Aktivität der Naphthensäure 
als Grund der Aktivität des Erdöls angegeben. 
Verf. weist darauf bin, daß die bei der 
Raffination von Erdöl gewonnenen Naphthen
säuren nicht frei von Cholesterinderivaten 
sind. Ebensowenig kommen Spaltprodukte 
der Protei:ne für die Aktivität in höherem 
Maße in Frage. 

Nach Walden iet das Erdöl hauptsäch
lich pflanzlichen Ursprungs und verdankt 
seine Aktivität den Umwandlungsprodukten 
von Harzen, ätherischen Oelen nsw. Eine 
solche Entstehung des Erdöls könnte aber 
nur unter Abscheidung beträchtlicher Mengen 
von Kohle stattgefunden haben, während 
tatsächlich das Erdöl nirgends mit Kohlen
schichten in Verbindung steht. Walclen 
nimmt an, daß an Stelle von Kohle sich 
unter dem hohen Drucke humin- und ulmin
artige Stoffe gebildet haben, die sich im 
Erdöl in . kolloidaler Lösung befinden. Es 
seien au~h in einigen Naphthasorten kohlige 
Stoffe aufgefunden worden und Rakusin 
habe die Undurchlässigkeit selbst ·Stark ver
dünnter Lösungen rohen Erdöls für polar
isiertes Licht auf sogenannten Molekular
kohlenstoff nachgewiesen. Nach den neu
esten Untersuckungen Rakusin's ist nun 
dieser llfolekularkohlenstoff kein Kohlenstoff, 
sondern karamelartige Stoffe, während V erf. 
ihn· wegen seiner Fällbarkeit mit Benzin 
und Aether-Alkohol für kolloidalen Asphalt 
hält der durch Oxydation und Polymer
isation aus dem Erdöle entstanden ist, also 
nicht für den pflanzlichen Ursprung als 
Beweismittel dienen kann. .Der Walden'sche 
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Einwurf , daß die Rechtsdrehung des 
Erdöles nicht auf das linksdrehende Chole
sterin zurückgeführt werden könne, ist nicht 
stichhaltig, weil aus dem Cholesterin sehr 
leicht rechtsdrehende Derivate entstehen. 

SchlieClich erwähnt Verf. noch, daß auch 
die Asphaltbitumina nach der Destillation 
und der Entfärbung mit Blutkohle die 
Liebermann'sche Reaktion geben und 
optische Aktivität zeigen. -he. 

Eine neue Eisenreaktion 

Ueber die Eigenschaften des 
ameisensauren Zinnoxydul 

berichtet M. Goldschmiclt (Cbem.-Ztg. 1907, 
608). Das Zinnformiat bat bisher wenig 
Beachtung gefunden. Es kann in sehr ein
facher Weise dargestellt werden durch Fällen 
einer Zinnchlorürlösung mit Natriumkarbonat
lösung und Auflösen des erhaltenen Zinn
oxydulhydrats ohne vorherige Trocknung in 
verdünnter Ameisensäure. Wird diese Lös
ung bei einer 60 o O nicht übersteigenden 
Temperatur und unter möglichster Ver
hinderung des Luftzutritts eingedampft, so 

beschreibt 0. Lutx (Cbem.-Ztg. 1907, 570). erhält man schöne, weiße, wasserfreie Kri
Als Reagenz wendet er die Protokatecbu- stalle des monoklinen Systems. Das er
säure an, mit der nicht zu saure Fe r r i - haltene Salz rötet Lackmuspapier und nimmt 
lösungen bläulichgrüne, schwach alkal- au~ der Luft begierig Sauerstoff auf unter 
i s c b e rote Färbungen ergeben. Bei U eber- Bildung von basischen Salzen. Es ist auch 
schuß von Wasserstoff- oder Hydroxylionen durch Wärme sehr leicht zerlegbar. Beim 
verblassen die Lösungen. Fe rr v i o n e n Kochen der sauren Lösung findet Spaltung 
geben keine Färbungen, bei Zusatz von in Ameisensäure und Zinnoxydul statt. Das 
wässerigem Alkali erhält man jedoch die trockne Salz schwärzt sieb schon beim Er
gleiche charakteristische rote Farbe, wie bei hitzen auf dem Wasserbade unter Bildung 
den Oxydsalzen. Auch hier stört ein Ueber- von schwarzem Zinnoxydul. Bei etwas 
schull an Alkalie. Die Empfindlichkeit der höherer Temperatur spaltet es sich in Zinn
Reaktion ist mit derjenigen des Rhodan- oxydul, Kohlensäure, Formaldehyd, haupt
kalium und der Tbioglykolsäure etwa gleich. sächlich in Form von Paraformaldehyd, und 
Zur Ausführung der Reaktion setzt man zu in ameisensaurem Methyläther, den man er
der sauren Lösung, die zu prüfen ist, einige hält, wenn man die entweichenden Gase 
Tropfen gesättigter Protokatechusäurelösung ! nurch eine mit Eis und Kochsalz gekühlte 
und dann im Ueberscbuß etwa normale Vorlage leitet. Da die Verseifung des 
Natriumkarbonatlösung. Die Schwermetalle ameisensauren Metbylesters sehr leicht vor 
fallen als basische Karbonate und stören sich geht, und da die Ameisensäure nach 
nicht, da man gefärbte Niederschläge ab- einem Verfahren des VerfasBers technisch 
filtrieren kann. Dies ist ein Vorteil vor aus den Rauchgasen stattfindet, so kann 
den in saurer Lösung anzuwendenden Rea- man mit Hilfe des Zinnformiates auch zur 
gentien. Die Gegenwart von Quecksilber- technischen Darstellung des Methylalkohols 
chlorid, Phosphorsäure, Arsensäure, viel Chlor- gelangen. -ke. 
ammonium, Weinsäure, Aepfelsäure, Zitronen
säure stört die Reaktion in alkalischer Lös
ung nicht, während die blaugrüne Färbung 
der Eisenoxydsalze in saurer Lösung nicht 
auftritt. Uranylverbindungen geben mit 
Protokatechusäure und Natriumkarbonatlös
ung bräunlichgelbe bis rotbraune Färbungen, 
Cerisalze in verdünnten Lösungen eine ver
blassende schmutzigviolette Färbung, und 
Titanverbindungen eine beständige orarige
gelbe Färbung. Die F erriproto ka t e chu
s ä ur e kann als sehr empfindliches Reagenz 
auf Hydroxyl- und Wasserstoffionen gelten. 

-ke. 

Ueber Viscum album. 
Neuerdings br.t Lcprince die Pflanze, 

die seit Jahrtausenden fast als mit über
natürlichen Kräften begabt angesehen wurde, 
um schließlich therapeutisch obsolet zu wer
den und als Volksepilepsiemittel ein kümmer
liches Dasein in den Apotheken zu führen, 
die Stipites Visci einerUnteisuchungunter
zogen. Er will ein Alkaloid, ein Glykosid, eine 
harzige Substanz, im übrigen einen ferment
ähnlicben Körper festgestellt haben. W elcbem 
Stoff eine spezifische Wirkung zukommt, wird 
in der Presse m e di ca l e nicht mitgeteilt. 

S--x. 
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Zur volumetrischen 
Bestimmung der Schwefelsäure 

in natürlichen Wässern 
verwendet A. Komarowsky (Chem .. Ztg. 
1907, 498) die von Andreics vorgeschla· 
gene Methode der Umsetzung mit Baryum· 
chromat. Dieselbe Methode war bereits 
früher von L. lV. Winkler zu kolori· 
metrischen Bestimmungen benutzt worden, 
indem die entstandene Gelbfärbung des 
Wassers mit derjenigen verglichen wurde, 
die die gleiche Menge Wasser annahm, wenn 
sie bei Gegenwart von Alkali mit einer 
titrierten Lösung von Kaliumdichromat (1 ccm 
= 0,001 g S03) versetzt wurde. Verf. 
fand aber bei der Nachprüfung, daß diese 
kolorimetrische Methode nur bei Anwesenheit 
von sehr kleinen Mengen Schwefelsäure 
einigermaßen genaue Werte lieferte, während 
bei größerem Schwefelsäuregehalte ganz un· 
genaue Ergebnisse erhalten wurden. Es 
wurde deshalb das volumetrische V erfahren 
wieder angewendet, da es sich nachweisen 
ließ, daß in den stark verdünnten Lösungen 1 

die Umsetzung zwischen Jodwasserstoff und 
Chromsäure zwar langsam, aber doch inner· 
halb 20 Minuten quantitativ verlief. Verf. 
verfuhr im einzelnen folgendermaßen. An 
Reagentien und Lösungen wurden folgende 
gebraucht: 1. Reines Baryumchromat, das 
frei sein muß von löslichen Chromaten, lös· 
liehen Baryumsalzen und Baryumkarbonat. 
2. Eine Natriumthiosulfatlösung, die etwa 
9,4 g in; 1 L Wasser enthält. 3. Eine 
Lösung von Kaliumdichromat. Genau 1,839 g 
dreimal umkristallisiertes und getrocknetes 
Dichromat werden in destilliertem Wasser 
zu 1 L gelöst und damit die Thiosulfat. 
lösung gestellt. 1 ccm = 1 · mg S03• 

4. Verdünnte 10- bist 15 proz. Salzsäure. 
5. Verdünnte Ammoniakflüssigkeit. Das 
Baryumchromat ist etwas löslich und es 
muß deshalb eine Korrektur angebracht 
Die in 100 ccm gelöste Menge Baryum· 
chromat entsprach 013 ccm der 'l'hiosulfat
lösung. Zur Ausführung der Bestimmung 
werden 200 !ccm des. Wassers mit 1 ccm 
der verdünnte~ Salzsäure und einer Messer
spitze Baryumchromat versetzt und 5 Min. 
gelinde:gekocht. Nach:,dem Erkalten wurde 
bis zur schwach alkalischen Reaktion mit 
verdünntem Ammoniak neutralisiert und 

durch ein Faltenfilter Nr. 602 von Schleicher 
und Schüll filtriert. 100 ccm des reinen 
Filtrats werden in einer Stöpselflasche mit 
überschüssiger Jodkaliumlösung und 5 ccm 
konzentrierter Salzsäure versetzt. Nach etwa 
20 Minuten wird unter. Zusatz von Stärke 
mit Natriumthiosulfat titriert und von der 
Anzahl der verbrauchten ccm 0,3 ccm ab
gezogen. Die erhaltene Zahl mit 10 multi
pliziert e·rgibt den Gehalt an S03 in 1 L 
Wasser in Milligramm. Die angeführten 
Beleganalysen zeigen gute Uebereinstimmung. 

Verfasser macht darauf aufmerksam, daß 
Brnhns ein ganz ähnliches Verfahren an
gegeben hat, die Umsetzung aber nicht in 
der Wärme, sondern in der Kälte unter 
Schütteln vor sich gehen läßt. Verf. hat 
aber gezeigt, daß unter diesen Umständen 
die Ergebnisse trotz langem Schütteln un
gleichmäßig und zu niedrig ausfallen. Ferner 
verwendet Bruhns aufgeschwemmtes Ba
ryumchromat7 was sich als sehr empfehlf)nS-
wert herausgestellt hat. --he. 

Zur Wasserbestimmung im 
Tafelleim 

verfährt man gewöhnlich so, daß man von 
der Tafel durch Sto!Jen und Raspeln so viel 
zerkleinert, daß man 5 bis 10 g zur Trock
nung verwenden konnte. Die Herstellung 
dieses Leimpulvers macht aber an sich 
Schwierigkeiten und ein 'l'eil des Wassers 
verdunstet bereits bei dem Raspeln, so daß 
die Bestimmung ungenau wird. J. Fels 
(Chem.-Ztg. 1907, 500) verfährt deshalb in 
der Weise, daß er die Leim tafel in größere 
Stücke zerschneidet und etwa eine Viertel
tafel zur Abwägung bringt. Dabei ist Rück
sicht zu nehmen, daß sowohl die Mitte, wie 
der Rand der Tafel in richtigem Verhältnis 
zur Bestimmung verwendet werden. Dann 
wird bei 110 bis 115 o O getrocknet, wo
bei sich der Leim aufbläht und spröde wird. 
Dann unterbricht man die Trocknung und 
bestimmt den Gewichtsverlust, pulvert den 
getrockneten Leim rasch durch Stoßen und 
bestimmt in einer aliquoten Menge des 
Pulvers wieder den Wassergehalt. Die beiden 
Ergebnisse addiert man und erhält so den 
wirklichen Wassergehalt des Leimes. 

-lze. 
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Nahrungsmittel-Chemie~ 

Bei Versuchen über den Einfluß der Gehalt an Säuren wesentlich geringer 
der Fütterung auf Menge und ist, so daß die Kartoffelasche eine bedeu

tende Alkalinität aufweist , während die 
Zusammensetzung der Milch und Weizenasche annähernd neutral ist. Der 

des Butterfettes Unterschied ist so groß, daß aus der Höbe 
sind W. v. Knieriem und .A. Busch- der Alkalität einer Brotasche ein Schluß auf 
mann (Cbem.-Ztg. 1907, Rep. 287) zu die Anwesenheit und die Menge von Kar
folgenden Ergebnissen gelangt. Durch Er- toffe) gezogen werden kann. 
satz von Weizenkleie durch Trockentreber I Bei den Versuchen stellte sieb aber her
stieg die Milchmenge nicht unbedeutend, der aus, daß der Kochsalzgehalt des Brotes in 
prozentische Fettgehalt fiel, die Gesamtfett- der Weizenasche eine Umsetzung hervorruft, 
menge erfuhr eine geringe Steigerung. Beim derart, daß die neutralen Dialkalipbospbate 
Ersatz durch Kokoskucben stiegen Milch- in alkalisch reagierende Trialkaliphosphate 
menge, prozentischer Fettgehalt und Gesamt- übergeben, während die Salzsäure des Cblor
fettmenge. Ersatz der Kokoskuchen durch natriums entweicht. Es wird dadurch bei 
Leinkuchen hatte eine geringere Produktion niedrigem Gehalte an Kartoffel eine zu hohe 
an Milch und Milchfett und eine Erniedrigung Alkalität der Asche gefunden, während bei 
des prozentischen Fettgehaltes zur Folge. großem Gehalte an Kartoffel die geschilderte 
Die nach Rapskuchenfütterung erhaltene Umsetzung infolge des größeren Alkali
Milch war erheblich fettärmer als die nach gebaltes der Asche unterbleibt. Um diesen 
Kokoskuchenfütterung. Demnach erzeugt Fehler zu vermeiden, machte Verf. Versuche 
eine fettreiche Futteration nicht notwendig mit Zusätzen von bestimmten Mengen von 
eine fettreiche Milch, und Rationen mit Alkalikarbonat oder Alkalihydroxyd, erhielt 
gleichem Fettgehalte und im übrigen gleichen aber ungünstige Resultate, weil die Ver
Nährstoffgehalte sind für die Erzeugung von aschung . wesentlich erschwert wurde und 
Milchfett nicht gleichwertig. Es müssen Alkaliverluste eintraten. Infolgedessen zog 
außer den für die Milch- und Milchfettbild- Verf. Magnesiumoxyd heran und erhielt da
ung in erster Linie in betracbt kommenden mit in beiden Beziehungen günstige Ergeh
Nährstoffen noch andere nicht näher be- nisse, wenn die Verascbung bei möglichst 
kannte Bestandteile der Futtermittel die niedriger Temperatur ausgeführt wurde, so 
Fettbildung in der Milchdrüse beeinflussen. daß die Flamme den Boden der Platinschale 
Die Zusammensetzung des Milchfettes wird. gerade nur berührte. Ein kleiner Uebel
durch die Zusammensetzung des Nahrungs- stand ergab sich noch insofern, als mit dem 
fettes beeinflußt, und zwar ist der Einfluß trockenen Pulver von Magnesiumoxyd nur 
des Nahrungsfettes größer als derjenige der schlecht eine gute Mischung erzielt werden 
anderen für die Milchfettbildung in betracht konnte. Dieser wurde auch umgangen dm·ch 
kommenden Bestandteile. Auch auf die Anwendung einer Lösung von Magnesium
Konsistenz des Fettes ist die Art der Nahr- acetat, deren Gehalt an Magnesiumoxyd 
ung von Einfluß; es besteht aber kein be- bekannt war. Zum Schlusse erwähnt Verf. 
stimmter Zusammenhang zwischen Konsistenz noch, daß bei Anwendung von Backpulver, 
und Schmelzpunkt des Fettes. -he. das in der Brotasche als Alkalikarbonat auf-

tritt, das Ergebnis beeinträchtigt werden 
kann. Aber einerseits macht sich ein der

Zum Nachweis der Kartoffel im artiger Fall dadurch kenntlich, daß die 
Brote Alkalität der Asche höher wird, als die der 

empfiehlt J. Röxsenigi (Cbem.-Ztg. 1907, reinen Kartoffelasche (auf 100 g Tr. S. 27 
559) die Bestimmung derAlkalinität bis 30 ccm Normalsäure) und andereits ist 
der Asche. Die Asche der Kartoffel ein derartiger Fall bei Brot kaum zu erwarten. 
unterscheidet sich von derjenigen des Weizen- Die Hefeasche stimmt mit derjenigen des 
mehls dadurch daß in der ersteren der Weizens ziemlich überein und übt keinen 

' Alkaligehalt bedeutend höher ist, während I Einfluß auf das Verfahren aus. -he. 
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Ein Beitrag zur Kenntnis der I Verfälschung mit Kokosfett zu größter Vor-
Ziegenmilch und Ziegenbutter. siebt mahnt. Hcke. 

Ztschr. f. Unters. d. Nalir.- u. ·Genußm. 
Dem Umstande, daß in Deutschland nur 

in verschwindend · geringem Maße Ziegen~ 
zucht betrieben wird, ist es zuzuschreiben, 
daß man bisher nur wenig Kenntnis über 
die Ziegenmilch, sowie über die daraus her
gestellte Butter hatte. 

H. Sprinkmcyer und A. Fiirstenbcrg 
haben sich nun der Aufgabe unterzogen, 
zunächst die für die Beurteilung der Kuhmilch 
nötigen Daten auch für die Ziegenmilch zu 
bestimmen. Sie kommen dabei zu dem 
Resultat, daß bei der gewöhnlichen Grün
fütterung die Z u s a m m e n s e t z u n g 
der Ziegenmilch der der Kuhmilch sehr 
nahe kommt. Nur ist die erstere im Durch
schnitt fettreicher. Die Morgenmilch, deren 
Menge Naturgemäß am größten ist, hat den 
niedrigsten Fettgehalt, die Mittagsmilch weist 
in der Regel den größten Fettgehalt auf. 
Das spez. Gew. und die fettfreie Trocken
substanz haben im großen und ganzen den
selben Wert wie bei der Kuhmilch, jedoch 
können dieselben auch Größen annehmen, 
bei denen man Kuhmilch als der Wässerung 
verdächtig bezeichnen würde. 

Aus der Untersuchung der Ziegenbutter 
ergibt sich die interessante Tatsache, daß 
trotz der. ähnlich großen Schwankungen der 
Reichert - Meif] l'schen, der Köttsdorf er
sehen und der Jodzahl die Polensl.:e-Zahl 
ziemlich hoch ist. Sie schwankt zwischen 
4,3 bis 8,0 , und es läßt sich bei ihr 
im Gegensatz zu Kuhbutterfett, bei dem 
gewöhnlich die Polenske - Zahl mit der 
Reichert - MeifJl'schen Zahl steigt, keine 
derartige gleichmäßige Steigerung feststellen. 
Die für Butterfett geltende Differenz 
von Verseifungszahl und Reichert-~'41ei(J l
achen Zahl von etwa 200 Einheiten trifft 
bei Ziegenbutterfett nicht zu; vielmehr stehen 
niedrigen Reichert-.21{eißl'schen Zahlen er
höhte Verseifungszahlen gegenüber; die 
Differenz nach Juckenack und Pasternack 
beträgt bis -13. Aus alledem ergibt sich, 
daß bei geringen Zusätzen von Ziegenbutter 
zu Kuhbutter (größere Mengen lassen sich 
durch den . Geschmack erkennen) Analysen
zahlen erhält, die auf einen Zusatz von 
Kokosfett deuten, ein Umstand, der bei der 
Beurteilung der Butter hinsichtlich einer 

1907, XIV, 388. 

Versuche über den Zusatz von 
Stärke und Wasser zur Knack

wurstmasse. 
Da als bekannt vorausgesetzt werden darf, 

daß sich Würste ähnlich dem Fleische ver
halten und beim Kochen das in ihnen ent
haltene Wasser teilweise abgeben, so war 
es interessant zu erfahren, ob auch das der 
Wurstmasse, im speziellen der für die so
genannten K n a c k w ü r s t e und Wie n er 
Würste, zugesetzte Wasser beim 
Kochen wieder abgegeben wird und vor 
allem, in welchem Maße ein Zusatz von 
Stärke dies verhindert. Der Zusatz von 
Stärke wird von den Schlächtern seit langem 
gehandhabt, allerdings mit der Behauptung, 
sie diene einmal dazu, um die Bindekraft 
des Fleisches zu erhöhen, dann um eine 
scbnittfeste Masse zu erzielen. Ki'ckton hat 
nun aus den für die Knackwurstmasse üb
lichen Fleischsorten, minderwertiges Rinder
kopffleisch und Schweinespeck, Mischungen 
mit und ohne Zusatz von Stärke bereitet, 
diese in Schafdärme gefüllt und dann teils 
gekocht, teils in Wasser von 70 bis 75° C 
erhitzt. 

Er fand zunächst bestätigt, daß das der 
Wurstmasse zugesetzte Wasser bei Abwesen
heit von Stärke beim Kochen wieder aus
tritt, und dies um so reichlicher, je fettreicher 
die Würste sind; aodann zeigte sich, daß 
bei steigendem Stärkegehalt auch mehr 
Wasser zurückgehalten wird. Bei Verwend
ung von 5 pZt Stärke wurden selbst erheb
lich größere Wasserzusätze, als die Menge 
des verwendeten Fleischgemenges betrug, in 
den Würsten beim Kochen vollständig zurück
gehalten, so daß diese Würste zu mehr. als 
der Hälfte ihrer Masse aus Stärkekle1ster 
bestanden. Daraus erhellt, daß derartige 
Zusätze, wegen der dadurch ermöglichten 
übermäßigen Erhöhung des Wassergehaltes 
eine unzulässige Beschwerung der Würste 
bedeuten und zu beanstanden sind, während 
Zusätze von 1 bis höchstens 2 pZt, wenn de
klariert allenfalls noch erlaubt seien. 

' Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- tt. Genzeßm. 1907, 
XIV, 381. Ecke. 
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Ueber Tillaria Tritici 
berichtet die Pharm. Ztg. 1907, 1040 nach 
«Russ. Arzt»· etwa folgendes: 

Die 'l'illaria Tritici ist ein auf dem Weizen
korn parasitisch lebender Pilz, zur Familie 
der Ustillaginaceae gehörend. Er hat kleine, 
durchscheinende, dunkelbraune Sporen. Die 
davon befallenen Aehren haben einen un
angenehmen Geruch nach verdorbenen 
Heringen. Die Körner behalten ihre Form, 
sind leichter als Wasser und schließen in 
ihrer dünnen, zerbrechlichen Samenhaut eine 
Masse Sporen ein. Werden solche Körner 
mit gesunden zusammen vermahlen, so er
hält das Mehl einen unangenehmen Geruch 
und eine schmutzige Farbe. Die Mehrzahl 
der Autoren halten den mit Tillaria Tritici 
befallenen Weizen für Tiere als schädlich, 
daher muß ein daraus gewonnenes Mehl 
auch für den Menschen schädlich sein. Tier
versuche, welche die Ungiftigkeit dargetan, 
gibt es wenige, und ihre wissenschaftliche 
Begründung läßt zu wünschen übrig. In 
dem Schrifttum sind sogar Fälle schwerer 
Massenvergiftungen von Menschen beschrieben. 
Zu untersuchen wäre nur noch die Frage: 
Sind die Sporen an sich giftig oder veran
lassen sie im Mehl die Bildung giftiger 
ptoma'inartiger Körper. In jedem Fall ist 
ein mit Tillaria Tritici verunreinigtes Getreide 
oder Mehl als minderwertig zu bezeichnen. 
Es kann sogar für eine Bevölkerung, die 
durch andauernden Hunger bereits geschwächt 
ist, besonders gefährlich sein. -tx--

Durch künstliche 
Verdauungsversuche an pflanz-

lichen Nahrungsmitteln 
konnte. W. Rothe (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 
281) nachweisen, daß das pepsinlösliche 
Eiweiß größtenteils sehr schnell, und zwar 
schon durch schwach mit Salzsäure ange
säuertem Wasser in Lösung gebt. Auch die 
Verdauungskoeffizienten der verschiedenen 
Nahrungsstoffe verhielten sich anders, als 
man hätte erwarten können. Besonders das 
Eiweiß der Leguminosenmehle ging sehr 
leicht in Lösung, was sich nicht mit der 
allgemeinen Anschauung von der Schwer
verdaulichkeit der Leguminosen verträgt. 
Beim Erbsen- und Linsenmehl gelang es, 
durch Magensaft fast das ganze Eiweiß in 

Lösung zu bringen. Schon durch Wasser 
konnten vom pepsinlöslichen Stickstoff bis 
zu 82 pZt, durch Salzsäure 80 b:s 98 pZt 
gelöst werden. --he. 

-----

Zur Sterilisation des Trink-
wassers 

empfehlen Patcrm) und Oingolani (Chem.
Ztg. 1907, 489) den Zusatz von 2 mg 
Fluorsilber auf 1 L Wasser. Dadurch wird 
dieses, wie V ersuche mit Trinkwasser ver
schiedenen Ursprungs, das durch geringe 
Mengen Abwasser verunreinigt oder mit 
Bacterium coli-, Cholera-, Typhus- oder 
Diphtheriebazillen infiziert war , völlig 
keimfrei. Die Sterilisation war immer eine 
vollkommene und andauernde, was bei an
deren Mitteln, wie Chlor, Brom, Ozon, nicht 
der Fall ist. Durch den Zusatz des Fluor
silbers in so geringer Menge wird das 
Trinkwasser in hygienischer Beziehung nicht 
verschlechtert, da irgend welche Wirkungen 
bei Versuchen an Hunden nicht beobachtet 
werden konnten. Auch Silbernitrat zeigte 
eine stark sterilisierende Wirkung, bei An
wendung gleicher Mengen ist jedoch die 
Sterilisation weniger vollkommen und an-
dauernd .als bei Fluorsilber. -he. 

Ueber Johannisbeerwein. 
In der Apoth.-Ztg. 1908, 54 teilt J. Boes 

folgende Mittelzahlen von Johannisbeerwein 
aus der Gegend von Jüterbog mit: 

100 ccm enthielten Gramm : 

Spez. Gewicht 1,0212 bis 1,0549 
Alkohol 6,34 » 11,72 
Extrakt 10,30 » 19,03 
Asche 0,215 » 0,250 
Freie Säure (Apfelsäure) 1,06 » 1,43. 

Die Untersuchung des Johannisbeerweines 
geschieht nach den gleichen Verfahren wie 
die des Traubenweines. Da die Beeren
weine als weinähnliche Getränke im Sinne 
des Weingesetzes vom 24. Mai 1901 an
zusehen sind, so finden alle auf weinähn
liche Getränke sich erstreckende Bestimm
ungen dieses Gesetzes auch auf Beeren
weine Anwendung. Alle anderen verbotenen 
Vorkommnisse müssen nach dem Nahrungs
mittelgesetze, dere Süßstoffgesetze und dem 
§ 367, Ziffer 7 des Strafgesetzbuches beurteilt 
werden. -tx-
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Therapeutische Mitteilungen. 

Uropural gegen Blasenkatarrh. Harnantisepticis und zwar mit Salol, Hexa-
Obwohl die Balsamika bei der inneren ~etbyle~tetramin. und Acidum acetylosalicyl

Behandlung der Harn- und Blasenkrank- icum. Diese Verbmdungen, auch in Tabletten
beiten . eine ~roße Rolle spielen, so gibt es form hergestellt, werden Ur o p ur a 1 II 
doch eme Reihe von Fällen, in.welchen ihre Uropural III und Uropural IV be~ 
Verordnung wegen des Auftretens uner- nannt. Haeclicke in Berlin bat eine große 
wünschter Nebenwirkungen wie Erythema Anzahl Fälle von Blasenkatarrh mit Uro
balsamicum, Verdauungsstördngen und Nieren- pural behandelt und feststellen können daß 
r~izungen, nicht angezeigt ist. Wcrler in fast allen Fällen nach Verlauf v:n 14 
ncbtet daher sein Augenmerk auf die wohl- Tagen. bis 3 Wochen der akute, meist go
bekannten, von Aerzten und Laien seit je- norrbo1sche Blasenkatarrh zur Heilung kam 
her geschätzten Bärentrauben b 1 ä tt er sobald die Kranken bei Uropuraldarreichun~ 
die nicht allein ein wertvolles zusammen~ die vorgeschriebene Diät innehielten und 
zie.hendes Mittel enthalten, sondern außerdem nach Möglichkeit dem Alkoholgenuß ent
auch über antiseptische fäulnishemmende sagten. Weiter wurden durch Uropural 
Fähigkeiten verfügen, die in der Haupt- chronische Katarrhe der Blase günstig be
sache auf das Vorhandensein des Ar b u t in einflullt, die durch Tabes Tuberkulose oder 
zurückgeführt werden müssen. Da die Be- Strikturen hervorgerufen 

1

waren. Haedicke 
reitung der Bärentraubenblätterabkochungen hält ferner die Anwendung des Uropural 
bezw. der Teeaufgüsse nicht nur mit Un- für. angezeigt bei Blasenentzündungen bak
bequemlichkeiten und Zeitverlust verbunden tenellen Ursprunges, wie sie durch Strepto
ist, sondern auch bei solchen Blasenleiden- und Staphylokokken, Bacterium Coli oder 
den, deren Hauptbeschwerden schon in einer Mischinfektionen verursacht werden dann in 
Zunahme der Häufigkeit und Schmerzhaftig- denjenigen Fällen, wo die alleinig; Verord
keit des Har~dranges bestehen, die Anreg- nung von Urotropin oder Salol bei den 
ung der Dmrese kontraindiziert ist so Kranken unangenehme Nebenwirkungen, 
wandte Werler nach einer Reihe von' Ver- wie Hämaturie, Harndrang, Phenolurie her
suchen das Extra c tu m U v a e Urs i vorrufen. Vorbeugend soll Uropural ver
s i c cum an, das sämtliche wirksamen Be- wendet werden zur Verhütung von Blasen
standteile der Bärentraubenblätter enthält, ! katarrh, sowie aufsteigender Pro:i:esse, be
Das Trockenextrakt der Bärentraubenblätter sonders bei gonorrhoischer Erkrankung der 
kann in Form von Tabletten verabreicht Harnröhre. 
werden, die unter dem Namen ur O pur a 1- Bei vorgeschrittener Lungenschwindsucht 
t ab l et te n von der Firma O. Stephan in und während der Schwangerschaft dürfen 
Dresden-N. in den Handel gebracht werden. Uro~ma~tablet.ten keine Verwendung finden, 
Jede Uropuraltablette enthält 0,25 g trok- da s10 emerse1ts Husten, Kurzatmigkeit und 
kenes Extrakt, was einer Menge von über Brustschmerzen steigern, andererseits eine 
1 g Folia Uvae Ursi gleichkommt und webenerregende Wirkung enthalten und so 
0,25 g Saccbari Lactis. Zu nehme~ sind zum Abort führen können. Wo eine ört
dreimal täglich 1 bis 2 Tabletten nach der liebe Behandlung der Harnorgane möglich 
Mahlzeit. Dieselben lösen sieb in kurzer ist, soll eine solche unternommen werden, 
Zeit in lauwarmem Wasser. Diese mit die innere Uropuraldarreichung soll nur als 
Uropural I bezeichneten Tabletten ent- wertvolle Unterstützung der Lokalbehand
halten als wirksames Arzneiprinzip außer lung gelten. Die Tabletten werden gut 
dem Tannin nur das aus dem Arbutin ent- vertragen. Dadurch, daß das Präparat in 
stehende Hydrochinon. Tablettenform hergestellt wird, wird seine 

Um nun die Wirkung des Trocken- ausgiebig~ Verwendung auf Re!sen un.d S~e
e~traktes der Bärentraubenblätter in ge- fabrten, m. der Ausl~ndspra~~s ~owrn 1m 
wissen Fällen zu verstärken verband Werler Heere und m der Manne begunsbgt. 
dasselbe mit den am m:isten bevorzugten Therap. Monatsh. 1907, Nr. XL Din. 
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Das synthetische Suprarenin I Kreosotal wurde selbst von den jüngsten 
der !f öchster Farbwerke vorm. },feister: Säu~li~gen (3,0 g in 80 g Sirupus Rubi 
Lumus &; Brüning ist chemisch als Idac1 m 48 Stunden zu nehmen) anstands
salzsaures Dioxyphenolaethanolmethylamin zu los vertragen. Das ger![chlose Mittel wird 
bezeichnen. Es ist eine farblose klare vom Magen und Darm gut vertragen, im 
Flüssigkeit die ebenso wie das aus deni Darm spaltet sich Kreosot ab und zirkuliert 
?rgan h;rgestellte Präparat in physiolog- nun in d?r Blutbahn, di~ Gewebe umspü!end. 
IScher Kochsalzlösung im Verhältnis 1: 1000 Durch die Lu~genschle1mhaut, durch Nieren 
gelöst ist. Um die Schimmelbildung zu und _Haut, wird. das Kreosot wieder aus
verhüten, ist dem Präparat 0,06 pZt Thymol g;sch1e~e~, wobei der ~arn sie~ dunke!grün 
zugefügt. Während das organische Präparat bis gr?nhchschwarz _farbt. _Eme Reizu~g 
trotz brauner Flaschen sich nach und nach des Nierengewebes fmdet mcht statt, Ja 
rosa färbt so bleibt das synthetische auch selbst bei vorhandener Eiweißausscheidung 
in weiße; Glasflasche unverändert. Die wird der Zustand in keiner ungünstigen 
Wirksamkeit entspricht vollkommen dem Weise beeinflußt. Nach Weber wirkt das 
organischen Präparat, ja es scheint, als ob TKre?sotal alts Gegengift den pneumoniscben 
die Blutleere der Schleimhaut noch schneller oxmen en gegen und kommt den durch 
als bei diesem eintritt. Ueble Nebenwirk- den Organismus erzeugten Serum-Antitoxinen 
ungen haben sieb niemals bemerkbar ge- zu Hi)fe· In der Tst verschwinden unter 
macht. L der Wirkung des Kreosotal rasch die durch 

Bert. Klin. Woehensehr. 1907, 1397. 
' das Pneumoniegift hervorgerufenen schweren 

Allgemeinerscheinungen, das Fieber gebt 
schnell herunter, der Kräftezustand hebt 

K t l b . bk t sich. Auch die lokalen Erscheinungen gehen 
reoso a 81 su u anen I zurück, die Rasselgeräusche nehmen ab 

Bronohopneumonien im Kindes- und die Gewebsverdichtung löst sich allmäh-
alter lieh auf. Dm. 

erprobte John (Kinderpolyklinik in Buda- Therap. lllonatsh. 1907, Nr. 10. 

pest) in 100 Fällen. Es handelte sich ~~-~~ 
meistens um Fälle von nicht tuberkulöser 
Bronchiolitis und Bronchopneumonie (Luft
röhrenentzündung), welche sich an Infektions
krankheiten, wie Keuchhusten, Masern und 
Influenza, oder an entzündliche Affektionen 
der oberen Luftwege anschlossen. Es waren 
darunter Fälle von schleichender, schleppen
der Bronchopnemnonie, die wochenlang mit 
Fieber bestanden und aller angewandten 
Mittel zum Trotz sich nicht bessern wolJten. 
Kreosotal, von der Chemischen Fabrik 110n 

Heyden in Radebeul - Dresden hergestellt 
brachte · Heilung. Spezifisch in Fälle~ 
schwerer Infektion half es oft kritisch in 
24 Stunden. Es muß anfangs in großen 
Gaben gereicht werden, erst wenn die 
schweren Erscheinungen nachlassen, sind 
kleinere Gaben anzuwenden. Die Verord
nungsweise des Kreosotal pro Tag ist fol
gende und zwar bei Kindern bis zum 
1. Jahre 115 g, von 1 bis 2 Jahren 2 g, 

Ueber Kleidung in· den 
Tropen. 

Die bisher meist gebrauchte weiße Kleidung 
vermag zwar Hitze, aber nicht chemisch 
wirksame Strahlen vom Körper fernzuhalten. 
An Inderhaut wurde experimentell fest
gestellt, daß weiße Haut viel durchlässiger 
ist als pigmentische. Und trotzdem bevor
zugen die Farbigen, die im allgemeinen 
schon durch ihr Pigment geschützt sind 
neben weißet Kleidung rot, gelb, braun b; 
sonders für Kopf und Bauch und bestreichen 
außerdem noch unbekleidete Körperstellen 
vielfach mit roter Farbe oder rotem Oel. 
Man. empfiehlt deshalb, um sowohl lang
welhge als auch kurzwellige chemische 
Strahlen abzuhalten, einen aus weißem rotem / / 

gelbem Faden gewebten Stoff, dessen Farben-
eindruck dem Khaki ähnelt. Dieses Gewebe 
hat den Namen Solaro. L. 

von 2 bis 4 Jahren 2,5 g, von 4 bis 6 lllünclm. Med. Woohenschr. 1907, 2254. 
Jahren 3 g, von 6 bis 10 Jahren 315 g. 
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Zur Wirkung des Strophanthin. 
Gegenüber den Angaben von G. Schwarfa 

(damit auch von den in die deutsche Lite
ratur übergegangenen von Fraser und 
Ramboud), daß das S troph an th in ein 
amorphes, in Wasser leicht lösliches, mit 
konzentrierter Schwefelsäure sich gelb färb
endes Glykosid sei, behauptet Gatillon in 
der Presse medicale, daß er schon 1887 
ein kristallisierendes, also jedenfalls reines, 
präzises Präparat dargestellt habe, das, in 
Frankreich allgemein gebraucht, mit jenem 
nicht verwechselt werden solle. (Vergl. 
übrigens das Gratus-Strophanthin von Thoms, 
Pharm. Zentralh. 45 [1904], 608.) Außer 
Diurese, die nach Strophanthusextrakt ein
tritt, löst dieses kristallisierte Präparat in 
einer Gabe von 0,1 mg alle Wirkungen 
aus, die G. Schwartx bei dem seinen 
rühmt. Er behauptet aber weiter, daß es 
gleich allen Präparaten der Digitalis-Gruppe 
eine kumulative Wirkung ausübe, die die 
Anwendung nach ersteren verböte. Dem
gegenüber behauptet Gatillon: daß sein 
Strophanthin nicht in die Digitalis-Gruppe 
gehöre, daß dessen Wirkung sich gerade 
durch Fehlen kumulativer Eigenart unter
scheide, daß zahlreiche Autoren gerade 
zum abwechselnden Gebrauch von Strophan
thus und Digitalis rieten, 'und er erhebt, 
gleich vielen Anderen (z. B. auch Starck 
in der «Deutschen Medizin. Wochenschrift») 
Einspruch gegen den von Schultx befür
worteten ,_versuch intravenöser Einführung 
von Strophanthin (vergl. dazu Pharm. 
Zentralh. 49 [1908], 56). S-x. 

Die wirksamen Stoffe in den 
Kolanüssen. 

figne und Chevrotier zeigten, daß 
Präparate aus frischen Nüssen wirksamer 
seien als solche aus trocknen. Pcrrot und 
Goris dagegen sind, wie Bixe in der Presse 
medicale ausführt, der Ansicht, daß der 
erstgenannten Forscher Kaff e 'in - GI y
k o t anno i d nur ein Auszug mit viel K o-
1 a t in darin ist. Wenn dem auch so ist, 
wenn das Präparat auch nicht chemisch 
rein ist, so ist sein Vorhandensein doch 
nicht anzuzweifeln. Es zeigt die von Brisse
mort festgelegten Farbreaktionen, und an
zunehmen ist, daß sein Molekül komplexer 

sein muß, als das von Goris als K o 1 a ti n -
K a ff e 'i n bezeichnete ist. Wie dem auch 
theoretisch sei, in praxi hat jener doch das 
Verdienst, die Aufmerksamkeit auf das 
Präparat gelenkt zu haben, und Chevalirr 
das weitere, darauf hingewiesen zu haben, 
daß es wirkt wie frische Nüsse. Pharma
kodynamisch ist festgestellt, daß es keine 
Muskelkontraktion bewirkt und daß zwischen 
ihm und Kaffe'in eine Art Antagonismus be
steht, so weit es sich um sie und die Ein
wirkung auf das Zentralnervensystem han
delt. Das klärt gleicher Zeit die Frage, 
weshalb gelegentlich Kranke mit Cardial
N euralgien Kaffe'in nicht, wohl aber Kola-
präparate vertragen. S-x. 

Ein neuer Schalldämpfer, 
der sehr empfehlenswert ist, wird in der 
Münch. Med. W ochenschr. von Küppers 
beschrieben. Es besteht aus einem Silber
drah4 der mit einer Wachskugel versehen 
ist. Es gelingt bei geringer Uebung be
reits den Abschluß so zu gestalten, daß 
eine laut tickende Taschenuhr dicht am Ohr 
nicht gehört wird. Als besondere Vorzüge 
gelten: 

1. Billigkeit (z. B. das bekannte «Anti
phon», welches zudem unbequem ist, kostet 
3 Mk.). 

2. Nicht kalt beim Einführen. 
3. Kein Druck bei Seitenlage, da sich 

gut formend. 
4. Wachs reizt den Gehörgang nicht, 

formt sich leicht, erwärmt sich und weitet 
den Gang nicht. 

5. Form der Kugel kann beliebig ge
ändert werden, so daß stets guter Abschluß 
möglich ist. 

6. Der sehr leichte Bügel läßt sich gleich
falls genau biegen. 

7. Das Herausnehmen ist denkbar ein-
fach. L. 

Tumenol -Ammonium, 
ein neues Tumenolpräparat, ist geeignet, die 
bei der Rezeptur des Tumenol sich ergeben
den Schwierigkeiten zu beseitigen und wird 
aus der Breslauer dermatologischen Klinik 
(Münch. Med. Wochenschr.) empfohlen. In 
schwachen Konzentrationen wirkt es 
mäßigend auf oberflächliche Entzündungen 
(Ekzeme) und begünstigt die Eintrocknung; 
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außerdem wirkt es jucklindernd. Stärkere 
Konzentration reizt schwach und dient zur 
Beseitigung tieferer Infiltrate. 

Zweckmäßige Rezeptformeln: 

1. Tumenol-Tinktur: 
Tu~enol-Ammon. 10,0 bis 20,0 
Aether 
Spiritus 
Aqua destillata aa ad 100,0 

(statt mit Wasser auch Glyzerin). 

2. Tumenol-Zinkpaste: 
Tumenol-Ammon. 5,0 bis 20,0 
Zincum oxydatum 
Amylum aa 25,0 
Vaselinum flavum 50,0 

3. Arning'sche Pinselung 
(gegen Furunkel): 

Tumenol-Ammon. 
Anthrarobin 
Tinctura Benzoes 
Aether 

8,0 
2,0 

30,0 
20,0 

L. 
Selbstmord durch Veronal 

in 2 Fällen, wobei einmal 15 g und einmal 
11 g zur Erreichung des Zieles genügten, 
beschreibt Dr. Ehrlich-Stettin (Münch. Med. 
Wochenschr.J. Es scheint demnach durchaus 
nicht angebracht zu sein, das Verona! dem 
Handverkauf zu überlassen; denn es ist in 
größeren Gaben, wie sie sich bequem jeder
mann aus einer oder mehreren Apotheken 
holen kann, ohne eines ärztlichen Rezeptes zu 
bedürfen, ein absolut sicher tödliches Gift. 

L. 
Bioferrin bei 

alimentärer und rhachitischer 
Anämie der Säuglinge 

hat TViirt;;; in Straßburg mit sehr gutem 
Erfolge angewandt und in den letzten 
2 Jahren bei Kindern von 6 Monaten bis zu 
2 Jahren damit gute Erfolge erzielt. Der 
zu Beginn der Darreichung festgestellte Hämo
globingehalt erfuhr ausnahmslos schon nach 
3 wöchentlichem Gebrauch von täglich 1 bis 
2 Teelöffeln Bioferrin (Ralle&: Co., Biebrich 
a. Rh.) eine Steigerung von 10 bis 15 pZt, 
die nach längerem Gebrauch bis zu 30 pZt 
erreichen konnte. Besonders auffallend war 
noch der vermehrte Appetit bei den Kin
dern, die gewöhnlich durch zu langen aus
schließlichen Milchgenuß völlig appetitlos 
geworden waren. Farbe und Stimmung 

wurden günstig beeinflußt, sicher eine Folge 
der Einfuhr von unverändertem Hämoglobin. 
Dieses wirkt als natürlicher Sauerstoffträger 
anregend auf alle Funktionen des Organis
mus und steigert den Oxydationsprozeß in 
erheblichem Maße. Bioferrin zeichnet sich 
durch große Haltbarkeit aus. Dm. 

Therap. Monatsh. 1907, Nr. 10. 

Ueber die Wirkung des Alypin 
aufs Auge 

berichtet Th. J. Shulebin (Chem. - Ztg. 
1907, Rep. 231). Die Einführung des 
Alypin unter die Augenlider ruft ein Brennen 
hervor. 1- bis 3proz. Lösungen bewirken 
noch keine Vergrößerung der Pupille; erst 
bei 5 pZt und Anwendung von 6 Tropfen 
tritt nach 20 bis 30 Minuten diese Wirk
ung ein, um eine halbe Stunde anzudauern. 
Eine Wirkung auf die Akkommodations
fähigkeit wurde nicht beobachtet. Zum 
Unterschied von Koka"in bringt das Alypin 
auf die Hornhaut, unter dem Mikroskope 
betiachtet, keine Wirkung hervor. Es ist 
auch weniger giftig als Koka"in. Die an
aesthetischc Wirkung des Alypin hängt von 
seiner Ko.nzentration ab, eine 3 proz. Lös
ung gestattet alle Operationen vorzunehmen. 
Ein weiterer Vorzug des Alypin besteht 
darin, daß sein'e Lösung ohne Zersetzung 
gekocht werden kann. -he. 

Zur Verhütung 
der Uebertragung ansteckender 
Krankheiten durch das Fieber-

thermometer 
bat Dr. Siegfried Falkrnheim (Deutsche 
.Mea. Wochen8cbr. 1 9081 114) eine Glas
hülse konstruiert, die dem Thermometer 
genau angepaßt ist und vor dem Gebrauch 
darüber gesteckt wird. Alsdann versenkt 
man es wie üblich in den After und läßt 
es 3 Minuten lang liegen. Nach beendigter 
Messung wird die Hülse abgezogen und 
kann sofort in kürzester Zeit ausgekocht 
oder über einer Flamme ausgeglüht werden. 
Die Genauigkeit der Fiebermessung leidet 
bei Anwendung der Hülse nicht im gering
sten, wie dies durch längeren Gebrauch 
bewiesen ist. Diese Hülse ist als Gebrauchs
muster geschützt und wird von J. &; H. 
Lieberg in Cassel hergestellt. H. Jlf. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Ambrosini, Jean, Toussaint le Canu. Matiere medicale et Pharmacopee Sino-
Beaugency Laffray fils et gendre 1907. Annamites. These hour I'obtention 
92 Seiten. du diplome de docteur de l'universite 

Es handelt sich in dieser Lebensdarstellung de Paris. Par Paul Hurricr. Paris, 
nicht um einen Helden, dessen Taten die Welt Victor freres. V und 292 Seiten. 
erschütterten. Er und die Personen, die mit In seiner Dissertation gibt Verfasser ein vor-
ihm in Verbindung traten und über die uns treffliches umfassendes Handbuch der chinesisch
Mitteilung gemacht wird, sind «Quelques Nor- anamitischen Medizin, ihrer Geschichte, de8 
mands•, die, vielleicht als altes germanisches Emtlusses seitens .A.merikas auf sie. Eingehend 
Erbteil, ein großes Maß Pfiffigkeit von Mutter behandelt und erläutert er den Betrieb der 
Natur auf den Lebensweg mit bekommen, die Apotheke. Kurz nur ist der Abschnitt über die 
aber auch dem Streit nicht aus dem Wege Drogen aus dem Gebiete der anorganischen 
gehen, wenn es sich darum handelt, ihr Recht Chemie, länger der, welcher die tierischen 
zu erreichen. Daß Ambrosini zur Feder greift, Arzneimittel, darunter viele aus der widerlichen 
ist bedingt von der Liebe und Achtung für die Dreckapotheke behandelt, und den Löwenanteil 
Vorfahren. Er will sein Scherflein beitragen nimmt der botanisch-p harmakognostischa Teil 
im Kampf gegen die Toren, die da verwerflich ein. Nach den Stammpflanzen. die, wo nötig, 
rütteln an den Säulen der Gesellschaft, des durch Abbildungen dem Verständnis näher ge
Staats, an seiner Grundfeste, der Familie. bracht werden, richtiger na,,h deren Stellun11= 

Aus einem alten Geschlecht, das scho~ im im natürlichen System sind sie angeordnet. Die 
XVII.. Jahrhundert hervorragende M1tghede_r Uebersicht erleichtern sorgfältig gearbeitete In
aufw01st, wurde am 8. Nov. 1760 Jacque~ Louis haltsverzeichnisse, nach den lateinischen und 
:loussaint in Te r i er s geboren. Ebenda bei asiatischen Namen alphabetisch aufgereiht. Die 
Regnault lernte er Pharmazie. 1784 ging er I Dissertation füllt offenbar eine vorhandene Lücke 
nach Paris zu Oo'M!tte, Rue St. Jacque~, ."ll:nter aus. War es auch möglich, sich über die be
Fourcroy, Berthollet, Dareet, deren faks1m1herte treffenden Verhältnisse aus allgemein gehaltenen 
Zeugnisse beigegeben sind, machte er seine wissenschaftlichen Werken zu unterrichten, so 
Studien, Parmentier nahm sich seiner väterlich fehlte doch ein solches Spezialwerk, das für 
an und bewahrte ihm zeitle?ens se~ne Fr~und- unsere kolonialen Bestrebungen insonderheit für 
schaft. Er wurde Pharmac1en ma3or bei der jeden nötig ist, der nach China hin Handel 
Schweizergarde, Pharmacien en chef der Sa!- treiben will. Schelenx. 
pi\triere, während der Revolution des in ein 
Hospice d'Humanite umgewandelten Hotel Dieu. 
Eine Erkrankung, die er sich beim Einrichten 
einer Salpeterfabrik zugezogen hatte, zwangen 
ihn, den Staatsdienst aufzugeben, 1799 richtete 
er auf der Rue du Marcbe aux Poirees eine 
Apotheke ein, die, dank seinem Wissen und 
Können, seiner steten Dienstbereitschaft und 
Freundlichkeit vortrefflich aufblühte. Er ver
heiratete sich, und am 18. Nov. 1800 wurde 
ibm sein Sq,hn Louis Rene geboren, dessen 
erste Schritte wiederum Parmentier überwachte. 
Auch Rene wandte sich der Pharmazie zu. 
Unter dem Normannen Vauquelin, dann bei 
Thenard studierte er, 1825 ward er als Ap?~ 
thel;er eingezeichnet. 1827 heiratete er d10 
Tochter von Labarraque. 1838 am 27. Nov. 
,erlor er den seit längerer Zeit kränkelnden, 
lange verwittweten Vater. Schon hatte er die 
ererbte Apotheke verkauft, rege nahm er an 
<l_er 1830er Bewegung als Hauptmann der Na
twnalgarde teil, dann lebte er ein reiche,s Leben 
als Gelehrter und als Lehrer an der Ecole de 
Pharmacie. Von seinen mancherlei Arbeiten 
seien die über das B 1 u t, die Zusammensetzung 
des S t e a r in s und sein C o u r s c o m p 1 e t 
d e Ph arm a c i e hier erwähnt. Hochgeachtet 
und geehrt starb der vorerst letzte le Oanu im 
Jahre 1871. Schelenx. 

Das König!. Institut für experimentelle 
Therapie zu Frankfurt a. M. Von 
Direktor usw. Paul Ehrlich. Mit 2 Lage
plänen und 4 Abbildungen im Text. 
Jena 1907; Verlag von GustavFischer. 
20 Seiten so. Preis: 50 Pf. 

Die genannte Anstalt ist im wesentlichen zur 
Prüfung des durch kaiserlichen Erlaß vom 
3!. Dezember 1894 dem freien Verkehr ent
zogenen Diphtherie heil s er ums be
stimmt ur.d ans der Controlstation für Diphtherie
heilsera des Berliner Instituts für Infektions
krankheiten hervorgegangen. An zweiter Stelle 
dient das Institut der Serumforschung. Es er
hielt ferner mit Rüeksicht auf das Entgegen
kommen der btadt beim Baue der Anstalt eine 
dem Bakteriologen M. Neisser unterstellte Ab
teilung zu b ak t er i o 1 o g i s c h e n Untersuc~
uogen für die dortigen Krankenhäuser. und fur 
ausübende Aerzte. - In weiteren Kreisen und 
über Deutschland hinaus bekannt wurde aber 
die 4. Abteilung unter Apolant, die seit 1902 
aus privaten Mitteln für K_reb~fors.chung, 
und zwar nur zeitweilig, emgenchtet 1st. .An· 
fänglich war di~ Tätigkeit .~e: Abteilu_ng vo.r
wiegend histologisch und bezughch der bis dahm 
entdeckten, den Krebs verursachenden Schma· 
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rotzerwesen, sowie hinsichtlich der Uebertragung I die vorliegende Einzelschrift manchem will
dieser Neubildung von einer Tierart auf die kommen sein. Sie erscheint als Sonderdruck 
andere negativ. Seit 1903 aber hat die Arbeit aus der vom preußischen Minister der geist
mit t ran s plan ta b le n Mäusecarcinomen liehen usw. Angelegenheiten im Vorjahre her
solche Erfolge gehabt, daß das Institut zur Zeit ausgegebenen Festschrift für den 14. inter
an die Spitze der gleichartigen Forschungsstätten nationalen Kongreß für Hygiene und Demo-
gelangte, obwohl mehrere der letzteren weitaus graphie zu Berlin. -y. 
reichlicher ausgestattet sind. Es wird deshalb 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ein unentzündbares flüssiges I reiner, sehr trockener Seife bestand. Proben 
Bohnerwachs solchen Staubes lieferten in der Pek'schen 

stellt Beaumont (Chem.-Ztg. 1907, Rep. Fl.asche. h~ftige Explosion~n, deren Wirkung 
277) aus 550 T. Tetrachlorkohlenstoff fillt der1emgen von Explos10nen durch Puder-
225 T. Terpentinöl, 125 T. Bienenwachs; zucker,. Mehl, Stärke gleichartig war. So-
10 T. hartem Kopal und 90 T. Methylen ~~eh. smd. alle „brennbaren S~aubsorten. ge
her. Die Menge der einzelnen Bestandteile , fahrhch i m. Raumen, wo sie~ de~artiger 
kann je nach dem Zwecke wechseln, nur Staub entwickelt, sollten keme offenen 
darf die Menge des Terpentinöles nicht die Flammen geduldet werden. -he. 

des Tetrachlorkohlenstoffes übersteigen, da-
mit die Unentzündbarkeit des Wachses nicht 
verloren geht. Der 'Tetrachlorkohlenstoff 
wird im Wasserbade erwärmt und das Wachs . 
darin gelöst. Dann setzt man das Terpen
tinöl zu und rührt so lange, bis eine ho
mogene Masse entsteht. Den Kopal löst 
man im Methylen und setzt die Lösung 
unter gutem Umrühren zur Wachslösung. 
Die Masse kann dann mit einer Erdfarbe 
beliebig gefärbt werden. -he. 

Ueber eine Explosion durch 
Seifenstaub 

berichtet S. F. Pakham (Chem.-Ztg. 1907, 
Rep. 277). Sie fand in der Seifenfabrik 
der Kendall JJ1anufacturi11g db Co. in 
Providence, Rhode Island , statt und ver
ursachte den Tod mehrerer Arbeiter. Beim 
Mahlen des Seifenpulvers entstand ein, sehr 
feinpulveriger Staub , der aus nahezu 

Helfenberger Brieftaschen mit 
N otizkalender 1908. 

Die Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. 
Eugen Dieterich in Helfenberg (Sachsen) teilt 
mit, daß der Vorrat an Brieftaschen mit Notiz
kalender ~908, wie solche an die Herren Apo
theke1rbes1tzer und deren Personal versandt 
worden sind, nunmehr total v e r g r i ff e n ist. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 6. Fe

bruar 1908, abends 8 Uhr im Restaurant 
»Zum Heidelberger•, Berlin NW., Dorotheenstr. 
stattfindende Sitzung. 

1. Herr Dr. .M. Piorkowski- Berlin: Ueber 
Yoghurt. 

2. Herr Marine-Stabsapotheker Liet:t-Kiel: 
a) Das Sanitätswesen in der Marine mit be

sonderer Berücksichtigung der Marine-Phar
mazie. 

b) Ueber Tannigenpastillen. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite II. 

lf~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der <Pharmazeutischen Zentralhalle• 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 J3: e :r a. u s g e "b e :r-

Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden und. llr, P. SÜil Dresden-Blasewlu, 
Verantworilicher Leiter: Dr, P. Siiß, Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Jullua Springer, ßerlln ?,., M.onbl]ouplats S, 
Dnck TOil Fr. Tittel Nacbf, (Bernh, Knnath), Dresden. 
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8eitell9b.138.1 Der neuen Folge XXIX. Jahrgang. 

XLIX. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmazie: Ueber die Refraktion des Butterfettes, der Margarine, des Schweinefettes, der 
Kokosbutter, des Kakaofetles etc. - Wagner's ()hampignonsaft - Apotheker des XVI. Jahrhundert im Streit mit 
der Kirche und unter einander. - Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Vorschriften. - Die Tuberkulin-Kutan
Reaktion nach von Piquet. - Physiologisches Nährsalz. - Untersuchungsergebnisse neuer Arzneimittel, Spezial
itäten und Geheimmittel. - Die Löslichkeit von Morphin in Aether. - Alizarinrot J. W. S. als Indikator. - Die 
optische Rotation des Kopa,vabalsamöles. - Arsenogen. - Katgut-Ersatz. - Trennung und Bestimmung von Wis
mut und Quecksilber nach der N atriumphosphatmethode. - Die Ausscheidung des Chinin aus dem menschlichen 
Körper. - Der gegenwärtige Stand.der Gerbstoffanalyse. - Neue Reaktionen des Hämatin. - Nachweis geringer 
Feuchtigkei1sspuren. - Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische Mitteilun11;en. - Photographische 

Mitteilungen. - Verschiedene .IIIitteilungen. - Briefwechsel. 
========= 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Refraktion 
des Butterfettes, der Margarine, 
des Schweinefettes, der Kokos
butter, des Kakaofettes und 
deren wasserunlöslichen nicht-

flüchtigen Fettsäuren. 
Von H. Matthes und F. Streitberger. 

)Jitteilung aus dem Institut für Pharmazie und 
Nahrungsmittelchemie der Universität Jena. 
. L. Hoton 1) wies darauf hin, daß viel

leicht der Unterschied der Refrakto
meterzahlen von Butter und deren Fett
s~uren zur Aufdeckung von Fälschungen 
mit. fremden Fetten, insbesondere Mar
garme und Kokosfett dienen könne. Als 
Differ~nzwerte für Butter gibt Hoton 
10 bis 11, . für Margarine 13 bis 14 
und für Kokosfett 15 bis 16 Skalen
teile an. 

Später als der genannte Autor em
pfahlen Ludwig und Haupt 2) dieselbe 
Methode. Sie führen an, daß die Re
fraktometerzahlen der nichtflüchtigen 
Fettsäuren so wohl der Butter als auch des 
Kokosfettes innerhalb recht enger Gren
zen liegen. 

Die von Ludwig und Haupt ange
gebenen Intervalle sind für die Fett
säuren der Butter 29 und 30,2, für die 
Kokosfettsäuren 16, 1 und 16,5. 

Ludwig und Haitpt folgern : « Durch 
dieses konstante V erhalten der Fettsäuren 
des Kokosfettes einerseits und das der 
Butterfettsäuren andererseits lassen sich, 
wie die Tabelle zeigt, durch die Re
fraktion der Fettsäuren Zusätze von 
Kokosfett in Butter selbst noch bis zu 
10 pZt nachweisen.> Die -Unrichtigkeit 
dieser Behauptung ist durch die Arbeiten 

1
) Rev. intern. falsific. 19 (1906), 115 bis 2) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

116. 1906, XII, 521. 
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Refraktion bei 400 C 1 Refraktion,1 

Nr. des Skalen- !ct. nichtflücht 1 Skalen-
1 ~~fte~~;;t~~ 
1 säure in 1 

Fettes teile 1 Fettsäuren teile Skalen teilen 

Butter 

1 1,4548 43,4 1,4467 32,1 11,3 

2 1,4558 44,9 1,4478 33,6 11,3 

3 1,4-550 43,7 1,4469 32,3 11,4 

4 1,4535 41,5 1,4454 30,3 11,2 

5 1,4545 43,0 1,4463 31,5 11,i.i 

6 1,4554 44,3 1,4472 32,8 11,5 

7 1,4550 43,7 1,4463 32,2 11,5 

8 1,4548 43,4 1,4468 32.2 11,2 

9 1,4000 43,7 1,4470 82,5 11,2 

10 1,4550 43,7 1,4470 32,5 11,2 

ll ),4556 44,6 1,4475 33,2 11,4 
12 1,4540 42,3 1,4460 ßl, 1 ll,2 

13 1,4540 42,3 ., 1,4158 30,8 11,5 

14 1,4548 43,4 1,4466 31,9 11,f> 

15 1,4546 43,1 J,4466 81,9 Jl,2 

16 1,4542 42,5 1,4461 31,2 11,3 

Margarine 

1 1,4579 47,9 1,4482 34,2 13,7 
2 1,4602 51,3 1,4510 38,1 13,2 

Kokosfett 

1 1,4485 34,6 1,4363 18,2 lü,4 
2 1,4480 33,9 1,4360 17,8 16,1 
3 1,4484 34,4 1,4362 18,0 16,4 
4 1,4483 34,3 1,4361 17,9 16,4 
5 1,4482 34,2 1,4362 )8,0 16,2 
6 1,4486 34,7 1,4366 18,5 lü,2 
7 1,4490 35,3 1,4368 18,8 16,5 
8 1,4486 34,7 l,4365 18,5 . 16,2 

Misenuog von Butter mit 30 pZt Margarine 

1,4545 43,0 1,4468 32,2 10,8 

Mischung von Butter mit Kokosfett 

1 1,4518 39,2 1,4418 25,4 13,8 i.iO pZt Kokosfett 
2 1,4538 42.0 J,4450 29,7 · 12,3 25 " 
3 1,4546 43,1 1,4463 31,5 11,6 10 " 
4 ),-!540 42;3 1,4454 31,3 110 10 ,, 

5 1,4551 43,9 1.4472 32,8 11,1 5 ., 

Schweinefette des Handels 

1 l,4fi92 49,8 1,4490 35,3 14,5 
2 1,4592 49,8 1,4491 35,4 14,4 
3 1,4590 49,5 1,4492 35,6 13,9 
4 1,45!13 50,0 1,4500 36,7 13,3 
5 1,459± 50,l 1,-1499 36,5 13,6 
6 l,4584 48,8 1,4492 35,6 13,2 

Kakaobutter 
(Refraktometriert bei 600 !1 ! 

Kakaobutter 
Ref~aktion ! Ska;en-

be1 40 i i teile 

1 1,4491 35,4 1,4398 22,7 12,7 1,4568 
1 

46,3~ 

2 1,4492 35,6 1,4399 22,9 12,7 1,4569 46,4 
3 1,4491 35,4 1,4399 22,9 12,5 1,4564 1 45,7 
4 1,4491 ;\5,4 1,4398 22,7 12,7 1,4564 45,7 
[) 1,4490 35,3 1,4398 ~2,7 12,6 1,4563 45,6 
6 1,4490 35,3 1,4399 22,9 12,4 1,456'.<! 45,5 
7 1,,4489 ;15,1 1,4395 22,4 12,7 1,4562 45,5 
8 1,4-191 35,4 1,4399 22,9 12,ö 1,4569 46,4 
9 1,4492 35,6 1,4400 23,0 12,6 1,456B 46,3 

10 1,4492 35,6 1,4399 22,9 12,7 1,4569 46,4 
11 1,4491 1 35,4 1,4400 23,0 12,4 1,4568 46,3 

1 
1 12 1,44~0 j 35,3 1.4398 22,7 12Ji 1.4567 4,,,2 
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von R. H Dons 3), Sprinkmeycr und l Wagner's Champignonsaft. 
Fürstenberg 4

) u. A. 5
) festgestellt worden.· Die feine Küche kann heutzutage 

Zunächst bewegen sich die Refrakto- den Champignon nicht mehr entbehren; 
meterwerte von Butter und Kokosfett stets wird er unter den Gewürzzutaten 
innerhalb erheblich weiteren Grenzen, mit den ersten Rang einnehmen. Trotz 
wie sie von Ludwig und Haupt er- der modernen Champignonzüchtereien, 
mittelt worden sind. Dies ist durch die fast täglich frische Pilze liefern 
eine Reihe6) diesbezüglicher Untersuch- können, trotz der bekannten Rezepte 
ungen gezeigt worden. für Champignon-Soja und Ketchup und 

Auch die zuerst von Hoton 7) angegebene anderer Konservierungsmethoden (Wuk
Refraktionsdifferenz · zwischen Butterfett Apparat), hielt es bisher schwer, jeder
und dessen unlöslichen Fettsäuren bezw. zeit ein wirklich gutes, allen praktischen 
von Kokosbutter und Kokosfettsäuren, Anforderungen vollauf genügendes Prä
eine Zahl, die Sprinlcmeyer und Fürsten- parat zu gewinnen, das in bezug auf 
berg anscheinend ohne Kenntnis der Bequemlichkeit, Nährwert und Wohl
Arbeiten von Hoton angenommen haben, geschmack gleich Treffliches leistet. 
liegt innerhalb so weiter Grenzen, daß Ein neues Präparat auf diesem Ge
ein genauer Nachweis geringer Mengen biete ist Ad. Wagner's Champignon
- 10 pZt und auch mehr - Kokosfett s aft · dessen Herstellung unter Nr. 
in Butter mit Hilfe dieser «Differenz» 182 911 für das Deutsche Reich patent
nicht möglich ist. iert ist. Es ist das trockene, eingedickte 

In den vorherstehenden Tabellen sind Destillat aus frisch gezüchteten, ge
die von uns und Dr. Fritx Müller z. T. reinigten, nur jungen Champignons und 
schon im Jahre 1905 für einige Fette enthält vermöge dieses Verfahrens das 
undderenFettsäurenermitteltenRefra~to- den Champignon auszeichnende Pflanzen
meterwerte zusammengestellt.. (Siehe eiweiß und seine wichtigen Mineral
Tabelle auf vorhergehender Seite.) bestandteile unverändert. Die Analyse 

Demnach liegt die Differenz zwischen des mit Kochsalz versetzten Saftes 
der Refraktion des Fettes und der nicht- ergibt nach Dr. Küntxel 
flüc~tigen Fettsäure~ bei den von uns 27, 79 pZt Extrakts toffe, 
ermittelten Werten mnerhalb folgender 12 92 » Mineralbestandteile ( einschl. 
Grenzen: ' Kochsalz), 

Butter: 11,2 und 11,5. 1,11 » Stickstoff (entspr. 6,93 pZt 
Margarine: 13,2 » 1:3, 7, Eiweiß). 
Kokosfett: 16,1 » 16/>. Der bräunliche Saft wird von der 
Schweinefett: 13,2 » 14,5. Firma in zwei Sorten, salzig und süß, 
Kakaobutter: 12,4 » 12, 7 · geliefert. Seine hervorragenden Eigen-
Auf grund der von uns gewonnenen schaften liegen zweifellos in seiner 

Resultate müssen wir leider die Hoff- Fähigkeit, als vortreffliches und dabei 
nungen Hoton's, daß es mit Hilfe der reizloses Geschmacksverbesserungsmittel 
Refraktionsdifferenzen von Fetten und für sämtliche Speisen und infolge seines 
Fettsäuren gelingen werde, Fälschungen Nährwertes sowie seiner Wohlbekömm· 
nachzuweisen, als nicht erfüllt bezeich- lichkeit als Stärkungsmittel für Gesunde 
nen. und vor allem für Kranke dienen zu 

---- können. Gerade Kranke, deren ~lagen· 
und Darmkanal nach eingreifenden 

8) Ztscbr. f. Unters. d. Nabr.-
1907, XIII, 257. 

u. Genußm. l · l Operationen oder durch . c iromsc ~e 
4
) Dieselbe Ztschr. 1907, XIV, 213. 

j) Vergl. Th,. Sudendorf, dieselbe Ztschr. 1907, 
XIV, 216. 

6) Vergl. 1, 2 urrd g, 
') A. a. 0. 

Leiden sehr geschwächt 1st, und. die 
oft alle Anregungsmittel zurückweise?, 
nehmen den Saft in heißem Wasser, m 
Bouillon oder Suppe mit besonderer 
Vorliebe. Durch seinen Stickstoffgehalt 
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wird gleichzeitig die Nährkraft der dar- der der epiciers und apothiquaires, wie 
gebotenen Nahrungsmittel erhöht. Bei übrigens in bezug auf die ersteren im 
den bisher erzielten günstigen Erfolgen, Jahre 1363 gelegentlich einer Verhand
die Berichterstatter persönlich in chirurg- lung zwischen der Grande Boucherie 
ischer Klinik kontrolliert hat, verdient (auf dem jetzigen Chatelet-Platze) und 
der Saft die volle Beachtung weitester dem königlichen Prokurator} anerkannt 
Kreise und kann, außer für den Haus- wurde. , 'Uebrigens läßt eine gewisse 
gebrauch in der Küche, für Kranke und Unterordnung der Apotheker sich aus 
Genesende wärmstens empfohlen werden. dem Werdegang der Apotheken her
Fabrikation und Versand des Präparates leiten - vermutlich war auch hier die 
findet statt durch Ad. Wagner in Halber- erste Apotheke in unserem Sinne die 
stadt a. H. L. Apotheca, der Aufbewahrungsraum für 

Arzneistoffe aller Art, den ein für die 
. Gewerbe der Arzneibereitung erwählter 

Apotheker des XVI. Jahrhundert oder ihr zugetaner Mönch angelegt 
im Streit mit der Kirche und hatte, und der lange allen ~ranken 

unter einander. diente, bis Kontraventionen gegen das 
Kirche und,Arzneikunst standen seit Giftgesetz, Abgabe von Abortivmitteln 

jeher in äußerst engem Zusammenhang. (schon Augustinus wendet sich gegen 
Daß die Freundschaft beider auch zu diesen Unfug) oder Ueberteuerung des 
bitterer Feindschaft ausartete, daß an- Publikums die weltlichen Behörden 
derseits auch die Angehörigen der . ge- zwang, der Kirche die Pharmazie aus 
nannten Kunst schon in recht früher Zeit den Händen zu reißen. 
gelegentlich sich böse in den Haaren Die Apotheker wollten das Joch des 
lagen, das beweisen zwei Arrets, die Klosters abschütteln,. und beide Parteien 
der unermjidliche und findige Bibliothekar verhandelten vor der Cour du Parlement, 
an der Ecole de pharmacie in Paris, die am 3. August 1536 zu Gunsten der 
Paul Dorveaux, weil für die Geschichte Apotheker entschied und zu gleicher 
der Pharmazie und auch für die Kultur- Zeit deren Pflichten aufzählte und neu 
geschichte im allgemeinen äußerst wich- regelte. 
tig, neuerdings ans Tageslicht zog. Von den in behaglichster Breite:für 
Im XVI. Jahrhundert unterstanden die und wider gehaltenen <Schriftsätzen» 
Apotheker nicht allein der königlichen oder aufgezeichneten Darlegungen seien 
Gewalt direkt, sondern auch dem Par- als interessant und tröstlich für unsere 
lament. Zeit einige Punkte aus der «Betriebs-

zwei Verordnungen dieser hohen ordnung" und den Motiven dazu mit
Körperschaft hatten über ein Jahrhun- geteilt. 
dert lang Geltung. Die erste habe ich Vier Jahre hintereinander hatte der 
in meiner «Geschichte der Pharmazie» Lehrer bei einem Meister-Apotheker zu 
auf S. 420 erwähnt. Ihre Vorgeschichte lernen, bevor er sein Meisterstück machen 
war damals noch nicht bekannt, erst durfte. Er mußte ausreichend Latein 
Dorveaux fördert sie ans Tageslicht. lernen, um die damals geltenden Dis-

Die Abtei, das Kloster zur heiligen pensatorien, spez. das von Mesue zu 
Genoveva, deren Kirche noch jetzt ein verstehen, und regelmäßig die Lehr
Ziel der Paris Besuchenden bildet, führt stunden bei Doktoren der Medizin be
seine Geschichte bis zu Chlodwig, dem suchen, die für diese Zwecke von der 
Stifter der fränkischen l\Ionarchie, zurück. Universität bezw. von der Communaute 
Im Jahre 510 soll es gegründet und des apothicaires ausgewählt wurden. 
mit zahlreichen Rechten bedacht worden Uebrigens wird erwähnt, daß viele 
sein, darunter mit allgemeiner Gerichts- Lehrlinge, unter dem Vorwande, diese 
barkeit, folgerichtig auch mit dem Recht Stunden zu besuchen, spielen gingen 
der Ueberwachung der Schlachter und und nach ihrem Gefallen zurückkamen, 
der Zugehörigen aller «mestiers», damit so daß inzwischen den Kranken Hilfe 
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versagt werden mußte und sie zu Scha
den kamen. Anderseits gab es sehr 
begabte Lehrlinge, die, allzu schnell 
genügend unterrichtet, die Lehre zu 
verlassen trachteten und examiniert 
werden wollten, ohne doch die Haupt
sache, die durch längere Praxis gewähr
leistete Arbeitssicherheit erlangt zu haben. 
Den Apothekern war verboten, ohne 
ärztliche Verordnung Arzeneien abzu
geben, wenn gleich anerkannt wurde, 
daß darunter gelegentlich die Kranken 
leiden könnten. Damit dasselbe nicht 
dadurch einträte, ~ daß der Apotheker 
beim Dispensieren· einer verschriebenen 
Arznei eine solche abgäbe, die nicht 
nach dern vorn Arzte gemeinten, son
dern einem anderen Dispensatorium zu
sammengesetzt, und daher ungewollt 
stärker oder schwächer wirkte, sollten 
die Aerzte über ein allein in Frage 
kommendes beraten und dieses als 
Richtschnur nehmen. Alle Arzneistoffe, 
die von auswärts zur Stadt kamen, 
mußten, bevor sie den Apothekern ver
kauft werden durften, visitiert werden, 
und ebenso wurden die Apotheker von 
vier eingeschworenen, von ihrer Com
munaute ernannten Maitres apothicaires, 
von zwei von der medizinischen Fakultät 
ernannten Doktoren der Medizin, von 
einem eingeschworenen, von der Abtei 
ernannten Apotheker, außerdem auf 
Verlangen unter Beisein eines von der 
Abtei entsandten Officiarius, übrigens 
auch zu ihrer Uebung von zugezogenen 
Baccalaurei der :!\Iedizin jährlich zwei
mal revidiert. Zur Pflicht wurde g·e
macht, daß nicht etwa statt verlegener 
und verdorbener Arzneimittel ad hoc 
aufbewahrte oder von den Kollegen 
entlehnte gute vorgewiesen würden. 
Als schlecht befundene wurden der Be
hörde vorgewiesen, um verbrannt zu 
werden, und die Schuldigen körperlich, 
sogar mit dern Tode durch den Strang, 
und mit Bußen von hundert Mark be
straft. Letztere Summe fiel zu zwei 
Dritteln dem Kloster, zu einem Drittel 
den Juraten- zu. Die Anwesenheit der 
Aerzte wurde aus dem Grunde, weil 
sie ihnen Gelegenheit gab, den Apo
thekern ihre Künste abzugucken, und 

sie veranlaßte, ihnen ins Handwerk zu 
pfuschen, für nicht unbedenklich an
gesehen. Witwen war gestattet, ihre 
Apotheken durch geeignete « Valets» wei
ter betreiben zu lassen. Daß diese ein 
Meisterexamen ablegen mußten, wurde 
als hart und unbillig angesehen und 
gerügt. 

Der zweite Arret ist, trotzdem er in 
mehreren Exemplaren in den Archiven 
vorhanden ist, den französischen Ge
schichtsschreibern entgangen. Das ent
schuldigt zur Genüge sein Fehlen auch 
in meiner· Geschichte. Dieser «Beschluß> 
des Parlaments ist die Folge einer Be
schwerdeschrift der «Jungen» (darunter 
der vortrefflichen Nicolas Bouel, Michel 
Dusseau, Pierre Quthe, über die näheres 
in meiner Geschichte zu finden ist, und 
ein weniger bekannter Nicolas Gonnyer)) 
über die Mißbräuche, deren sich die 
Korporation der Apotheker schuldig ge
macht, ganz so wie es auch später in 
bexug auf das Exarnenwesen geschah, 
das Ruisseau in einem «Factum» rügte, 
welches ebenfalls Dorveaux veröffent
lichte und ich in diesen Blättern ge
würdigt habe. 

Schon im Jahre 1484 unter Garl VII. 
war genau festgelegt, was in bezug 
auf die Vorbildung der jungen Apotheker 
zu erfüllen war.*) Im Jahre 1535 ward, 
wie eben gezeigt wurde, die Verordnung 
in Erinnerung gebracht, und zwanzig 
Jahre später war der Unfug im Examen
wesen so groß geworden, daß die Ge
nannten ihm durch ihre Beschwerde
schrift ein Ende zu machen strebten. 
2 7 kleingedruckte Seitfm nirnrn t die 
Entscheidung des königlichen Parlaments
hofs ein, aus denen nur herausgehoben 
zu werden verdient, daß die alten, 
vielverrnögenden Apothiquaires- epiciers 
zu gunsten ihrer Sprößlinge das Gesetz 
sich zurecht legten und neunzehn-, ja 
sechzehnjährige Jünglü1ge ohne die vor
geschriebene Lehre, ohne Meisterstück 
und ohne Zahlung der recht beträcht
lichen Gebühr (Dixe, der wirkliche Ent
decker des Leblanc-Soda-Prozesses zahlte 
noch im Jahre 1790 1600 Livres für 

*) Vergl. meine Geschichts S. 346. 
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die Maitrise l) zu Maitres-apothicaires 
beförderten. Von letzterer Forderung 
war allerdings seit Jahrzehnten Abstand 
genommen worden, aber aufs eindring
lichste forderte der neue Arret Inne
haltung der anderen Bedingungen -
mit welchem Erfolg, läßt das oben er
wähnte « Factum» des Ruissean erkennen. 
Es wurde eben seit altersher nie so 
heiß gegessen wie aufgetragen, ander
seits fanden sich stets freimütige Tadler 
zumeist unter der aufstrebenden Jugend, 
die auf den Schlendrian und eingerissenen 
Unfug hinwiesen und ihm ein Ende 
machten. Hermann Schelen-x,. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Acoin-Oel (Solutio o l eo s a Ac o i.·n i 
b a s i c i). Bekanntlich ist das Acoin des 
Handels das salzsaure Salz der Acoinbase. 
Diese wird durch Zusatz von Alkali zu einer 
wässerigen Acoinlösung als eine harzige 
Substanz ausgefällt, die sich infolge ihrer 
unerquicklichen Eigenschaften als Handels
ware nicht eignet. Sie wird am besten in 
Form einer Lösung in Arachisöl als Dauer
präparat hergestellt. Das Arachisöl muß 
zuvor einer Anzahl von Reinigungsverfahren 
unterworfen werden; besonders ist jede Spur 
freier Oelsäure zu entfernen. Die von der 
Chemischen Fabrik i•on Heyden, Aktien
Gesellschaft in Radebeul bei Dresden in den 
Handel gebrachte ölige Lösung enthält 1 pZt 
Acoinbase. Die von Dr. ·von Pflugk 
bei der Anwendun·g dieses Oeles erhaltenen 
Ergebnisse waren recht bemerkenswerte. Es 
hat sich ihm in mehreren hundert Fällen 
als ein hervorragendes Linderungsmittel bei 
schmerzenden Augenerkrankungen und Reiz
zuständen des Auges bewährt. Auch die 
durch Anwendung von Dionin-Einblasungen, 
Aetzungen mit Silbernitrat und Kupfersulfat 
hervorgerufenen Schmerzen wurden nach 
2- bis 3 maligem in Pausen von 1 Minute 
vorgenommenem Einträufeln von Acoin-Oel 
für längere Zeit beseitigt; bei Hornhaut
verletzungen, Entzündungen der Regen
bogenhaut usw. z. B. auf 12 bis 24 Stunden. 
von Pflugk erklärt das 1 proz. Acoin-Oel 
als das. beste zurzeit zur Verfügung stehende 
Analgetikum für das Auge wegen seiner 

völligen Reizlosigkeit in der Anwendung, 
Ungiftigkeit, schnell eintretenden und an
dauernden Wirkung, wegen des Fehlens 
jeder Gewebsverletzung und jeden Einflusses 
auf intraokulären Druck. 

Allergin nennt A. Kreinel, Adler-Apo
theke in Wien XIV 1 eine sterile Lösung 
von Alttuberkulin, deren Wirkungswert ge
prüft ist. Sie kommt für die O p h t h a l m o -
r e a kt i o n nach lVolff- Calmette als 1 proz. 
(0 I) und 5 proz. (0 II) Lösung, sowie für 
die kutane Reaktion nach Dr. von 
Piquet als 2 5 proz. ( K lJ Lösung und un
verdünntes Alttuberkulvi (K II) in Lymph
röhrchen abgefüllt". in: den Handel. (Ueber 
die Anwendung des Allergin vergl. Pharm. 
Zentralh. 49 [1908], 126.) 

Antiperiostin. Im Gegensatz zu dem 
in Pharm. Zentralh. 49 [1908], 85 mit
geteilten Untersuchungsbefund erklärt . der 
Darsteller in Pharm. Ztg. 1908, 88, daß 
das Präparat, lediglich eine 30 proz. Lösung 
eines nach folgendem patentiertem Verfahren 
hergestellten Merkurijodkantharidinat dar
stellt. 

Man behandelt neutralisierte Kantharidin
säure · oder Kantharidentinktur mit einem 
großen Ueberschuß von Quecksilberchlorid 
und Jodpulver in der Hitze und befreit 
dann das Reaktionsprodukt von dem freien 
ungebundenen Jod. Z. B. setzt man zu 
100 ccm Kantharidentinktur, allmählich~ ein 
inniges Gemisch aus 50 g Qnecksilber
chlorid und 25 g Jod, welches rasch gelöst 
wird, aber nach einiger Zeit einen weißen 
Niederschlag von Quecksilberkantharidinat 
abscheidet. i: Kocht r man indessen das Ge· 
misch auf, -·ehe da~ Kantharidinat sich ab
scheidet, jedoch unter Vermeidung eines 
Jodverlustes, so entsteht eine braune klare 
Flüssigkeit, aus der, wenn man das un· 
gebundene Jod durch etwas schwefligsaures 
Natrium wegnimmt, sofort ein dicker, gelb
lichweißer Niederschlag von Quecksilber-Jod
Kantharinat] zu Boden fällt. Dieser kann 
trocken oder feucht, in Alkohol und anderen 
Arzneiträgern verteilt angewendet werden 
und zwar in der Tierheilkunde als Mittel 
gegen Knochenneubildungen und dergl. 

Arsentriferrol ist nach Berl. Klin, 
W ochenschr. 1908, 14 7 eine schwach al
kalische Lösung von Arsenogen (siehe S. 130) 
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und Triferrin _(paranukle'insaures Eisen), die 
durch aromatische Zusätze vor dem Ver
derben geschützt ist. Sie eignet· sich zur 
Arsen - Eisenbehandlung in entsprechenden 
Fällen. 

Filtrase ist pach Haent;jes (Ztschr. f. 
Tuberk. Bd. IX, H. 4) das Diffusat von 
Tuberkelbazillen-Reinkulturen und wird zur 
Behandlung der Tuberkulose vom Verfasser 
empfohlen. 

Boetose wird das in Pharm. Zentralh., 48 
[1907], 409 besprochene neue tierische 
Heilserum von Deutschmann genannt. 

Camphosal ist neutraler Kamphersäure
ester des Santalol; es wird nach einem zum 
Patent angemeldeten V erfahren dargestellt 
und hat die Formel: 

C H <C02 - C15H23 
s 14 C02 - C15H23· 

Er bildet ein bräunlichgelbes Oe! vom 
spezifischen Gewicht 0,987. Durch alko
holische Kalilauge wird er nur langsam ver
seift. In Aether, Alkohol, Benzol, Chloro
form, Petroläther und Ligroin ist er leicht 
löslich, dagegen in 70 volumproz. Alkohol 
nur wenig. Der Geruch ist schwach aromat
isch und der Geschmack leicht bitterlich. 

Bei Erkrankungen der Vorsteherdrüse ist 
seine Wirkung eine unbedingt zuverlässige. 
Camphosal beseitigt Urethralfieber und die 
Katarrhe der Blase, besonders bei alten 
Prostatikern, die sich selbst meist nicht mehr 
katheterisieren können und die Bakteriurie 
ständig von neuem hervorrufen und ver
mehren. Die günstigen Wirkungen der 
Kamphersäure und des Santalol sind im 
Camphosal vereinigt, ohne daß dieses die 
Reizerscheinungen der Kamphersäure und 
des Santalol zeigt. Es wird von J. D. Riedel, 
Aktien-Gesellschaft in Berlin N 39 in Gela
tinekapseln mit je 0,25 g Camphosal in den 
Verkehr gebracht. Gabe: drei- bis viermal 
täglich 2 bis 3 Kapseln. 

Capsula Guajacoli carbonici composita. 
Jede elastische Kapsel enthält (nach Journ. 
~mer. Med. Assoc. 1908, 123) 0,09 g Gua
Jakolkarbonat, 0103 g Calciumhypophosphit; 
0,03 g Ichthyol, 0100055 g Strontium
arsenit und Olivenöl bis zu 0,3 ccm. Gabe: 
drei- bis vie1mal täglich 1 oder 2 Kapseln 
nach den Mahlzeiten. Darsteller: R. K. 
Jlulford &; Co. in Philadelphia. 

Fermenlactyl sind Tabletten die zur Be-. ' re1tung von Yoghurt dienen. Bezugsquelle: 
A~glo-American Pharmaceutical Co., Ltd., 
Frith Road, Croydon. 

Graminose - Brust - Sirup wird aus Ka
rottenextrakt und Zucker, Graminose-Brust
Tabletten aus Karottenextrakt, Kakao und 
Zucker von der Chemischen Fabrik J. E. 
Stroschein in Berlin SO 36, Wienerstr. 4 7 
hergestellt. 

Husinol ist der jetzige Handelsname für 
die in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 718 
unter Eu n an besprochenen Tabletten. 

Mixtura Lafayette besteht nach Journ. 
de Pharm. d'Anvers 1907 aus: 

Balsamum Copaivae 30 g 
Liquor Kalii acetiei 6 g 
Spiritus Lavandulae 60 g 

» Aetheris nitrosi 30 g 
Sirupus Gummi arabici 120 g. 

Nizinc ist sulfanilsaures Zink. Es bildet 
nach Bull. des sciences pharmakol. 1908, 
54, weiße, in Wasser leicht lösliche Kristalle• 
Die Lösung koaguliert Eiweiß nicht. An
wendung: bei Entzündungen der Schleim
häute (z. B. Tripper). Darsteller: Bitr
roughs, TVelleome db Co. in London. 

Orudon werden nach Apoth.-Ztg. 1908, 
90, zwei von der Hofapotheke in Elbing 
hergestellte Präparate genannt, von denen 
das eine, eine flüssige Essen z, bei 
rheumatischen Leiden, das zweite, ein Salz, 
gegen Gicht angewendet werden soll. 

Die E s s e n z besteht aus Ammonium 
jodatum salicylicum solutum (spezif. Gewicht 
1,145) zu 50 pZt, Diäthyldiamin 5 pZt, 
Extractum aromaticum 5 pZt, Spiritus e 
vino 40 pZt. Solve et dialysa. 

Das Sa 1 z besteht im wesentlichen aus 
Urea citrica basica, Diuretin 10 pZt, dazu 
Natrium, Magnesium und Lithium carbonicum 
gesättigt mit. Acidum citricum 55 pZt, Na
trium sulfuricum 15 pZt und Extractum 
amarum 2 pZt. Solve et evapora. Gabe: 
drei- bis viermal täglich einen Teelöffel in 
Wasser. 

Plethoral wird nach Pharm. Ztg. 1908, 
79, ein aus Vaccinium Myrtillus hergestelltes 
Präparat genannt. Es ist eine alkoholfreie, 
klare rotgelbe Flüssigkeit, welche aromatisch 
riecht und bitterlich schmeckt. Sie wird 
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gegen die lästigen Nebenerscheinungen der i Sauerin. Tabletten, welche als wirk
Zuckerkrankheit und diese· selbst empfohlen. ' samen Bestandteil Reinkulturen des Bacillus 
Gabe: zwei- bis dreimal täglich ein Wein- acidi lactici enthalten. 

glas„ voll. Da~steller: Gustav Liebig in Tanphenyform ist nach Südd. Apoth.-
Schoneberg-Berlm. ztg. 1908, 27, ein Gemisch aus Tannin-

Promptin. Unter diesem Namen bringt: albuminat, Hexamethylentetramin und Phenyl
die Garantol-Gesellschaft in Dresden-A. 19 salizyhlt und soll bei Darmkatarrhen an
einen Taschen - Inhalier - Apparat und ein gewendet werden. 

Schnupfpulver in den Verkehr. Tussirol ist ein Hustenmittel unbekannter 

Der Inhalier-Apparat besteht aus Zusammensetzung, das von Apotheker 
einem kleinen gläsernen Behälter, an dessen Kirschner in Aschaffenburg angeboten wird. 
oberer Seite sich zwei birnenförmige Stützen B. }>fentxel. 
zum Einatmen durch die Nase befinden, 
während am Boden, dem entgegengesetzten 
Ende, eine Oeffnung angebracht ist, welche Die Tuberkulin-Kutan-Reaktion 
in den Mund zum direkten Einsaugen ge
nommen wird. Gefüllt ist der Apparat mit 
Watte, die mit einer Lösung von Menthol, 
Eukalyptusöl, Latschenkiefernöl, Kubebenöl 
und Sassafrasöl in absolutem Alkohol und 
weingeistiger Ammoniakflüssigkeit getränkt 
ist. 

Das Sehn upfpulver ist ein Gemisch 
von Borsäure, Tannin, Milchzucker, Veilchen
wurzel, Stärke, gebranntem Kaffee, Men
thol, Kakaoöl und einem Zusatz von Thy
mianöl und Gaultheriaöl. Das Kakaoöl soll 
eine gleichmäßigere Verteilung in der Nase 
und dadurch bessere Wirkung herbei
führen. 

Radiovis ist die Handelsbezeichnung für 
folgende Präparate: 

Bismutum subnitricum, radio
aktiviert, in Pul verform zur Anwendung 
bei äußerlichen.· und innerlichen Neubild
ungen. 

Solutio physiologicum, radio
aktiviert, au toste r i 1, in Röhrchen zu 
1 ccm als Einspritzung in Tumoren usw. 

Ra d i o v i s, ein Apparat zur gleich
mäßigen Lieferung andauernder Radioakti
vitäten für verlängerte äußerliche Behand
lung, zur Herstellung radioaktiver Bäder 
und zur Radioreaktivierung wirkungslos ge
wordener Mineralwässer. 

Wirkungslos gewordene Präparate werden 
wieder radioaktiv gemacht. 

Darsteller: Apotheker 0. Braemer, Kom
mandit-Gesellschaft in Berlin SW 11. 

nach von Piquet 
wird in der Weise ausgeführt, daß man~auf 
die mit Aether gewaschene Innenseite des 
Unterarmes im Abstand von etwa 6 cm 
je 1 Tropfen einer 25 proz. Alt-Tuberknlin
lösung ( Allergin K 1) aufträgt. Darauf 
wird mit einer meißelförmig zulaufenden 
Impflanzette zuerst in der Mitte zwischen 
den beiden 'l'ropfeu · (Kontrollstelle)):ßaun 
innerhalb jedes Tropfens eine bohrende Ein
schneidung ausgeführt. Bei Tuberkulösen 
entstehen gewöhnlich innerhalb 24 Stunden 
ohne Fiebererscheinungen papulöse Erheb
ungen, deren Breitendurchmesser zwischen 
5 und 20 mm wechselt. Reaktionen, welche 
sich wesentlich von der Kontrolle unter
scheiden und mindestens 5 mm Durchmesser 
haben, sind als positiv anzusehen. · Die 
Revision kann nach 24 oder 48 Stunden 
erfolgen. Bei negativem Ausfall wird die 
Impfung nach zwei Tagen mit Alt-Tuber
kulin (oder Allergin K U) wiederholt. 

(Vergl. Allergin unter «Neuen Arznei
mitteln», Pharm. Zentralh. 49 (1908], 124.) 

H. N. 

Physiologisches Nährsalz 
hat folgende prozentische Zusammensetzung: 
21 Natriumchlorid 11 Natriumsulfat, 31 Ka
trium pho sp hat, 36 Natriumbikarbonat und 
1 Wassel'. (Die Angaben in Pharm. Zentralh. 
49 [1908], 106 sind nicht richtig. Schrift
leitung.) 
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Untersuchungsergebnisse 
neuer Arzneimittel, Spezialitäten 

und Geheimmittel. 
(Schluß von Seite 10S.) 

Reicbel's Wund-Siccativ war nach .A. Jucke
nack und K. Grie-beti) eine schwach parfümierte 
Salbe, deren wesentlicher Bestandteil Zinkoxyd 
war. 

Reicbel's Zahnschmerz stillende Tropfen. 
Nach A. Juckenack und K. Griebe[!) lag ein von 

Pulmonin, Schnee's, gegen Hals- und Lungen- Menthol befreites japanisches Pfefferminzöl, so
schwindsucht, war nach .A. Juckenack und K. genanntes Pohoöl, vor. 
Griebell) eine Emulsion von Olivenöl und Eigelb, Reicbert's Haarbalsam von W. Reichert, 
versetzt mit Zucker und Glyzerin. Dieses Prä- G. m. b. H. in Berlin war nach A. Juckenack 
parat ist nicht zu verwechseln mit Pulmonin und K. Griebe[!) ein Haarfärbemittel, das aus 
Pserhofer, einem zusammengesetzten Thymian- Eau de Cologne, Glyzerin sowie Schwefelmilch 
sirup, und dem aus Kalbslungen bereiteten bestand und über 2 pZt Bleiacetat enthielt. 
P u l m 'o n i n. Relitz' Mittel gegen Blutschwamm war 

Pyrenol (Pharm. Zentralh. 44 [1903], 300, nach A. Juckenack und K. Griebell) eine pasten-
360, 724) ist nach den Ergebnissen der in Apoth.- förmige Anreibung von Ton und Schwefelsäure. 
Ztg. 1907, 1091 von F. Zernik ausführlich be- Der Gehalt an letzterer schwankte zwischen 
schriebenen Untersuchung kein chemisch ein- 32 bis 48 pZt. 
heitlicher Körper, vielmehr ein mit etwa 0,2 pZt Renascin (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 766). 
Thymol versetztes mechanisches Gemisch aus Die Tabletten sahen nach F. Zernik (Apoth.
gleichen Teilen Natriumsalizylat und Natrium- Ztg. 1908, 26) früher weiß aus und waren mit 
benzoat. Hiergegen wendet sich der Darsteller braungelblichen Teilchen durchsetzt, während 
Dr. A. Borowitx und erklärt in Apoth.-Ztg. das jetzige Praparat hellbraune Grundfarbe zeigt 
1907, 1127 sein Präparat als BenzoiiRäurethymol und mit helleren und dunkleren Teilchen durch+ Natriumbenzoicooxybenzoicum, welches kein setzt ist. Gefunden wurden im wesentlichen 
mechanisches Gemisch, sondern eine tbymolfreie Chloride, Phosphate und Sulfate des Kalium, 
Verbindung darstelle, während F. Zernik in Natrium, Magnesium, Calcium, Mangan neben 
Apotb.-Ztg. 1907, 11~6 seine eingehend be- EiweiLlverbindung des Eisens und Mangan, ferner 
gründete Feststellung m vollem Umfange auf- sehr wenig Lecithin anscheinend an Eiweiß 
recht erhält. l gebunden, und Milchzhcker. Darsteller: Dr. med. 

Dr. Ray's Nervol besteht nach der dem R. Schröder, G. m. b. H. in Berlin W. 9. 
Mittel beigegebenen Broschüre aus: 50 _T., kali- Restaurol ist nach TV. Lenx und R. Lucius 
.for~isches Haferextrakt, 20 T. Fenc?el, 20 T. (Apoth.-Ztg. 1907, 831) eine alkoholische Lösung 
Ams, 20 T. ?omeranzen, 20 T. ~aldnanextrak_t, wohlriechender ätuerischer Oele nach Art der 
30 T. Glyzerm, 30 T. Zucker, Je 10 g Bromid Eau de Cologne 
des Kalium, Natrium und Ammo1;1ium_. .Auf dem . · . . . 
die Flasche umhüllenden Karton 1St die m Pharm. Rba~arberplllen , magnetisierte von Ka1 l 
Zentralh. 40 [1904], 863 mitgeteilte Zusammen- Pohl m Be.rlm

1 
e1:1tbalten na?h A. Jitckenack 

setzung angegeben. Die Untersuchung e:gab und K. Grwbel ) 1m wesentlichen Rhabarber
nach Apoth.-Ztg. 1907, 978 einen wässerigen extrakt, Jalapenpulver und Jalapenharz. 
mit je 3 pZt Alkohol und Glyzerin verset~ten Rbemna-Tabakolin von Gustav Laarmann 
Auszug indifferenter pflanzlicher Stoffe, ms- in Berlin, gegen Gicht und dergleichen em
besondere Baldrian, mit einem Gehalt von rund pfohlen, besteht nach .A. Juckenack und K. Grie-
6 pZt Kaliumbromid. bell) aus zerschnittenen, mit Melissenöl par-

Dr. Ray's Darm• und Leberpillen (Pharm. fümierten Tabakblättern, die mit Spiritus aus
Zentralh. 40 [1904], 863). In diesen konnte gezogen werden sollen. Dieser Auszug dient 
nach Apoth.-Ztg. 1907, 978 mit Sicherheit Aloe dann als Einreibung. 
nachgewiesen werden. Rheumatismussalbe von Frau Staatsrat Turel 

Reflorit, Vernichtungsmittel von Pflanzen- in Berlin besteht angeblich aus 10 T. Schwarz
schädlingen. Nach Pharm. Ztg. 1907, n9 fand wurzel, 2ö T. Kamillen, 15 T. Arnikablüten, 5 T. 
Kulisch 86 pZt Pikrinsäure, 7,3 pZt Calcium- Spitzwegerich, 10 T. Wacholderbeeren, 5 T. 
oxyd sowie wenig Eisen, Tonerde, Schwefelsäure Angelika, 10 T. Katzenpfötchen, 15 T Kalmus, 
und Alkalien. 800 T. Olivenöl, 100 T. Klauenfett, 50 T.Wachs, 

Regulationspillen für Damen bestehen 50 T. Kolophonium, 10 T. Kampher, 100 .T. 
angeblich aus Wurmkraut, Flohkraut und der Terpentin. Nach A. Juckenack und K. Grie
Wurzelrinde der Baumwollpflanze. .Aufrecht bel 1) enthielt die aus verschiedenen Fetten, 
(Pharm. Ztg. 1907, 1002) fand im wesentlichen Terpentin, Wachs und KampherbestehendeSalbe 
Aloe, Eisen und indifferente Pflanzen. Dar- Pollenkörner und Pflanzenbruchteile. 
steiler: Victor Gomeriex ,f; Cie., Chimists in Rink'sches Kinderpulver bes!and nach .A. 
Paris. Juckenack und K. Griebel1) aus Zrnnober, Kalo-

Reichel's Depilator von O. Reichel in Berlin 
bestand nach A. Juckenack und K. Griebel1) 
aus Strontiumsulfid, Strontiumsulfat, Zinkoxyd 1) Berichte~ der Deutsch. Pharm. Gesellsch, 
und Weizenstärke. 1907, H. 6. 
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mel, Zucker , Calciumkarbonat , 
karbonat, Mandeln und Rhabarber. 

Magnesium- fett, Chromisulfat, Kochsalz und freier Schwefel

Rino-Heilsalbe (Pharm. Zentralh. 47, [1904], 
133) stellt nach Dr. F. Zernik (.A.poth.-Ztg. 
1908, 621 ein Gemisch aus Terpentin und Kadeöl 
mit etwa 6 pZt Borsäure, 6 bis 7 pZt Eigelb 
und einer indifferenten Salbengrundlage dar. 

Romarin-Haarwasser enthielt nach ..4.. Jucke
naclc und K. Griebel1) als wirksamen Bestand
standteil einen phenolartigen Körper , der in 
strohgelben bei 590 schmelzenden Nadeln kri
stallisierte. Die braune, wässerige Flüssigkeit 
enthielt außerdem Kaliumkarbonat sowie Glyzerin 
und ist anscheinend mit einer kumarinhaltigen 
Essenz versetzt. 

Salbe des N a tu r h e i 1 k u n d i g e n Adolf 
Harder in Berlin bestand nach A. Juckenack 
und K. Griebel1) aus Fett, Wachs, Borsäure, 
Dermatol, Kalomel, Styrax und Teer. 

Salbe des Natur h e i 1k u n d i g e n Relitx 
in Berlin bestand nach A. Juclcenack und K. 
Griebell) aus Lanolin, Kampher und Teer. 

säure. 
Stomagen besteht angeblich aus Papayotin, 

Pepsin, basisch Wismutnitrat, Milchzucker, etwas 
Zitronensäure, Condurangorinde, In6werwurzel, 
Angosturarinde und Pfefferminzöl. Diese Zu
sammensetzung wurde nach F. Zernik (Apoth.
Ztg. 1908, 7) bestätigt. Der Gehalt an basisch 
Wismutnitrat entspricht rund 5 pZt. 

Sullacetin 1Pharm. Zentralh. 48 (1907], 811) 
stellt nach F. Zerni'k (Apoth.-Ztg. 1907, 1056) 
ein Gemisch von guajakolsulfosaurem Kalium 
mit brenzkatechiamonoacetsaurem Natrium in 
etwa molekularen l\Iengen dar. 

. Tee Purin, ein Blutreinigungsmittel, besteht 
nach F. Zernilc" 1Apoth.-Ztg. 1907, 1043) aus 
rund 25 pZt ganzen ·wacholderbeeren, 7,5 pZt 
geschnittener Faulbaumrinde, 7,5 pZt Schachtel
halm, 10 pZt Walnußblätter, 10 pZt Wermut, 
15 pZt Stiefmütterchen und 25 pZt Scn.afgarbe. 
Darsteller: Frau Dr. Bock in Berlin W 50. 

The diuretique Uten enthielt nach ..4.. Jucke
nack und K. Griebel1) Pfefferminzkraut, Flieder

Salus, Kräftigungsmittel für Geburtshilfe von blüten, Bittersüßstengel, Süßholzwurzel und 
Wernicke war nach A. Juckenack und K. Grie- Queckenwurzel. 
bel1) hergestellt aus Pferdefett, Sesamöl, Rum Tibin • Kataplasma (Dr. Pfeffermann's 
und Tormentillwurzel. Kohlensäure - Ums c h I a g I besteht nach 

Samaritan von Apotheker Carl Luthe in F. Zernik {.A.poth.-Ztg. 1907, 1103) aus einer 
Berlin war nach Chem. Unters.-Anst. d. Stadt Tube, enthaltend 20 g einer weichen weißen 
Leipzig eine Lösung von Zimtöl, Nelkenöl, Ber- Paste, untl 6 je 8 cm im Quadrat messende 
gamottöl bis zu 12 pZt in Chloroform . ..4.. Jueke- steif imprägnierte Stücke weißes Lint und einem 
nack und K. Griebel 1) fanden Chloroform, Stück Billroth-Battist. Im Inhalt der Tube 
Alkohol, ätherische Oele, besonders Zimtöl, Thy- ließen.·sich nachweisen Magnesium und Natrium 
mianöl, Zitronenöl, sowie etwas fettes Oel. Dem- an Kohlensäure gebunden, Natronseife, Menthol 
nach dürfte eine Mischung von Chloroform mit und Wasser. . Gefunden wurden 41,77 pZt 
Mixtura oleoso-balsamica vorliegen. Feuchtigkeit, 4,41 pZt Menthol, 3,67 pZt Mag-

nesium, 7,07 pZt Fettsäuren. Demnach besteht 
St. Jacob's • Balsam von .Apotheker Traut- die Paste aus ebYa 30 T. Natriumkarbonat, 15 T. 

mann besteht aus 85,7 pZt einer Mischung von Magnesiumkarbonat, 10 T. Natronseife, 5 T. 
Vaselin und Schweinefett, 11,4 pZt Zinkoxyd Menthol und 40 T. Wasser. Der Lint war mit 
und 2,9 pZt Karbolsäure. Weinsäurelösung getränkt. Darsteller: Dr.Pfeffer-

Santa, ein Mittel gegen Trunksucht, bestand mann, Fabrik chemisch und pharmazeutischer 
nach .A.. Juckenack und K. Griebel1) aus einer Präparate in Berlin 0. 27. 
Mischung von Natriumbikarbonat, Enzianwurzel- Tonnola-Zeb.rkur von Steiner &, Co. in Berlin 
pulver und Kalmuswurzelpulver. enthält angeblich 7,02 pZt Natriumchlorid, 5 pZt 

Sche~ertee bestand nach A .. Jiwkenack. und Pepsin, 6 pZt Zucker, 13 pZt Natriumsulfat, 
K. Griebetl) aus grob zerklemerten Blattern I 7 pZt Magnesiumsulfat, 7 pZt Süßholzwurzel 
von Pseumus Boldus l\Iolina (Boldoa . fragrans 5 pZt Rhabarber, 8 pZt Kardamomen, 3 pZt 
Gay). Gewürzpulver, 10 pZt Fenchel, 8 pZt Anis, 13 pZt 

Schweizer Gicb.tsalbe bestand nach Apoth.- Sennesblätter, 8 pZt Eisenzucker. Nach Pharm. 
Ztg. 1907, 633 aus 6 pZt Salizylsäure und 94 pZt Ztg. 1907 , . 117 wurden nachgewiesen : Rohr
Paraffinsalbe. zucker, N atrmmsulfat, Magnesiumsulfat, Natrium

chlorid, Eisen in wasserlöslicher Form, Süßholz
wurzel ucd Sennesblätter. .A.. Juekenack und 
K. Griebel1) konnten nachweisen: Rohrzucker, 
Natriumchlorid, Natriumsulfat, N atriumbikar
bonat, Magnesiumsulfat, Eisenzucker, Süßholz
wurzel und Sennesblätter. Die Chem. Unter.
Anst. d. Stadt Leipzig fand 66 pZt Kitrella's 
Brustpulver, 6 pZt Kochsalz und 28 pZt Na
triumsulfat. 

Sibiriasalbe von .Karl Baumbach in Berlin. 
Nach .A.. Juckenack und K. Gri"ebel1) lag eine 
Mischung aus Wachs, Leinöl, Jodoform und 
Wismutnitrat vor. 

Sieger's Kreuznacher Tabletten bestanden 
nach .A.. Jur:kenack und K. Griebel1) au~ Seig
nettesalz, Cerealienstärke, Maisstärke, Süßholz
und Sennesblätterpulver, Sie waren mit einem 
Gemisch aus Schokolade und Zucker überzogen. 

Sommerlatte's Gichtsalbe war nach .A.. Jucke
nack und K. Griebel1) ein Gemisch aus Schweine-

Toral ist nach W. Len:,:, und R. Lucius 
(Apoth.-Ztg. 1907, 751) eine Mischung von 1 T. 
Kresolen mit 2 T. Xeroform. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



129 

ValeI-iana-Essenz von Apotheker Arend war 
nach .A.. Juckenack und K. Griebell) ein alko
holisches Destillat aus Baldrianwurzel und Pfeffer-
minz blättern. · 

Validol • Cognak enthält aoge blich in :!O g 
3 Tropfen Validol. Die Untersuchung von 
W. Len;,r, und Lucius (Apoth.-Ztg. 1907, 661) 
bestätigte diese Angabe. Darsteller: Vereinigte 
Cbininfabriken Zimmer cf; Co., G. m. b. H. in 
Frankfurt a. M. 

Verdauungspnher von 0. Reichel bestand 
nach .A. Juckenack und K. Griebell) aus Weizen
mehl, Milchzucker und Pepsin. 

Virilis-Tabletten (Pharm. Zentralh. 48[1907], 
168), gegen Nervenleiden, Mannesschwäche u. a. 
angepriesen, dürften nach Aitfrecht (Pharm. Ztg. 
1907, 1002) als ein Gemenge von Lecithin, 
Yohimbearinde und Weizenmehl anzusehen sein. 
Darsteller : Eduard Baumann in Basel. 

Visnervin sind nach Karlsruher Ortsgesund
heits-Rat mit Schokolade überzogene Pastillen, 
die im wesentlichen aus Getreidemehl, Zucker, 
Vanille und Eiweißstoffen bestehen. Nach 
F. Zernik (Apotb.-Ztg. 1907, 1126) bestehen sie 
nicht allein aus Mehl und Rohrzucker, sondern 
die erhaltene relative Stärke der Biuretreaktion 
läßt auch auf die Anwesenheit von Eiweißstoffen 
schließen. Darsteller: Dr. A. Erhard, G.m. b. H. 
in Berlin. 

Vitulosal entspricht nach W. Lenx und 
R. Lucius [Apoth. - Ztg. 1907, 621] ungefähr 
einer 5 proz. Lösung von unniinem Handels
pepton. 

Vixol (Pharm. Zentralh. 45 [1904] , 707; 
4.7 [1906], 709). Die dem Apparat beigegebene 
Flüssigkeit war nach Chem. Unters.-Anst. der 
Stadt Leipzig ein aromatischer, alkoholischer; 
gesüßter Auszug von Kräutern mit 3,9 pZt 
Salpeter und Atropin in Gestalt von Belladonna
tinktur. 

W eber's Sträuchertee bostand nach A. Jucke
nack und K. Griebell) aus grob zerkleinerten 
Bestandteilen von Genista tinctoria. 

Weiße Jodtinktur. Nach W. Len;;, und 
R. Lucius (Apoth. - Ztg. 1907, 432) liegt eine 
Spuren von Jod enthaltende Lösung von Kam
pher und Menthol in Spiritus vor. Das Jod ist 
zum Teil in organischer Bindung zum kleineren 
Teile als Ion, aber nicht im Molekularzustand 
vorhanden. · 

Weißflußpuh'er «Geisha» entspricht nach 
.A.. Juckenack und ](. Griebel1) den Angaben 
des Darstellers, nach denen es Alaunpulver ist. 

Dr. Wendland's Jlydropen, gegen Wasser
sucht, besteht nach Chem. Unters.-Anst. der 
Stadt Leipzig aus 45 T. eines Kräuterpu_lvers 
(Hauhechelextrakt, Fliederextrakt, Meerzwiebel, 
gefleckten .Aron) und 55 T. eines Salzgemisches, 
darunter N atriumbikarbonat, Natriumsulfat, Ther
malsalz und auf letzteres zurückzuführen etwa 
4 pZt Gips. 

Zagorianer Brustsirup war nach A. Jucke
naek und K. Griebell) ein Gemisch aus Zucker-

sirup und einem alkoholischen Pflanzen- (darunter 
Fenchel-)Auszug. 

Zahnwatte Perplex war nach A . .fitckenack 
und K. Griebell) Kavacrol-Watte. 

Zitronal-Pillen bestanden nach Chem. Unters.
Anst. d. Stadt Leipzig aus salzsaurem Chinin, 
Zitronensäure, Faulbaumrindenextrakt, Heidel
beerblätter-Extrakt und Süßholzsaft. 

Zuckerfeind war nach Chem. Unters.-Aust. 
d. Stadt Leipzig eine molkig trübe unappetit
liche Flüs,igkeit in 2 Schichten, deren obere 
gewöhnliches Terpentinöl, die untere eine un
filtrierte schmutzige Abkochung von Heidel
beerblättern war. 

Zucker's Patent-Medizinalselfe bestand nach 
Chem. Unters.-Anst. d. Stadt Leipzig aus 43 pZt 
Asche (darin 36 pZt Calciumkarbonat), 37,8 pZt 
Fettsäure und einem Farbstoff. 

H. Menfa,el. 

Ueber die Löslichkeit von 
Morphin in Aether. 

Die verschiedenen Angaben, die sich in der 
Literatur über die Löslichkeit von Morphin in 
Aether finden, weichen erheblich von einander 
ab. Neue diesbezügliche Versuche von :!\iar
c hin o n n es chi (Bol!. Chim. Farm, 4ß [1907], 
389) ergaben folge.ades : 

Kristallisiertes Morphin, C17H, 9 03N~O, zeigt 
in gewöhnlichem, einfach mit Natronlauge und 
dann mehrmals mit Wasser gewaschenem Aether 
bei einer Temperatur von 5,5 o eine Löslichkeit 
von 0,049 üfo0• In gereinigtem, über Natrium 
destilliertem Aether ergab kristallisiertes Mor
phin bei zwei Bestimmungen eine Löslichkeit von 
0,263 Ofoo, entsprechend den Angaben in Beil
stein's Handbuch der organischen Chemie, Bd. 
3, s. 896. 

W asserfreies 1\Io1 phin besitzt in gereinigtem, 
über Natrium destilliertem .A.ether bei 5,50 eine 
Löslichkeit von 0,56 °loo (= 0,595 Ofoo für kri
stallisiertes Morphin). Fügt man zur Lösung 
des Morphin in wasserfreiem Aether etwas 
Wasser, so scheidet sich alsbald kristallisiertes 
Morphin ab. Sc. 

Alizarinrot J. W. S. als 
Indikator 

ist nach E. Knowles (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 213) 
in manchen Fällen dem Methylorange vorzu
ziehen. Die verdünnte Lösung des Farb~toffes 
ist gelb und wird durch die gering~te Menge 
Alkali violett Säure stellt das Gelb w1eder her. 
Alkalikarbonat färbt ebenfalls violett und beim 
Neutralisieren durch Säure geht die Fa,be durch 
Orange dann scharf ins Gelb über. Die Farb
umschläge sind auch bei Gasglühlich~ leicht zu 
erkennen. Größere Mengen des Indikato!s ?e
einträchtigen die Deutlichkeit nicht. J?as Ahzarrn
rot eignet sich besonders zur Bestimmung des 
Gesamtalkali in Saifen. Borsäure und Borate 
heben die Empfindlichkeit des Indikators auf. 

-hß, 
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Die optische Rotation des von Surinambalsam mit - 7 ° 37' bis 
Kopai:vabalsamöles. - 10° 13' an. Hieraus geht deutlich 

hervor, daß die v.on der britischen Pharma-
Die Angaben über das optische Drehungs- kopöe vorgeschriebenen Grenzen viel zu eng 

vermögen des ätherischen Kopa'ivabalsam- bemessen sind; in der· Tat besitzt nur ein 
öles gehen z. 'r. ziemlich auseinander; der kleiner Teil der Kopa'ivaöle die Drehung 
Grund hierfür mag in der Hauptsache darin - 14 o bis - 1 7, der weitaus größere aber 
liegen, daß die Oele der verschiedenen in dreht teils niedriger, teils höher. Schimmel 
den Handel kommenden Sorten Kopa'iva- &; Co. geben in ihren Berichten (April 
balsam ~Maraca'ibo, Para, Carthagena, An- 1903, 23) als äußerste Grenzen, innerhalb 
gostura, Maranham usw.) in betreff Dreh- deren das Drehungsvermögen schwankt, mit 
ungsvermögen mehr oder weniger von ein- - 7 o bis - 35 o an; diese Grenzzahlen 
ander abweichen, denn bekanntlich sind die wären nach den oben angeführten neueren 
Eigenschaften, so auch die Drehung des Befunden nunmehr auf _ 2 o 20 • bis 
Oeles abhängig von der Art der Kopai:va- _ 78 0 48 , zu erweitern. 
pflanze und nicht weniger von dem EJima Weigel kommt zu dem Schluß, daß man 
und den Bodenverhältnjssen des Landes, wo zunächst von echtem Kopai:vaöl eine Links -
die betr. Pflanze wächst. drehung verlangen kann. Will man fiir 

G. Weigel hat zu dieser Frage kürzlich die Prüfung bestimmte Rotationsgrenze1t 
Stellung genommen (in « Th e Ch e m ist aufstellen, so sind dafür die Grenzen - 5 o 
and Druggist» 19. Oktober 1907), ver- bis_ 250 (bezw. _ 350) zu wählen; in 
anlaßt durch eine Veröffentlichung des eng- diese fallen zweifellos 9 Zehntel aller echten 
lischen Chemikers Parry, welcher annimmt, Kopai:vaöle. -l. 
daß das Oe! unverfälschten Kopa'ivabalsams ~----
in der Regel zwischen - 14 ° und - 17° Arsenogen 
(im 100 mm-Rohr) dreht, welche Grenz- ist eine Phosphor und Arsen enthaltende 
zahlen das englische Arzneibuch (von 1898) Eisenverbindung, in welcher das Arsen locker 
vorschreibt. Bekanntlich ziehen einige Arznei- gebunden ist. Seine Darstellung wt>.r nach 
bücher die Drehung des Oeles zur Prüfung Prof. E. Salkowski (Berl. K!in. W ochenschr. 
des Balsams oder aber des Oeles selbst auf 1908, 143) etwa folgende: 
Identität und Reinheit heran; so auch die 30 g reinstes KaseYn wurden mit 2 L 
neue U nited-States Pharmacopoeia (VIII), Verdauungssalzsäure ( 10 ccm offizinelle 
welche u. a. von Kopa'ivabalsamöl eine Salzsäure vom spezif. Gew. 1,124 auf 1 L 
Linksdrehung verlangt. Wasser) und 5 g milehzuckerfrei gewasche-

lVeigel hat im Laufe der letzten Jahre nem Pepsin bei 39 bis 40 o verdaut, von 
von zahlreichen Mustern echter Balsame einer geringen Menge Paranukle'in abfiltriert, 
verschiedener Herkunft das Oe! abdestilliert; das Filtrat nach genauer Neutralisation mit 
für die Drehung der Oele fand er beispiels- Natriumkarbonat eingedampft, von einer 
weise folgende Werte: - 6 ° 30 ', - 6 ° geringen TrUbung von ausgeschiedenem 
45', _70 15', -8° 30', - 7°, -10°, Calciumphosphat abfiltriert, dann mit 4 bis 
- 5 o, - 15 o 30 ', - 19 ° 30 ', - 16 ° 5 g Arsensäure versetzt, zum Sirup ver-
30 ', - 13 ° 4 5 ', - 13 °, - 18 °, - 21 ° dampft, mit Alkohol gefällt, am nächsten 
20 ', - 28 ° usw. Tage abfiltriert, m1t Alkohol und Aether 

Aehnliche, z. T. noch mehr abweichende nachgewaschen, dann zur Fortschaffung an
Resultate sind letzthin auch von anderer f hängender Arsensäure nochmals im Kolben 
Seite veröffentlicht worden. Schimmel &; mit Alkohol erhitzt, filtriert, mit Alkohol 
Co. (Bericht April 1905, S. 15 und 16) und schließlich mit Aether nachgewaschen. 
fanden bei dem Oe! eines echten Para- Eine verdünnte (1 : 50) wässerige Lösung 
balsams die Drehung - 78 o 48 ', eines dieses Produktes wurde nach nochmaligem 
Bahiabalsams - 9 o 37' und eines Angos- Filtrieren mit einer 5 proz. Ferriammonium
turabalsams -- 2 o 20 '. L. van Itallie sulfatlösung versetzt, wobei alsbald oder 
und O .. ill. Nieuicland (Arch. d. Pharmazie nach einigem Stehen ein Niederschlag ent-
1904, 539) geben die Rotation des Oeles stand. Dieser setzte sich meistens gut ab, 
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zuweilen weniger gut. Dann konnte die sondern um ein Gemisch von arsensaurem 
Ausflockung durch Zusatz einer ganz ge- Eisen mit paranuklei'.nsaurem Eisen handele. 
ringen Menge Natriumkarbonatlösung, jedoch Gegen diese Annahme sprechen sowohl die 
so, daß die Reaktion· noch unzweifelhaft Löslichkeit in ganz schwacher Natrium
sauer blieb, erreicht werden. Der Nieder- karbonatlösung, als auch die Ergebnisse der 
schlag wurde auf dem Filter gesammelt Dialyseversuche, bei welchen nach 24stünd
und völlig chlorfrei gewaschen, dann mit igem Stehen das gesamte; schwach alkalisch 
Alkohol und Aether entwässert. Die Unter- reagierende Außenwasser nach Eindampfen 
sucbung ergab, daß der Niederschlag phos- und Herstellung möglichst neutraler Reaktion 
phorhaltig und stark arsenbaltig war. Das durch ganz verdünnte Salpetersäure auf Zu
Filtrat von der Fällung enthielt noch etwas satz von Silbernitrat nur eine minimale 
Arsen, jedoch keinen Phosphor mehr, der gelbliche Trübung erfuhr. Allerdings ist 
demnach so gut wie vollständig in die die Verbindung eine sehr lockere; denn 
Eisenverbindung übergegangen war. beim Einleiten von Schwefelwasserstoff in 

Von den Eigenschaften dieser Ver- die beiße salzsaure Lösung scheidet sieb 
bindung sei folgendes erwähnt: allmählich neben Schwefel Schwefelarsen 

Uebergießt man den feuchten, wasser- aus. Ob alles Arsen gefällt wird, steht 
haltigen Niederschlag mit einer 0,2 proz. dahin. Auch ist es bis jetzt nicht gelungen, 
Natriumkarbonatlösung, schüttelt durch und aus der Eis e n verbind un g die .freie 
läßt bei Zimmerwärme stehen, so findet man Säure darzustellen. 
am nächsten Tage die Eisenverbindung An Kaninchen angestellte Versuche er
völlig zu einer klaren dunkelgoldgelben gaben, daß nach innerlicher Darreichung 
Flüssigkeit gelöst. Auch der mit Alkohol der Verbindung in alkalischer Lösung der 
und Aether entwässerte Niederschlag löst Harn der ersten 24 Stunden schon Arsen 
sich vollständig, jedoch zeigt sich die eigen- enthält, mehr und zwar reichlich der Harn 
tümliche Erscheinung, daß nach monate- der nächsten 24 Stunden. Die Ausscheid
langer Aufbewahrung kleine Anteile ungelöst ung dauert etwa 12 Tage, in Spuren auch 
bleiben. Die schwach alkalische Lösung noch etwas länger. Der Kot enthält äußerst 
bleibt beim Stehenlassen zunächst unver- wenig Arsen. 
ändert, nach mehreren Tagen trübt sie sich 1 Ueber die Giftigkeit dieser Verbindung 
jedoch unter Bakterienentwickelung und enthält sich der Verfasser noch eines be
Auftreten fauligen Geruches. Sie läßt sich stimmten Urteiles. Therapeutische Versuche 
ohne die mindeste Zersetzung zum Sieden mit ihr sind noch im Gange. Dargestellt 
erhitzen und sterilisieren; bakteriensicher wird sie von Knall db Co. in Ludwigs-
aufbewabrt, hält sie sieb dann unverändert. bafen a. Rh. H. M. 
Versetzt man die Lösung mit Natronlauge, 
so tritt - allmählich beim Stehen, schneller Katgut-Ersatz. 
beim Erhitzen - Zersetzung ein unter Nach Senn (Tbe Military Surgeon und 
Ausscheidung eines im wesentlichen 'aus Deutsch. Med. WochemJchr. 1907, 1701) 
Eisenoxydhydrat bestehenden Niederschlages, haben sich Fäden, welche sich aus den 
während das Filtrat Arsensäure enthält. großen sehnigen Platten am Rücken der 
Das Filtrat, mit Salpetersäure möglichst Narwale, Walrosse und Walfische, besonders 
genau neutralisiert, gibt mit Silbernitratlösung der ersteren berauspräpariert, getrocknet . ' emen roten Niederschlag von arsensaurem und mit einproz. wässeriger Jodlösung be-
Silher. Das ansgescbiedene'Eisenoxydhydrat handelt waren, bei 51 aseptischen Opera
enthält etwas Arsen. tionen (nur 1 Nahtabszeß) zu versenkten 

Die Untersuchung dreier Präparate, welche Nähten und Unterbindungen bewährt. Die 
von verschiedenen Verdauungsversuchen her- Fäden werden zwar aufgesaugt, leisten aber 
rührten, ergab folgende prozentiscbe Mittel- noch nach drei W ocben kräftigem Zuge 
werte: Eisen 16,38, Phosphor 1196, Arsen guten Widerstand. Verfasser hält diese 
14111 und Stickstoff 6160. Der hohe Sehnenfäden dem Katgut für überlegen. 
Arsengehalt legt den Verdacht nahe, daß -tx-
es sich nicht um eine eigentliche Verbindung, 
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Zur Trennung und 
Bestimmung von Wismut 
Quecksilber nach der Natrium-

1

10 bis 15 Minuten mit großer Bunsen -
und Flamme geglüht. Nach dem Erkalten wird 

das Wismutphosphat BiP04 gewogen. Durch 
Multiplikation mit 01687 findet man die 
Menge des Wismuts. phosphatmethode 

gibt A. Stähler (Chem.-Ztg. 1907, 615) 
folgende Vorschrift: Man stellt sich zunächst 
eine 10 proz. Lösung von Trinatriumphos
phat her, die man kurz vor dem Gebrauche 
filtriert und zum Sieden erhitzt. Ferner 
beschickt man 2 Gaach-Tiegel mit Asbest, 
glüht den einen über der Bunsen-Flamme 
aus, den anderen macht man durch 1/ 4-

stündiges Trocknen bei 105 o O gewichts
konstant. Schließlich bereitet man sich 
200 ccm Waschflüssigkeit, indem man 
siedendheißes Wasser mit 1 g Ammonium
nitrat und 4 Tropfen konzentrierter Salpeter
säure versetzt und hält außerdem noch 1 L 
siedendes Wasser bereit. Die stark saure 
Lösung von Wismut und Quecksilber ver
setzt man in einem 500 ccm-Becherglase 
aus Jenaer Glas mit 3 ccm einer 10 proz. 
reinen, eisenfreien Orthophosphorsäure und 
verdünnt mit siedendem Wasser auf etwa 
200 ccm. Dann wird mit tropfenweisem 
Zusatz der obigen siedenden Natriumphos
phatlösung die Flüssigkeit schwach sauer, 
nicht aber neutral oder gar alkalisch ge
macht. Zweckmäßig benutzt man einige 
Tropfen Rosolsäure als Indikator. . Man 
läßt dann einige Minuten ruhig absetzen 
und dekantiert noch heiß von dem fein
körnigen Wismutphosphate durch den aus
geglühten und gewogenen Tiegel ab, der 
vorher mit der Waschflüssigkeit angefeuchtet 
und durch Ansaugen filterdicht gemacht ist. 
Das erste Filtrat wird noch mit soviel Na
triumphosphat versetzt, daß es nahezu neu
tral wird, und mit einigen Tropfen Phos
phorsäure angesäuert. Ist hierbei noch eine 
Trübung entstanden, so wird die Flüssigkeit 
nochmals aufgekocht und nach dem Absitzen 
dekantiert. Darauf wäscht man im Becher
glase den Niederschlag durch zweimaliges 
Dekantieren mit der siedend heißen Wasch
flüssigkeit, spült ihn dann in den Tiegel 

· und wäscht noch ein- bis zweimal mit der 
Waschflüssigkeit. 

Zu langes Waschen ist zu vermeiden, da 
sonst der Niederschlag kolloidal wird. Der 
Tiegel. wird dann im Asbestring vorsichtig 
über freier Flamme getrocknet und dann 

Die vereinigten Filtrate werden in einem 
1 L - Becherglase mit Ammoniakflüssigkeit 
übersättigt und zum Sieden . erhitzt. Sollte 
die Lösung nicht klar werden, so setzt man 
noch etwas Salzsäure und Ammoniakflüssig
keit zu. Dann leitet man 5 bis 6 Minuten 
einen lebhaften Strom von reinem Schwefel
wasserstoff ein, wodurch alles Quecksilber 
als feinkörniger, völlig von eingeschlossenem 
Schwefel freier Niederschlag ausgefällt wird. 
Man läßt einige l\linuten absitzen und de
kantiert durch den bei 105 o getrockneten 
Tiegel ab. Dann wäscht man dreimal durch 
Dekantieren mit reinem, siedendem Wasser, 
spült den Niederschlag in den Tiegel und 
wäscht ihn darin mit Wasser, Alkohol und 
Aether völlig aus. Der 'Tiegel wird 10 bis 
15 Minuten bei 105 o getrocknet und das 
Quecksilbersulfid gewogen. -he. 

Ueber die 
Aus~oheidung des Chinin aus 

dem menschlichen Körper 
inacht R. Schmitx (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 
:286) folgende Angaben. Von dem als 
Chlorhydrat in Pulverform per os eingeführten 
Chinin wurden innerhalb 48 Stunden 26 
bis 30 pZt durch den Harn ausgeschieden. 
Am dritten Tage war die durch den Harn 
ausgeschiedene Chininmenge nicht mehr quan
titativ bestimmbar. Bei subkutaner Appli
kation in Verbindung mit Urethan war die 
Chininausscheidung durch den Harn noch 
geringer und betrug im Tag nur etwa 16 
pZt. Im Kot lassen sich aber überhaupt 
qualitativ nur Spuren von Chinin nach
weisen. Es muß also der größte Teil des 
Chinin im Organismus zerstört werden. 
Diese Fähigkeit des Körpers, das Chinin zu 
zerstören, wird aber bei langdauerndem 
Chiningebrauche nicht gesteigert. 

Bei diesen Untersuchungen geschah der 
Nachweis des Chinin durch Isolierung 
und Identifizierung durch den Schmelz
punkt, die quantitative Bestimmung durch 
Vereinigung der ungenauen Methode von 
Kleine mit dem Gordin'schen Titrier-
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verfahren. Umwandlungsprodukte des Chinin, · Demgegenüber stellte N. G. Ref'd fest, 
wie das von Kerner beschriebene Di- daß die Absorption der Nichtgerbstoffe be 
hydroxylchinin, konnten im Harn nicht der Filtermethode größer ist, als bei der 
gefunden werden. - he. Schiittelmethode. Die Filtermethode sei im 

Ueber:den gegenwärtigen Stand 
der Gerbstoffanalyse. 

H. R. Procter und H. G. Ben11ett 
(Chem-Ztg. 1907, Rep. 185) weisen darauf 
hin, daß trotz sorfältigster Prüfung bei ver
schiedenen Kaufpulversorten Unterschiede 
auftreten und daß die einheitliche -Herstell
ung und der Bezug des Hautpulvers von 
einer Quelle sehr wünschenswert sei. Ein 
hinsichtlich der Gerbstoffaufnahme und ge
ringer Absorption von Nichtgerbstoffen gutes 
Hautpulver könne aus den bei der Ver
arbeitung von reinem Büffelleder abfallenden 
Pulver dargestellt werden. Für das Chrom
ieren und die Bestimmung des Säuregehaltes 
werden Methoden angegeben. 

J. i 1Paeßler ::und TV. Appelvus haben 
die Hautfiltermethode, die amerikanische 
Schüttelmethode und die Chromhautpulver
methode mit einander verglichen. Versuche 
mit reinstem Tannin, Gallussäure, Trauben
zucker, Rohrzucker und Dextrin haben er
geben, daß bei der Filtermethode das ge
wöhnliche mit Milchsäure angesäuerte Haut
pulver gegen 'l'annin nicht sehr absorptions
fähig war, von den Zuckern nichts, von 
Säuredextrin 8 pZt und von Dextrin, das 
durch Erhitzen dargestellt war, etwa 45 pZt 
aufnahm. Das schwach und stark chromierte 
Freiberger Hautpulver zeigte bessere Ab
sorptionsfähigkeit gegen Tannin und Gallus
säure, gab aber je nach der Filtrations
dauer sehr verschiedene Resultate. Von den 
Nichtgerbstoffen nahm es nur unerhebliche 
Mengen auf. Bei der amerikanischen Schüttel
methode war die Aufnahme von Tannin 
und Gallussäure geringer; bei Traubenzucker, 
Rohrzucker und Dextrin gelangt man zu 
Zahlen über 100 pZt, so daß diese Stoffe 
Bestandteile des Hautpulvers lösen müssen. 
Versuche mit verschiedenen Gerbextrakten 
ergaben äh~liche ·Resultate. Hiernach wird 
der Filtermethode der Vorzug vor der 
Schüttelmethode gegeben und die Anwend
ung eines nicht angesäuerten, zellulosefreien 
und schwach chromierten Hautpulvers ge
fordert, das in gleichmäßiger Beschaffenheit 
herzustellen ist. 

Prinzip falsch, weil die Lösung der Nicht
gerbstoffe mit frischem Hautpulver in Be
rührung kommt. Zur Bestimmung des Ge
samtlöslicben wird von der internationalen 
Methode der Gebrauch des Kerzenfilters 
vorgeschrieben. Die amerikanische Methode 
verwendet Schleicher und Schüll'sches 
Filtrierpapier Nr. 590 und Kaolin, der vorher 
mit der Gerbstofflösung gewaschen worden 
ist. Auch diese letztere Methode hält Verf. 
für zuverlässiger. Als Verbesserung em
pfiehlt er die sogenannte Zeit-Kontakt
Methode, wobei ein Teil der Lösung mit 
1 g Kaolin aufgerührt, auf ein 15 ccm
Faltentrichter Nr. 590 gegossen und der 
'l'richter durch Wiederaufgießen des Filtrats 
eine Stunde lang gefüllt gehalten wird. 
Hierauf gießt man die Lösung vom Filter 
ab, füllt mit frischer Lösung, verwirft die 
ersten 10 ccm Filtrat und fängt dann 
100 ccm zur Bestimmung auf. Ferner soll 
der Säuregehalt des Hautpulvers festgesetzt 
werden. -he. 

Ueber neue Reaktionen des 
Hämatin 

berichtet 0. v. Fürth (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 
118). Beim Uebergießen von Häminkristallen 
mit Phenylhydrazin entsteht unter starker 
Ammoniakentwicklung eine stürmische Reaktion. 
Das Hämin wird zu einem lockeren braunen 
Pulver umgewandelt, das zwar analysiert, aber 
nicht ausreichend definiert werden konnte. Bei 
der Einwirkung von Bromphenylhydrazin wurde 
ein ähnliches Produkt erhalten. Dabei wirken 
anscheinend je 3 Moleküle Bromphenylhydrazin 
auf 1 Molekül Hämatin unter Abspaltung von 
Ammoniakflüssigkeit und Anlagerung der Brom
anilinreste. Beide Heaktionen lassen das Kern-
gefüge des HämatinmJleküles intakt. -he. 

Zum Nachweis 
geringer Feuchtigkeitsspuren 

empfiehlt W. Biltx- (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 329) 
die von Sehreinemakers gefundene Eigel'schaft 
des Kaliumbleijodids, bei Berührung mit "'.asser 
in gelbes Bleijodid überzugehen. Zu diesem 
Zwecke läßt er eine Lösung des Doppelsalzes 
in Aceton auf Filtrierpapier verdun~ten: Dieses 
Reagenzpapier wird durch Feuchtigkeitsspuren 
tiefgelb gefärbt, kann aber durch Behandlu1:g 
mit Aceton wieder entfärbt und gebrauchsfähig 
gemacht werden. -he. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



134 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Eier-Konservierung peratur aufbewahrt, so daß die umgebende 
hat Fr. Prall in der Ztschr. f. Unters. d. Luft sie frei umspielen konnte, dann aber 
Nahr.- u. Genußm. 1907, XIV, 445 eine wurden Eier auch in Füllmaterial, wie Häcksel 
erschöpfende Arbeit geschrieben. Wenn es und Sand eingebettet, so daß die umgebende 
auch , nicht möglich sein dürfte, die im Luft abgehalten wurde. Bei der Wahl des 
Inneren des Eies sich vollziehenden Umsetz- letzteren war darauf Rücksicht zu nehmen, 
ungen des Eiweißes zu verhindern, so kann daß es trocken war. Es mullte das aus 
man die äußeren Einflüsse, die in dem Ein- deu Eiern verdunstende Wasser in sieb auf
dringen von Mikroorganismen, wie Schimmel- nehmen. und umgekehrt nicht solches an die 
pilzen und Bakterien, sowie in dem Einfluß Luft in der Packung abgeben. Die Eier 
von Luftfeuchtigkeit und -Temperatur be- dürfen sich nicht berühren, da sich an den 
gründet sind, auf lange Zeit hintanhalten. Berührungsstellen zweier Eier leicht Feuchtig
Beide verursachen das « Faulen» der Eier. keif ansammelt. Die Ergebnisse waren, daß 
Es ist schon äußerlich zu erkennen mit die beiden Verfahren als gleichwertig zu 
Hilfe des Ovoskopes, indem der Eiinhalt betrachten sind und eine monatelange:Kon
dunkle Flecken aufweist, oder durch Be- servierung verbürgen, vorausgesetzt, daß ,'die 
stimmung des spezifischen Gewichtes, das Räume nicht zu feucht sind und eine gute 
für frische Eier bei 1,0845 liegt. Ist ein Ventilation haben. Besonder(günstig liegen 
V erdacht der Minderwertigkeit vorhanden, so die Verhältnisse für die trockene Aufbewahr
sind solche Eier von der Konservierung I ung bei der Kaltlagerung in modernen 
auszuschließen; ebenso aber auch beschmutzte, Kühlhäusern, in denen die Eier auf etwa 
wenn man nicht vorzieht, dieselben vorher O O abgekühlt gehalten und mit frischer 
durch Abreiben mit 50- bis 60 proz. Alko- Luft von etwa 80 pZt relativer Feuchtig-
bol zu reinigen. keit umspült werden. 

Die große Zahl der Konservierungsver. Die. z w e i t e Art der Konservierung, 
fahren kann man in 3 Hauptgruppen teilen: trockene Aufbewahrung der Eier nach vor

l. Trockene Aufbewahrung '.n unpräpa- hergegangener Umhüllung oder Imprägnier-
riertem Zustand. ung verhindert ein Eindringen von Fäulnis-

II. Trockene Aufbewahrung nach vorher- erregern ·oder eine übermäßige Wasserabgabe 
gegangener Umhüllung oder Imprägnierung. durch Umhüllung des , Eies mit einer Fett

III. Aufbewahrung in Flüssigkeiten ohne schicht (Vaselin, Paraffin, Wachs), mit Lack 
oder reit Vorbehandlung. von Gummi, Kautschuk, Schellack oder mit 

Die erste und zweite Art der Konservier- Papier, oder es wird die Eischale chemisch 
ung hat demnach in erster Linie zu berück- verändert oder desinfiziert durch Behandlung 
sichtigen, daß die Lebensbedingungen für mit Kieselfluorwasserstoffsäure, Schwefel
die Schimmelpilze und Bakterien in der säure, Kaliumpermanganat, Borsäure usw. 
Umgebung des Eies möglichst ungünstig ge- Ganz abgesehen davon, daß.für die Kon
staltet werden. Die umgebende Luft soll servierung großer Eiermengen das;Verfahren 
deshalb nicht zu feucht sein, da sonst im allgemeinen zu umständlich ist und auch 
ebenso wie bei Temperaturen über+ 150 C, bei großer Vorsicht eine luftdichte Umhüll
das Wachstum der Bakterien begünstigt ung nicht immer gelingt, gaben die Ver
wird; sie soll aber auch nicht zu trocken suche nach dieser Methode weniger be
sein, da sonst die Austrocknung des Eies friedigende Resultate. Nur das V erfahren 
sich schneller vollzieht. von Hanika verdient Beachtung, dem-

Die Eier wurden nun zunächst in un- zufolge durch Anwärmen der Eier und 
präpariertem Zustande trocken aufbewahrt. nachheriges 5 Sekunden langes Eintauchen 
Auf Eierbrettern mit runden oder viereckigen in siedendes Wasser die äußerste Schicht 
Ausschnitten aufgestellt wurden die Eier des Eiweißes zum Gerinnen gebracht wird. 
versuc~swe}se in Räumen von ~erschiedenem i Die dritte Art der Konservierung, :Auf
Feuchtigkeitsgehalt und verschiedener Tem- [ bewahrung der Eier in Lösungen, hat den 
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Vorteil, daß die Eier nicht eintrocknen; sie: scheinung, die man bisher nur bei Gegen
hat aber auch den Fehler, daß bei An- wart von Spuren Kupfer beobachet hatte. 
wendung von Lösungen von Kochsalz, Bor- Ztsehr. t Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
säure, Salizylsäure, Glyzerin diese Stoffe in 1907, XIV, 482. Hcke. 

Ein neues westafrikanisches 
Pflanzenfett. 

Chevalier gibt neuerdingil genaue botanische 
Erkennungszeichen von einer Sapotacee, einer 
Art D u m o r i a , an, die Samen besitzt, aus 
denen die eingeborene Bevölkerung in West
afrika, dem Vaterlande der gedachten Pflanze, 
ein Fett darstellt, das arzneilich und zu Speise
zwecken benutzt wird. Mit Recht empfiehlt die 
Presse medicale, daß Versuche angestellt. wer
den, um dieses Fett auch für die Zwecke des 
Kolonisten in Gebrauch· zu ziehen. B. S. 

das Ei diffundieren und deren Geschmack 
dadurch nachteilig beeinflussen, ein Nach
teil, der sich auch durch vorheriges Be
streichen mit Fett oder Lack schwer be
seitigen läßt. Am besten dürfte sich eine 
10 proz. Lösung von Wasserglas eignen 
(wie in unserer Zeitschrift schon wiederholt 
angegeben wurde. Schriftleitung.). Die 
damit angestellten V ersuche haben zu bestem 
Resultat geführt und dies Verfahren dürfte 
der Trockenkonservierung der Eier in mo
dernen Kühlhäusern ebenbürtig zur Seite 
stehen. Ecke. Einen Nitratgehalt der Trauben-

Ueber ein zinkhaltiges Trink
wasser. 

Dieses Wasser besaß nach F. Schwarx 
die auffallende Eigenschaft, Bohnen beim 
Kochen grün und Fleisch rot zu färben ; 
beim Kochen setzte es einen weißen Nieder
schlag ab. Die eingehende Analyse ergab, 
daß das Wasser im Liter 32,4 mg Zink
oxyd, entsprechend 43,8 mg basischem Zink
karbonat enthielt. Bei allen sonstigen nor
malen Analysenbefunden · war noch von 
Wichtigkeit, daß das Wasser neben 12,4 mg 
freiem Sauerstoff relativ v i e 1 freie Kohlen
säure und kein e gebundene Kohlensäure 
enthielt, so daß darnach die Zinklöslichkeit 
wohl auf gleiche Ursachen zurückzuführen 
ist, wie die Bleilöslichkeit. Das Zink, das 
als metallische Auskleidung des betreffenden 
mehrere hundert Meter langen Wasserrohrs 
benutzt war, wird sich zu basischem Zink
karbonat umgewandelt haben und dieses 
hat sich in dem kohlensäurehaltigen Wasser 
gelöst, eine Annahme, für die auch das 
Ausscheiden des Zinksalzes beim Kochen 
spricht. 

Diese Beobachtung mahnt bei Verwend
ung von Zinkröhren zur Vorsicht, na
mentlich wenn die Wasseranalyse ergibt, 
daß das Wasser viel Luft, freie Kohlensäure 
und wenig oder. keine Hydrokarbonate gelöst 
enthält. Es wurde sodann noch bestätigt, 
daß die Grünfärbung der Bohnen tatsächlich 
durch Zinksalze verursacht wird, eine Er-

weine 
hat M. Spica (Chem.-Ztg. 1907, 532) nach
gewiesen, allerdings nicht in allen Fällen. Wäh
rend der Gärung werden die Nitrate leicht zu 
Nitriten reduziert, um dann ebenso leicht bei 
Zutritt von Luft wieder durch Oxydation in 
Nitrate überzugehen. Daraus folgt, daß der 
positive Ausfall der Egger·schen Probe (Nach
weis der Nitrate) nicht immer als Beweis für die 
Wässerung des betreffenden Weines gelten darf, 
sondern nur dann, wenn mit Sicherheit der 
Nachweis geführt werden kann, daß er aus 
nitratfreien Trauben hergestellt worden ist. 

----- -he. 

Fruchtbrausesalze. 
«Der Drogenhändler» . 1907, 23, enthält fol

gende Vorschriften: Ananas-Brause s a I z: 
Weinsteinsäure 205 g, Zuckerpulver 600 g, 
Natriumbikarbonat 195 g, Ananasessenz 13 g, 
Echtgelb 1 g, absol. Alkohol 160 g. - Apfel
sinen - Brause s a 1 z: Weinsteinsäure'205 g, 
Zuckerpulver 600 g, Natriumbikarbonat 195 g, 
Anilinorange 0,2 g, Apfelsinenessenz 45 g, absol. 
Alkohol 160 g. - Z i t r o n e n - Br au s e s a I z : 
Weinsäure 190 g, Zitronensäure 15 g, Zucker
pulver 600 g, Natriumbikarbonat 195 g, Zitronen
essenz 40 g, Echtgelb 15 g, absol. Alkohol 160 g. 
- Erd b e e r - B rau s e s a I z : Weinsäure 
205 g, Zuckerpulver 600 g, Natriumbikarbonat 
195 g, Erdbeeressenz 25 g, Erdbeerot 2 g, absol. 
Alkohol 160 g. - Himbeer-Brausesalz; 
Weinsäure 205 g, Zuckerpulver 600 g, Natrium
bikarbonat 195 g, Himbeeressenz 30 g, Himbeer
farbe 2,5 g, absol. Alkohol 160 g. - J oh an n i s -
b e er-Brausesalz: Weinsäure 205 g, Zucker
pulver 600 g, Natriumbikarbonat 195 g, Johannis
beeressenz 35 g, Echtgelb 1 g, Himbeerot 0,2 g, 
absol. Alkohol 160 g. Weinsteinsäure und Zucker
pulver müssen vorerst gut ausgetro~knet wer
den. Die Essenzen und Farbstoffe mussen, ehe 
sie den Pulvern beigemengt werden, in Alkohol 
gelöst werden. Die Farbstoffe müssen sowohl 
spiritus- als auch wasserlöslich sein. Schließ
lich wird das Pulver granuliert. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Versuche mit Euchinin Ueber Nitritvergiftung 
hat Dr. Domenico Paul angestellt und kam nach Einnahme von Bismutum 
nach Apoth.-Ztg. 1907, 1057 zu folgenden subnitricum 
Schlüssen: berichtet die Apoth.-Ztg. 1907, 1046 nach 

Euchinin wirkt tötend auf die Fadenpilze A. Böhme (Arch. f. experim. Pathol. u. 
im Heuaufguß in der Verdünnung von Pharmakol. 1907, Bd. 57, 441) etwa fol-
1 : 20 000. Bedeutend schwächer wirkt es gendes: Bei der inneren Darreichung größerer 
auf die Staphylokokken, die es nach einer Mengen von basischem Wismutnitrat können 
Stunde in 2 proz. Lösung bei 20 bis 22 ° bei Menschen durch die Bildung und Auf
abtötet, stärker aber ist die verheerende saugung von salpetriger Säure Vergiftungen 
Wirkung auf den Diphtheriebazillus in 1/2· hervorgerufen werden, die unter dem Bilde 
pr_oz .. Lösung nach 20 Minuten bei ~Obis 22°. der Methämoglobinämie verlaufen. Die Bild-

Die kleinste tödliche Gabe als Hautein- ung von salpetriger Säure aus basischem 
spritzung war bei einem Kaninchen von Wismutnitrat läßt sich im Reagenzglase 
1,2 kg Gewicht 1 g. Bei einem Hunde von 8 bis durch Zusatz von Bakterienreinkulturen oder 
9 kg verminderten sich nach einer Gabe von Kotaufschwemmungen leicht nachweisen. 
von 0,5 bis 0,7 5 g die Herzschläge, die Bei Einwirkung von Kinderkot findet im 
Temperatur ging nach anfänglicher Steiger- allgemeinen eine besonders starke Nitritbildung 
ung herab, die Atemzüge wurden geringer. statt. Die Bildung und Aufsaugung von 
Nach 1 g gesellte sich dazu Erbrechen, 1 Nitriten läßt sich auch im Tierversuch leicht 
bisweilen statt Verminderung Vermehrung nachweisen. - Im Hinblick auf wiederholt 
der Herzschläge, nach 2 g Zittern, Dämpf- vorgekommene V ergiftungsfälle nach der Dar
ung der Schmerzempfindung, Gehörsbeein- reichung von Bismutum subnitricum (vergl. 
trächtigung, heftige Streckkrämpfe, aber nie Pharm. Zentralh. 49 [1908], 56) hält es 
der Tod. Dieser wurde bei einem Hunde der Verfasser für zweckmäßig, dieses Prä
von 4,5 kg Gewicht durch 0,5 g herbei- parat durch ein anderes, ungefährliches zu 
geführt. ersetzen. Professor Hef/ter hat Wismut-

Beim Menschen wurden nach 1,5 g, in hydroxyd vorgeschlagen. -fa-

Pillenform · in Zwischenräumen von einer -----
Stunde verabreicht, beobachtet: Speichelfluß, Cannabis-Präparate und ihre 
Uebelkeit, einige Zeit andauerndes Bitter- physiologische Prüfung. 
keitsgefühl, Ohrensausen, Kopfschwere, Zittern 
der Finger, Gehörsschwäche. Chevalier verlangt, daß gute Rohdroge 

13 pZt alkoholisches Extrakt geben soll. 
Hinsichtlich der Ausscheidung des Mittels Gutes Extrakt soll ferner 18 bis 20 pZt 

wurde nach dem Verfasser die Herapathit- Cannabinol enthalten, soviel, daß 0,1 g da
reaktion im ätherischen Auszug des Harns von auf je 1 kg Körpergewicht einem 
beim gesunden und kranken Menschen, auch Hunde in den l\Iagen gebracht, je nach der 
bei den Tieren nicht erhalten. Das Euchinin Schnelligkeit der Absorption in anderthalb 
wird unverändert ausgeschieden, was beim bis zwei und einer halben Stunde Reak
Chinin nicht der Fall ist. - fa- tionen im Gebiet der motorischen und sen

Gegen Seekrankheit 
werden im Frankfurter Generalanzeiger die 
bekannten Pfefferminzplätzchen em
pfohlen. Diese sind bei dem Auftreten 
der ersten Anzeichen zu nehmen. Im 
U ebrigen esse und trinke man, wie ge-
wöhnlich. -fa-

siblenN erven auslösen, die sich in Abasie, Astasie 
und Ataxie (beim Menschen in der Unmöglich
keit, die Arme und Beine zu brauchen) zeigen. 
Geschieht das nicht, so ist das Kraut nicht 
gut gewesen und das Extrakt ist nicht stark 
genug. Man soll versuchen, seinen Titer 
durch Vermischen mit einem Petroläther· 
Auszug zu heben. H. Sch. 
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Photographische Mitteilungen. 

Wie man Stereoskop-Positive 
betrachten soll. 

Die StereoBkop-Photographie, welche jetzt 
mit Recht etwas mehr in Mode gekommen 
ist, bietet das angenehmste Mittel, um unsere 
Freuude1 die Sammlungen, unsere Reisen 
. h ' die er altenen . Eindrücke und auch unsere 

Fixierbad wegen seiner Billigkeit keinen 
Anlaß bietet, es zu lange zu benutzen. Der 
Tonungsprozeß dauert nach dieser Methode 
allerdings etwas länger, aber man hat den 
Vorteil, daß sich der einmal erlangte Ton 
nicht mehr wesentlich ändert, was so störend 
bei getrennten Bädern ist. Man wird zum 
Tonen rhodanhaltige Tonfixierbäder zu be
nutzen haben, da nur diese nach dem Fixieren 
verhältnismäßig leicht tonen. Bin 

Photogr. Woehenbl. 1907, Nr. 50. 

Inspiration richtig schätzen zu lassen. Ein 
Veteran, Meister in dieser Kunst, hat ein 
originelles Mittel, um die stereoskopischen 
Ansichten zu betrachten, angegeben, welches 
wenig bekannt ist und das deswegen hier 
mitgeteilt sein möge: Im allgemeinen richtet Verwendung gebrauchter Ent-
man, um Stereoskop - Diapositive zu be- wicklerlösung. 
trachten, das Stereoskop gegen den Himmel oder In sehr vielen Aufsätzen liest man die 
gegen eine starke Lichtquelle, indem man Grundregel: Zweifelhaft richtig belichtete 
glaubt, dadurch eine bessere Wirkung zu Negative mit einem gebrauchten Entwickler 
erlangen; es ist im Gegenteil aber besser, anzuentwickeln und diesen erst dann durch 
den Apparat gegen den Boden zu senken einen frischen zu ersetzen, wenn mau sieht, daß 
und ihn mit dem Lichtreflexe eines Stück das Negativ normal hervorkommt. Diese 
weißen Papiers, das unter einem Winkel Regel erscheint auf den ersten Blick gut 
gehalten oder angebracht ist, zu erhellen. und zwar deshalb, weil ein gebrauchter Ent
Das Bild wird sanfter und das Weiß weniger wickler langsamer arbeitet als ein frischer, 
störend sein, so daß es keinen Schnee-Effekt aber die Verwendung eines gebrauchten 
hervorruft. Wenn man statt weißen Papiers Entwicklers ist im allgemeinen doch nicht 
hellfarbiges benutzt, so erscheinen die An- empfehlenswert und zwar aus folgenden 
sichten auf dem Grunde dieser Farbe so Gründen: Der gebrauchte Entwickler ar
daß man die Effekte, je nach der F~rbe beitet meist sehr hart, er ist überhaupt von 
des Papiers, das man benutzt, bis ins Un-

1 

sehr unbestimmter Wirkung und zwar des-
endliche wechseln lassen kann. Bin. halb, weil man nicht die geringste Ahnung 

Deittsche Photographen-Ztg. hat, wieviel sich der Entwickler bei den 
______ vorhergehenden Entwicklungen verändert hat. 

Tonfixierbad oder getrenntes 
Tonen 

ist immer noch eine umstrittene Frage. Es 
kommt vor, daß sich mit Tonfixierbad be
handelte Bilder vertrefflich halten und an
dere wieder leicht verbleichen. Das mag 
seinen Grund darin haben, daß man das 
Tonfixierbad wegen seines Tongehaltes ge
neigt ist länger zu benutzen als es für die 
Bilder vorteilhaft ist. Prof. Namias tritt 
deshalb dafür ein die Bilder zuerst zu 

.. ., fixieren und dan~ im Tonfixierbade zu 
tonen. Das hat den Vorteil, daß man ein 
doppeltes Fixieren hat und daß das Ton
fixierbad sich · nicht mit Silbersalzen an
reichert und daher bis zur Erschöpfung ver
wendet werden kann, während das erste 

Es ist daher viel empfehlenswerter, immer 
mit frischem Entwickler zu arbeiten und 
diesen durch entsprechendes Verdünnen und 
geeignete Zusätze abzustimmen. Man weiß 
dann, womit man die Arbeit beginnt. 

Das Bild HJ07, Heft 4. Bm. 

Lack für Autochromplatten. 
Georges Le Roy ersetzt das feuergefähr

liche Benzol zur Lösung des Dammarharzes 
durch den nicht bren'nbaren Tetrachlorkohlen
stoff und gibt folgende Vorschrift an: Tetra
chlorkohlenstoff 150 g, Dammarharz 10 g, 
Mastix in Tränen 10 g. Man löst in der 
Wärme, filtriert durch Watte und lackiert 
bei Tage, da in Lokalitäten, die mit Gas 
erleuchtet werden, sich schädliche Dünste bilden. 

Photogr. Revue 1907, 200. Bin . . 
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Verschiedene Mitteilungen„ 
Erfindungen I bestehend aus dem entstandenen Niederschlag 

• • • 1· und der Flüssigkeit, der Einwirkung von Pepsin-
aus dem Gebiete der Med1z1n, salzsäure. - Das Produkt enthält etwa 84 pZt 
öffentlichen Gesundheits . und Pepton, 12 pZt Rhodan und 4 pZt Eisen, kann 

K k fl. 
daher diätetisch und therapeutisch verwendet 

ran enp ege. werden. - 166 361, 12p. Max Baum in Ha-
Tn Deutscher Med. Wochenschr. 1907, Nr. 7, 

8, 9 und 10 veröffentlicht Gustav Justi eine 
größere Zusammenstellung verschiedener deut
scher Patente, von denen wir folgende mit
teilen: 

nau a. JII. 
Gewinnung von medizinisch brauchbarem 

Moor aus minderwertiger oder tauber Moorerde 
dadurch, daß diese mit einer· Reinzucht von 
spezifischen Moorbakterien geimpft wird, welche 
die im Moore befindlichen Säuren, wie Ameisen-

A. Aus dem Gebiete der Medizin. säure, Essigsäure, Huminsäure, Humussäure u. 
znckerfreie l\Iilch. Abtrennen und Waschen dergl., wie die sonstigen Oxydationsprodukte 

des Rahms, Ausfällen des Kasei:n durch Säure, bilden. - 172 532, 30 h. Dr. Johannes Reit:. 
Auflösen in Alkalilauge und Wiedervereinigung in Berlin. 
mit dem abgetrennten Rahm unter Zusatz von Verfahren z:ir Herstellung h:tltbarer Lös
Salzen und Süßstoff für Diabetiker dadurch, ungen der wirksamen Nebenmerensubstanz 
gekennzeichnet, daß die Auflösung des ausge- 1 mit ode1; ohne Zusatz vo~ Kokai:n oder dessen 
fällten Kasei:n in Wasser unter Zusatz von Ersatzmitteln, bestehend m dem Zusatz von 
Alkali bis zur schwach sauren Reaktion erfolgt A~do- oder Ketoalkalibisulfiten zu dergleichen 
und dann Dinatriumphosphat bis zur amphoteren ~osungen. - 169 146, 30 h. Dr. Walter Straub 
Reaktion zugesetzt wird. Diese Milch läßt sich m Marburg a. L. . 
durch Kochen sterilisieren, ohne eine Veränder- Eukalyptol- Formaldehydverbindung. Ein
ung zu erleiden. - lö7 863, 53e. Jakob Bouma wirkung von Formaldehyd auf Eukalyptol unter 
und Dr. Sikko Berend in Selhost im Haag, Zusatz eines Kondensationsmittels. - Die Ver-
Holland. bindung spaltet leicht Formaldehyd ab, wirkt 

Reinigung von l\Iilchs!ture. Vermischen d~sinfizi~rend, sie kann als dermatologisches 
roher l\I1lchsäure mit äquivalenten Mengen Anilin Mitte~ dienen. - 164 884, 12 o. F. Heuschke 
d d H 1 Abl "hl d. M. h m Muncheberg (Mark). o er essen omo ogen, m en 1eser , 1sc - . . . 

ung, Umkristallisieren aus wenig Wasser der Herste~lung :on d_urc~ die Haut resorb1er-
abgeschiedenen Kristalle und Abtreiben der b~ren, seifenart1gen l erbmdungen d~s Phenyl
Base mit Wasserdampf. Die zurückbleibende I d1methyl1'yrazolo~i .dadurch, daß die . sauren 
}Iilch~äure entspricht allen Anforder,ungen des Salze des PhenJ ldim_ethylpyr~zolon __ mit den 
Arzneibuches._ 169992. 12 o. Dr. }I, Blimzen- hochmolekularen Fettsauren, wie Oelsaure. Pal-
thal und Dr. :Michael Ckain in Berlin. · mitinsäure, Stear)_nsälJ.re oder deren Gemische in 

. • , .. • Neutralfetten gelost werden, oder daß Lösungen 
Nikotmbmdende Patrone fur Tabakspfeifen, der oben genannten Säure~ mit den Neutral

Zigaretten usw. gemäß Patent 105 197 dahin fetten mit Phenyldimetbylpyrazolon im Y erhält
abgeändert, daß sie außer mit molybdänsauren nis von zwei zu einem Moleküle behandelt 
Salzen, auch noch - und zwar getrennt von werden. - Die Verbindungen wirken narkotisch 
diesen - mit rinem phosphorwolframsauren und schmerzstillend. - 171 421 30h. Dr. Frie-
Salze gefüllt ist. Tritt bei längerem Gebrauche drieh Esehbawn in Berlin. ' 
J.er Patro~e ~ine Wiederabspaltu~g von gebun- Verfahren zur He1stellung von (1uecksilber
d~nem Ni~obn aus_ der_ molybdansauren yer- Jmltigen Salben und Oelen. Vermischen von 
~mdung em, so wird dieses von dem dahmter Quecks1lberverbindungen mit einer Salbengrund
~ie?~n~_en phosphor_wolframsauren Salze ab- tage oder einem Oe! und darauffolgende Aus
bOib:eit. - 1 ?l 5.81 , 79 c. Zusatz zu 105197. scbeidung des Quecksilbers. Diese graue Salbe 
Emil Landfriecl m Dresden. enthält das Quecksilber in feinster Verteiluno-

Eisenrliodanid enthaltendes Peptonpräparat. und ist frei von fremden Metallen. - 175 671, 30h. 
Y ersetzen einer "IVi.i'serigen .Albuminlösung mit J(irehhoff &: Neirath in Berlin. -tx-
Rsenrhodanid und Unterwerfen des Gemisches, tSchluß folgt.) 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn L. in Xen11el. Die Zusammensetzung l lattea di Scrubb per bagni, Ja toaletta ed usi 

ües wegen großer Heilwirku~g und andern domestici) ist un.s unbekann~. . Vielleicht gibt 
nlitzlichen E1gens?haften angepn~senen: Seru?b"s I ein Leser freundlichst Bescheid: . 
eloudy fluid ammon1a (ammomaca · 

Verleger: Dr, A, Schneider, Dresden und Dr, P. Siiß Dresden-Blaaewltz, 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P, Siill, Dresden-Bla.ewitz. 

lm Buchhandel dureh Jnllu1 Springer, ßerlln N., Monbljouplats S. 
llrucli: von Fr. T lt ie I N ach f, (Be r n h. K u n a t h ), Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Lignum et radix Muira-puama. / siaka bezw. Anregungsmittel empfohlen 
Die Reihe der modernen Drogen gegen •werden. Gegen Ende __ des verga_ngenen 

die Impotentia coeundi hat die Yohimbe- Jahres trafen auch .großere Partien der 
rinde 1) eröffnet. Ihr ist eine brasilian- Droge, darunte;. ei~e solche von 102 
ische Droge «Lignum et radix 1\iiuira- ß:isten, ausBrasihen imHamburgerHafen 
puama> 2) gefolgt, die zwar in ihrer em, . so daß es dopp~lt ang~bracht. er
H~imat schon seit langem in Gebrauch, schemt, von dem bisher uber diese 
bei uns aber erst seit einigen ,Jahren ne1;1ere Droge Bekanntgewordenen das 
bekannt geworden und in Anwendung Wissenswerte zusammenzufassen. 
is~. ,y enn auch die letztgenannte Droge Stammpflanze! Heimat. Al~ Stan:im
m:ht 1m entferntesten so eingehend u~d pflanze vo~ L1gn_mn e.t rad1~ _Mmra
w1ssenschaftlich exakt erforscht ist wie puama wird emer~eits Li n o s m a 
Cortex Yohimbehe so hat es doch den ovata Mi·ers, eine im Staate Amazonas 
Anschein, als ob ;ie mehr und mehr in heimische Oleacee angegeben; Klee
Aufnahme kommt. Zunächst hat sich sattel 3) hält diese Annahme auf grund 
die Spezialitäten_ Industrie ihrer an- seiner mit Herbariumexemplaren vor
genommen; es kommen bereits l\Iittel genommenen vergleichenden Untersuch
in den Handel, die Stoffe aus der Muira- ungen für möglich. 
puamadroge enthalten und als Aphrodi- Rebourgcon dagegen nennt als Stamm-

pflanze eine Acanthacee: Ac an t h e a 
1l Vergl. Pharm. Zentralh. 4.8 [1907], Nr. 47 viril i s. Die Stammpflanze kann dem

und 48. 
2
) Eine f'.robe dieser Droge sandte uns der 3) Inaug.-Dissertat., Erlangen 1892 «B,eiträ"e 

\ erfasser em. Schriftleitung. 1 zur Pharmakognosie der Muyra-Puama». " 
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nach noch nicht als sicher festgestellt gegenüberstehenden Nehenwurzeln sind 
betrachtet werden. in der Regel entfernt. Stamm-wie Wurzel-

Was die Bezeichnung der Pflanze stücke besitzen einen sehr festen, zähen 
bezw. Droge mit «Muira puama» be- Holzkörper von hellbräunlicher bis röt
trifft, so soll in der Eingeborenensprache lichgelber Farbe, der stark uneben und 
Muira (oder Muyra) = Holz, puama grobfaserig bricht. 
= Potenz, das Ganze also «Potenzholz» Ein besonderer, clrnrakteristisch her
bedeuten; nach anderer Ansicht heißt vortretender Geruch oder Geschmack 
l\luyra (oder richtiger Puyra) = Hals- ist bei beiden Drogenteilen nicht wahr
schmuck, apuam bezw. puam = rund- zunehmen. Literaturangaben zufolge 
lieh, welche Bezeichnungen vielleicht soll der Rinde ein schwach styptischer, 
auf die Früchte der Pflanze bezug dem Holzkörper ein schwach gewürz
haben, die von den Eingeborenen als bafter Geschmack eigen sein, welcher 
Halsschmuck verwendet werden. Peckolt4), vielleicht bei der frischen Droge 
welcher vor einigen Jahren Mitteilungen merklicher hervortritt. 
über die Droge gemacht hat, hält die Bestandteile. Auf ihre Bestandteile 
letzte Deutung für wahrscheinlicher, weil hin ist die Droge bisher von zwei 
die dort eingeborenen Indianer die Seiten untersucht worden. Rebourgcon 
Pflanzen oder Pflanzenteile in der Regel gibt als solche an: ätherisches Oe!, eine 
nach deren äußeren Merkmalen (Geruch, kristallinische Substanz, Gerbstoff, Phlo· 
Geschmack, Farbe, Form usw.) benennen, baphene und andere indifferente Stoffe. 
nicht aber die Benennung von der Peckolt fand kein ätherisches Oel, da
medizinischen Wirkung ableiten, welch gegen 0,055 pZt einer kristallinischen 
letztere meist nur ihren Heilkünstlern Substanz von bitterein Geschmack, die 
bekannt ist. er Muyrapuamin nennt. Dasselbe 

Beschreibung (bot a ni sehe Merk- ist unlöslich in kaltem, löslich in heißem 
male). Die Droge des Handels besteht Wasser, scheidet sich aber beim Ab
sowohl aus Stamm- wie Wurzelstücken. kühlen der Lösung wieder aus. Leicht 
Beide besitzen eine sehr dünne, fast löslich ist der Körper in Alkohol, Aether 
papierdünne Rinde von außen grau- und angesäuertem Wasser. In. einer 
brauner bis graugrünlicher, innen mehr solchen Lösung soll ~Wayer's Reagenz 
gelblich-weißer bis hellbräunlicher Färb- einen weißen, Pikrinsäure einen hell
ung. Die Rindenoberfläche wird von gelben, Jodjodkalium einen braunroten 
zahlreichen, 

1 
ziemlich flachen Längs~ Niederschlag erzeugen. Ferner isolierte 

furchen, z. T. (bei älteren Stämmen) Peckolt 0,"175 pZt amorphen Bitterstoff, 
auch von Querfurchen bezw. kreisförm- 0,38 pZt einer fettartigen Substanz und 
igen Vertiefungen durchzogen. zwei braungefärbte Harzsäuren, eine 

Das Holz besteht aus meist 1/ 2 bis a-Harzsäure (0,605 pZt) von gewürz-
3/4 langen, zylindrischen, knüppelartigen haftem, schwach beißendem Nach
Stammstücken, deren Durchmesser auf geschmack und eine ß-Harzsäure (O, 723 
dem Querschnitt 2 bis 5 cm beträgt. pZt) von ebenfalls eigentümlich harzigem 
Die knorrigen, holzigen Wurz e 1 stücke Geschmack. 
bestehen aus den meist gerade verlauf- Welcher bezw. welche Körper die 
enden, möhrenartig zugespitzten, 20 bis Wirkung der Droge bedingen, wird 
50 cm langen Pfahlwurzeln, welche am nicht gesagt. Jedenfalls bedarf die 
oberen Ende, d. h. da, wo sie in den Droge auch nach dieser Richtung hin 
knieförmigen Wurzelstock einmünden, noch eingehender Untersuchung. 
8 bis 20 mm ·stark sind und nach der Wirkung, Anwendung. Nach Peckolf 
Spitze zu etwa strohhalmdick auslaufen. ist die Droge in Brasilien offi
Die einander gewöhnlich kreuzweise zinell ; sre ist daselbst ein beliebtes 

Volksmittel gegen Impotenz und wird 
B D h Ph G 1901 S nicht nur innerlich, sondern auch äußer-4) er. d. eutsc . arm. es. , . 41 

u. flg. lieh in Form konzentrierter Abkoch-
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ungen (zum Baden der Sexualorgane) etwa 400 bis 500 Teile Spiritus dilutus 
verwendet. erforderlich. Gabe 2 bis 3 g, zwei-

Nach Goll ist l\foira-puama ein 'foni- bis dreimal täglich. 
kum für das Zentralnervensystem, wirkt V in um l\f u i r a - p u am a. 
appetitanregend und verdauungbeför- l) Von Extract. l\Iuira-puamaspirituos. 
dernd. erinnert demnach an China und spiss. (durch Eindampfen des Fluid
Condurango. extraktes erhalten) werden 4 g in 25 g 

Als Aphrodisiakum gebraucht man 90 proz. Alkohol gelöst und die Lösung 
die Droge in der Regel in Form von mit 925 g Vin. alb. Lisbonense gemischt. 
Fluidextrakt (1 = 1 ), welches auch Zu jeder Mahlzeit ein kleines Kelchglas 
ärztlich verordnet wird, und zwar in voll. 
~_ab~n von 10 bis 25 Tropfe~ dreimal 2) Nach Gaesar und Loretx G): 100 
taghch; der Gebrauch des Mittels muß Teile Lign. :Muira- puama pulv. gross., 
l~ngere Zeit f?rtgesetzt 'Yerde~. Schäd- ,25 T. 90proz. Spriritus, 25 T. Aqua 
liehe Nebenwirkungen smd mcht beob- destillata 950 T. Vinum Xerense wer
~chtet 'Yord:-n. Zugleich werden täg- den 10 'Tage mazeriert, dann wird 
heb zweimalige Waschungen der Sexual- koliert und abO'epreßt schließlich filtriert. 
organe mit der verdünnten Tinktur Gabe 20 bis 

O 
30 g ' zwei- bis dreimal 

(120 g auf eine Flasche Wasser) em- täglich. ' 
pfohlen. Wie bereits erwähnt, befaßt sich seit 

Weitere Rezeptvorschriften und An- einigen Jahren auch unsere heimische 
wendungsformen sind: 1) Das Dekokt Spezialitäten - Industrie mit der Droge. 
(15 g : 240 g Kolatur}, eßlöffelweise Das von der Handelsgesellschaft Noris, 
bei Ruhr, :Menstrualkolik und dergl. Zahn db Go. in den Handel gebrachte 
2) Die Tinktur (1 : 5 mit 85proz. «:Muriaci thin» z.B. ist nach Angabe 
Weingeist), 3 mal täglich 5 bis 8 Tropfen der Fabrikanten eine Kombination des 
bei den gleichen Krankheitserschein- eingedickten Extr. fluid. l\Iuira-puama 
ungen, zugleich auch als Einreibung bei mit Ovolecithin. Es wird empfohlen 
Lähmung durch Paralyse und bei Rheu- bei sexueller Neurasthenie und der
matismus. 3) Der Wein (Vorschrift jenigen Impotenz, die auf Nerven
siehe weiter unten), zu jeder Mahlzeit schwäche beruht; es soll sich aber auch 
ein kleines Likörglas voll bei Dyspepsie, im höheren Lebensalter als Anregungs
überhaupt als Tonikum. mittel gut bewährt haben. 1\Iuiracithin 

Präparate. Für das Fluidextrakt kommt i~ Gläsern mit 100 versilberten 
und den Wein werden folgende Vor- Dragees m den Handel. 
schriften angegeben: Harnburg. Dr. G. Weigel. 

Ex tractum fluid um Muira-puama. Nakofarben 
. 1) l kg grobgepulverte Droge wir_d der Farbwerke vorm. Meister, Lucius et Briining 
m der üblichen ·weise im Perkolator mit i sind Körper. die nach dem Auftragen auf Pelz-
85 vol.-proz. Weingeist erschöpft· Aus- werk durch Behandlung mit Wasserstoffperoxyd 
beute = l kO' ' in färbende Verbindungen übergeführt werden. 

0 ' , • · Sie werden sowohl mittels des Streich- als auch 
2) Nach Cacsar und Loretx·'): 100 Teile mittels des Tauchverfahrens oder durch eine 

Lign. l\Iuira-puama pulv. gross., 20 'f. 90- Kombination beider aufgetragen. Durch Vor
proz. Spiritus, 10 T. Glyzerin werden ge- b~handlu~g der !eile mit. Met~_llsalzbe1zen 
mischt nach zweistündigem Stehen in konnen die F~_rbentone erhebhc~ geandert wer-

. ' . . den. So erhalt man man mit Nakorot auf 
einen ~erkolator gefüllt und mit q. S. Sp1- Kupferbeize rotbraune, auf Eisenbeize mo~e
ntus d1lutus perkoliert genau in der vom grüne Färbungen. Es werden bauptEäch!Jch 
D. A.-B. III für Fluide~trakt vorgeschrie- schwarze, braune und gelbliche Töne erzeugt. 
heuen Weise. Zur Erschöpfung sind Chem.-Ztg. 1907, Rep. 24 7. -he. 

ö) Vergl. auch Pharm. Zentralh. iO [1899], 
612. C) Ebenda wie 5). 
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Die keramischen Farben. Natürlich sind die Transemails nicht 
Von .Apotheker Dr. Hitgo JWhl. . scharf zu trennen von den Opemails; 

Viele natürlich vorkommende und sie gehen vielmehr in einander über, 
künstlich durch Fällungen hergestellte s~ da~ e~ oft schwer, ja unmöglich ist, 
anorganische Verbindungen sind gefärbt die Emteilung scharf durchzuführen. 
und besitzen ein starkes Färbevermögen ; Bevor wir nun die keramischen Farben 
andere gewinnen ihre Färbkraft erst näher betrachten, wollen wir kurz auf 
dann, wenn sie mit anderen Verbind- die zu färbenden Gegenstände der Ke
ungen zusammen geglüht werden. Ich ramik eingehen. Unsere Mauersteine, 
erinnere hier an die jedem Apotheker Kacheln, 'l'onpfeifen, Terrakotten, Klin
und Chemiker bekannte Boraxperle und ker, Porzellangegenstände gehören in 
Phosphorsalzperle. das Gebiet der Keramik. Ihre genaue 

Jene farbigen Körper nun, welche Untersuchung ist von größter Bedeut
zur Verzierung von Tonwaren Verwend~ nng und natürlich Sache eines Chemikers. 
ung finden, bezeichnet man kurz als Ich werde noch öfter auf chemische 
«keramische Farben». Sie werden auf Arbeiten hinweisen, die mancher tüch
den Gegenständen in der Hitze befestigt, tige „Apotheker in seinem Laboratorium 
hierbei findet ein völliges oder teil- ausfuhren kann. Um mich kurz zu 
weises Schmelzen statt, wodurch wieder- fassen, will ich die Einteilung der ver
um der Glanz und die Lichtbeständig- schiedene~ ~eramischen Gegenstände 
keit der Farben erzeugt wird. von !{artig wieder geben. Hartig unter-

Im allgemeinen ist für die keram- scheidet: 
ischen Farben eine glasartige Beschaffen- 1. Irden waren ; dunkelfarbige, undichte, 
heit ·charakteristisch; ich erinnere wie- unglasierte Tonwaren. 
derum an die Boraxperle. Eine Aus- a) Mauersteine. 

h 
b) Feuerfeste Produkte. 

na me hiervon machen die Unterglasur- c) Terrakotten. 
farben, deren Glanz und Fixierung erst 
durch die über ihnen aufgeschmolzene 2. Ver g 1 ü h gut; weiße, unglasierte Ton-

waren. 
Glasur erfolgt. Wir können dieses a) Holländische Pfeifen. 
Merkmal zur Einteilung der keramischen bJ Tonzellen für galvanische Elemente. 
Farben benutzen und unterscheiden 3. Sc h m e 1 zwar e n; dunkelfarbige glas-
zwischen ierte Tonwaren. ' 

1. Eigentlichen Glasuren: T r an s . a) Ordinäres Töpfergeschirr. 
b) Fayence, Majolika. 

emails, c) Kacheln. 

2. Eigentlichen Farben, denen eine 4. Steingut; weiße, undichte, glasierte 
farblose Glasur aufliegt, sogenannten: Ton:Varen. .. 
O p emails. Hierher gehoren die feineren Fayencesachen. 

Erstere sind mehr oder minder 1 5. K_li nk er. 
d h · ht' d b t h S'l"k a) Klmker. urc s1c 1g un es e en aus 11 aten b) Verblender. 
von Kalium, Natrium, Aluminium, Blei, 1 c) Fußbodenplatten. 
die gefärbt sind durch ein Silikat oder G. s t ein zeug; dunkelfarbige, dichte Ton
Borat von Kupfer, Eisen, Mangan, waren. 
Kobalt, seltener Nickel, Uran und a) Ordinäres Steinzeug (z. B. Emser Kruken). 
Chrom. b) Feines Steinzeug (Jaspisgut oder Basaltgut). 

Im Gegensatz hierzu stehen die O p - 7. ~ i s q u i t p o r z e 11 an ; weiße, dichte, 
emails. Die Farben sind nicht in der unglas1erte Tonwaren. 
Glasur gelöst, sondern werden von dieser . s.. G 1 a s u r p o r z e 11 an ; weiße, dichte, 
mechanisch eingehüllt, so daß man mit . glasierte ~onwaren. 
d l\fk k d' · l F bk" · a) Kontmentales Hartporzellan. 

etmd kl roskop ie DeI?zeGnlen ar. örner I b) Englisches Weich- oder Knochenporzellan. 
en ec en ann. 1e asur 1st also I c) Französisches Frittenporzellan. 

gleichs~m ein B.in~emit!el für ~e~ Farb- , 9. Lackware n ; dunkelfarbige, undichte, 
stoff wie der F1rms be1 der F1rmsfarbe. unglasierte, lackierte Tonwaren. 
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Die Wahl der Farben zur Dekorier
ung der keramischen Gegenstände hängt 
natürlich von dem Schmelzpunkt der 
letzteren ab. Würde man z. B. Glasur
farben auf Tonwaren befestigen wollen, 
die ebenso niedrig schmelzen wie die 
Glasuren, so würden· die Farben ver
wischt werden und in einander laufen. 
Daher unterscheidet man zwischen farb
igen Glasuren, bezw. Farben für Hart
steingutglattfeuer (= hohes Feuer) und 
für niedriges Feuer. Die zu bemalen
den Tonwaren unterscheidet man dem
entsprechend als Feldspatsteingut oder 
Hartsteingut und kalkhaltiges Steingut. 
Beim Hartsteingut unterscheiden wir 
wieder rein weiße Ware und creme
farbige; es bÜdet harte klingende J\!Iassen 
aus möglichst feuerfestem Ton, aus Kao
lin, Feldspat oder Feuerstein, Quarz 
oder Pegmatit und ist fast immer mit 
einer bleihaltigen Glasur überzogen. 
Das kalkhaltige Steingut ist mit dem 
Messer leicht ritzbar und durch einen 
erdigen Bruch charakterisiert. Wie 
schon der Name besagt, enthält es stets 
Kalk (Marmor, Kreide usw.), der bei 
stärkerem Feuer oberflächlich schmilzt 
und dann gleichzeitig als Glasurfluß für 
die Farben dient. 

Der Unterschied zwischen Unterglasur
farben und Aufglasurfarben liegt schon 
in der Bezeichnung; erstere erhalten 
ihren Glanz erst durch die ihnen auf
liegende geschmolzene Glasur, letztere 
dagegen sind auf die Glasuren selbst 
aufgetragen und dann mit ihnen ver
schmolzen. 

Um die Glasurfarben, ihre Darstell
ung und Verwendung zu verstehen, 
dürfte es ganz praktisch sein, einen 
Blick auf die Rohmaterialien, d. h. die
jenigen Stoffe zu werfen, aus denen der 
Keramiker seine farbigen Glasflüsse und 
Farbkörper herstellt. 

Die Farbe entsteht meistens erst in 
der Schmelze durch chemische Umsetz
ung, wie aus· folgenden Beispielen her
vorgeht. 

Es handelt sich um Glasuren für 
höheres Feuer. 

1. Meergrün. 2. Blau grün. 
Mennige 75 Mennige 300 
Quarz 382 Quarz 300 
Borax 110 Borax 60 
Kaolin 130 Kaolin 80 
Kreide 173 Kreide 150 
Feldspat 130 Feldspat 11 O 
Zinkoxyd 220 Zinkoxyd 50 
Kobaltoxyd 15 Kobaltoxyd 50 
Kupferoxyd 130 Kupferoxyd 100 

Beide Glasuren unterscheiden sich 
nur durch die verschiedenen Gewichts
mengen der einzelnen zur Verwendung 
gelangenden Stoffe. 
1. D u n k e 1 b 1 a u. 
Mennige 50 
Quarz 260 
Borax 200 
Kaolin 110 
Kreide 140 
Feldspat 120 
Salpeter 120 
Kobaltoxyd 250 

2. Lich t b 1 au. 
Mennige ·70 
Quarz 280 
Borax 100 
Kaolin 100 
Kreide 150 
Feldspat 100 
Zinkoxyd 200 
Kupferoxyd 25 
Kobaltoxyd 25 

Die beiden Farbentöne im Blau wer
den also einmal durch wechselnde Men
gen der Bestandteile erzeugt, sodann 
aber auch durch besondere Zusätze. 
Im Dunkelblau fügt man den oxydierend 
wirkenden Salpeter, im Lichtblau Kupfer
oxyd und Zinkoxyd hinzu. Es ist selbst
verständlich, daß die einzelnen Bestand
teile einen bestimmten Gehalt an wirk
samer Substanz haben müssen. Für 
obige Beispiele kommen vornehmlich 
Mennige, Kaolin, Feldspat, Zinkoxyd, 
Kobaltoxyd, Kupferoxyd in betracht. 
Die Analyse dieser Körper ist natürlich 
Sache des Chemikers ; große keramische 
Fabriken haben daher eigene Chemiker, 
während die Kleinindustrie auf Privat
chemiker angewiesen ist. 

Die Zahl der 1.ohstoffe nun ist eine 
außerordentlich große: Antimon, kohlen
saurer Baryt, Bleiglätte, Mennige, 
Bleiweiß, Borax, Braunstein, Bor
säure, Eisenchlorid, Chromoxyd (geglüht 
in fast allen Säuren unlöslich), Chrom· 
hydroxyd (graugrün , in Säuren . und 
Alkalien löslich), Bleichrom a t, Eisen· 
chromat, Eisenvitriol, Feldspat, Fluß• 
spat, Kaliumkarbonat, Kaliumdichromat, 
Kaolin, Kalisalpeter, Kalksalpeter, Ko
baltoxyduloxyd, kurzweg Kobaltoxyd 
genannt (ein schweres,· sammetschwarzes 
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Pulver), kohlensaures Kobalt, Kreide, doch schwankt der Wassergehalt. Bei vielen 
kohlensaures l\Iangan, Manganchromat, Trockenproben (bei 110 °) erhielten wir 
Soda, Nickeloxyd, Platinchlorid, Alu- Werte, die sich von 3 1/ 2 bis 4 H20 be
miniumsulfat, Aluminiumoxyd, Terra wegten. Bechamp (Compt. rend. 56, I, 
di Sienna (ein Bolus mit hohem Eisen- 1172) hat für sein Natriumsalz die Zu
gehalt), Uranoxyd (das im Handel er- sammensetzung « C12H7NaAsN06 • lOHO» 
scheinende ist lichtgelb), Zinkoxyd, d. i. C6H7NaAsN03 • 5H20 gefunden. Durch 
Zinnoxyd. Umkristallisiercn von Handelsatoxyl aus 

Es dürften dieses die wichtigsten Wasser erhielten wir ein Produkt, das 
Rohstoffe sein; die gesperrt gedruckten 6 Moleküle Kristallwasser enthielt. Beim 
Stoffe gehören zu den bekannteren und Umkristallisieren aus Alkohol-Wasser 
oft verwendeten Mineralfarben. bildete sich ein Präparat mit 2 Molekülen 

Der Keramiker stellt aus den oben Kristallwasser»· 
genannten Stoffen seine Glasuren in Fournrau (Journ. de pharm. et de chim. 
der Weise dar, wie es in einigen Bei- 1907, XXV, 530) erhielt beim Umkristall
spielen angeführt wurde. Durch Ver- isieren des Handelsatoxyl aus Wasser farb
mischen bestimmter Glasuren erhält er lose Prismen mit 5 Molekülen Wasser, 
wieder andere Farbentöne, so daß es Beim Liegen an der Luft verwandeln sie 

sich in ein weißes Pulver mit nur noch !:~0;it~~h e!~~lt~~~zeI::~:~~:~s::~~ 2 ~olekülen ~asse:·. Unter besonderen 
stellt er Schmelzen her die mit ein- Bedmgungen knstalhsiertes Handelsatoxyl 
arider vermischt werden' wenn es sich enthält 4 M~~eküle ~asser. . 
nicht um Glasurfarben', sondern um J JJi?ore,. Nicrenstew und 'l'odd beschr~1-
ei O'entliche Farben handelt ben m B10_chem. Journ. 1907, 2, 324 em 

0 
• .. • .. • Präparat mit 3 Molekül Wasser. Annähernd 

. Da es s~ch fur uns hauptsachhch. um 3 Molekül Wasser enthielt ein Präparat, 
die k~ram~sche~ Farben s~lber, mcht welches dem Council of pharmacy and 
u~ die _e1g~nthche ~eram1k. handelt, chemistry der American medical Association 
durfen wir dieses Kapitel schließen. (.Tourn. of the Amer. assoc. med. 1907, 

Ueber den Wassergehalt des 
Atoxyl. 

Atoxyl, welches angeblich Metarsensäure
anilid (Pharm. Zentralh. 43 [1902], 171; 
48 [1907], 667, 718 und andere Stellen) 
ist, wurde im vergangenen Jahre von Ehr
lich und Bertheim als das Natriumsalz der 
p - Amidophenylarsinsäure erkannt (Pharm. 
Zentralh. 48 [1907], 718): 

As<OH 
/~ ONa 
1 • 

1 
~/ 

NH2 

XLIX, 1041) vorlag. 
Dr. F. Zerm'k (Apoth.-Ztg. 1908, 68) 

fand bei einer aus dem Handel bezogenen 
Probe, die einer versiegelten Originalpack
ung entnommen war, folgende Werte 
25,81 und 25,86 pZt, nach einem halben 
Jahr derselben Ware 24,86 und 24,80 pZt 
Wasser, bei 100 ° getrocknet; bei 110 o 
getrocknet wurden keine abweichenden Werte 
erhalten. 

Das Gefäß hatte in der Zwischenzeit 
mit einem Korkstopfen verschlossen in 
einem trockenem Raume gestanden. Es 
war also anscheinend Verwitterung einge
treten. 

Apotheke be
in einer mit 
verschlossenen 

Ein aus einer Berliner 
zogenes Atoxyl, das dort 
eingeschliffenem Glasstöpsel 

Sie schreiben darüber in Ber. d. Deutsch. Flasche aufbewahrt gewesen war, verlor bei 
Chem. Ges. 1907, 3296 etwa folgendes: 1000 22,85 pZt Wasser. 

«Das Handelsprodukt entspricht ungefähr 
der Formel: 

. ONa 
NH2 . 06H4A~O<on + 4II20, 

Der verschiedene Gehalt an Wasser be
dingt natürlich auch ein Schwanken des 
Arsengehaltes, was sich aus folgenuer Be
rechnung ergibt: 
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T pZt · pZt I Haltbare Agurinmixturen. 
C68703NAsNa + 6 H20: 31,13 H20; 21,60 .A.s. I d z ·t I ·r 

» + 5 » : 27,36 » ; 2:?,77 » n er _ei sc m t »Das Rezept» 1907, 
» + 4 » : 23,17 » ; 24,10 » Nr. 7 empfrnhlt A. Brun folgende Vor

+ 3 » : 18,44 » ; 25,58 » schrift: + 2 )) : 13,10 » ; 27,25 » 

Demnach darf es wohl als billige For
derung bezeichnet werden, daß ein Atoxyl 
mit b es t ä n d i g e m W a s s ergeh alt in 
den Handel gebracht wird. Angesichts des 
leichten Verwitterns des Handelspräparates 
sollten die Apotheker das Atoxyl in fest 
verschlossenen, vor Luftzutritt geschützten 
Gefäßen aufbewahren. -tx-

Ueber das Tropin. 
Ernst Schmidt hat experimentell festzu

stellen versucht, ob das direkt aus Tropin 
erhaltene Tropinbromid mit dem aus Tro
pidin dargestellten a -Tropidinhydrobromid 
wirklich identisch ist. Nach den von 
A. Kfrcher ausgeführten Versuchen ergab 
sich in der. Tat die Identität dieser Bromide. 
Beide Bromide bildeten farblose, nadel
förmige Kristalle vom Schmelzpunkt 216 
bis 217 o O; der Bromgehalt entsprach der 
Formel: C8H14BrN . HBr. 

Zur weiteren Identifizierung dieser beiden 
Verbindungen wurden dieselben durch Di
gestion mit frisch gefälltem Chlorsilber in 
Chloride verwandelt und letztere dann in 
Gold-, bezw. Platindoppelsalze übergeführt. 
Die Golddoppelsalze sind gelbe, bei 1700 
schmelzende Nadeln; die Platindoppelsalze 
bilden rotgelbe, lange Nadeln, die sich bei 
2100 schwärzen und bei 215 bis 216° 
schmelzen. 

Aus dem Einwirkungsprodukt des Silber
nitrats auf Tropinbromür gewannen die 
Autoren ein dem Tropidin isomeres Pro
dukt, aber weder Tropidin, noch Tropin, 
bezw. Pseudotropin. Aus anderen noch 
nicht abgeschlossenen Versuchen scheint her
vorzugehen, daß die a-Tropinbromüre ver
schiedenen Ursprungs das Bromatom a priori 
an derselben Stelle enthalten, an welcher 
sich im Tropiri die Hydroxylgruppe be
findet, und daß erst bei der Behandlung 
dieser Bromüre mit Silbernitrat in der 
Wärme eine . molekulare Umlagerung der-
selben eintritt. Iv. 

Pharrn. Post 1907, 771. 

Agurin 5 g 
Dest. Wasser 1 60 g 
Kognak 20 g 
Zuckersirup 20 g 

Diese Lösung soll klar bleiben. 
Hierzu schreibt An. Haas in Pharm. 

Ztg. 1908, 37, daß diese Lösung für kurze 
Zeit zwar klar bleibt, aber schon nach 
einigen Tagen, bisweilen, abhängig von der 
Wärme, schon früher unter Bildung von 
N atriumsaccharat Theobromin ausfällt. V er
fasser empfiehlt daher, als Süßmittel nicht 
den einfachen Zuckersirup zu wählen, son
dern einen künstlichen Süßstoff unter Be
nutzung von löslichem Saccharin (Kristallose, 
Saccharinum solubile usw.). Es genügen 
hiervon Mengen von 0,02 bis 0,04 g. 

Verfasser empfiehlt folgende Vorschriften: 
Agurin 6 g 
Pfefferminzwasser 200 g 
Agurin 6 g 
Pfefferminzspiritus 2 g 
Destill. Wasser · 200 g 

Agurin 6 g 
Lösliches Saccharin 0,05 g 
Zimtwasser 100 · g 
Destill. Wasser 100 g 

Zur Geschmacksverbesserung können auch 
verschrieben werden : Zimtöl 2 'l'ropfen, 
Anis-Ammoniakflüssigkeit 2 g oder aromat-
ische 'l'inktur 5 g. H. M. 

Die chemische Zusammen-
setzung der Spinnenseide 

von einer großen Spinnenart auf Madagas
kar, Ne phi 1 a :M ad a g a s ca r i e n s i s, ist 
derjenigen der gewöhnlichen Seide sehr 
ähnlich. Sie unterscheidet sich nach E. 
Fischer (Chem.-Ztg. 1907, 595) von letz. 
terer nur durch die schöne Orangefarbe, 
den Mangel an wasserlöslichen Bestandteilen 
(Seidenleim) und durch den Gehalt an 
Glutaminsäure. Beachtenswert ist die chem
ische Aehnlichkeit der Sekrete zweier so 
verschiedener Organe, wie es die Spinn
drüsen der Seidenraupe und die Spinn-
warzen einer Spinne sind. -he. 
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Zur Kenntnis der Zinnsäuren 
berichtet Dr. Hugo Kühl in Pharm. Ztg. 
1908, 49 über seine Beobachtungen, die 
sich auf das Verhalten verschieden dar
gestellter Zinnsäuren gegenüber verdiinnter 
Salzsäure und Kalilauge einerseits und kon
zentrierter Schwefelsäure andererseits er
streckten, etwa folgendes: 

I. Die klare Lösung von Natriumstannat 
in heißem Wasser wurde mit verdiinnter 
Schwefelsäure versetzt, die ausgefällte Zinn
säure mit destilliertem Wasser digerierend 
gewaschen und dann an der Saugpumpe 
abgenutscht. 

Verhalten gegen konzentrierte 
Sc h w ef e 1 säure. Die Säure löste sich 
in der hinreichenden Menge konzentrierter 
Schwefelsäure. Beim Erhitzen schied sich 
eine gallertartig erscheinende Kristallmasse 
ab. Unter dem Mikroskop zeigten die 
Kristalle prismatische Form. Die Seiten
flächen waren rechteckig länglich, die Quer
flächen quadratisch. Wegen der Kleinheit 
der Kristalle war das System nicht bestimm
bar. Bei Aufbewahrung der in der Hitze 
gefällten Zinnsäure in breiförmigem Zu
stande veränderte· sie sich sichtlich. Nach 
10 Tagen löste sie sich nicht mehr voll
kommen in der Kälte in konzentrierter 
Schwefelsäure, es blieb vielmehr ein gallert
artiger, nicht kristallinischer Rückstand. 
Dieser Riickstand, durch Abstreichen auf 
Ton von der Schwefelsäure befreit und dann 
mit 40 proz. Salzsäure 12 Stunden in der 
Kälte behandel4 löste sich nicht vollkommen. 
Die von eben genanntem Rückstand durch 
Asbest abfiltrierte schwefelsaure Lösung 
schied beim Erhitzen gallertige Zinnsäure 
ab, die innerhalb 12 Stunden in konzen
trierte Salzsäure nicht vollkommen löslich 
war. 

Verhalten gegen Salzsäure. Die 
in der Hitze gefällte Zinnsäure löste sich 
gleich nach dem Abnutschen gut in 5 proz. 
Salzsäure. Wurde die so erhaltene Lösung 
em1ge Zeit zum Sieden erhitzt und dann 
10 Tage stehen gelassen, so hatte die Lös
ungskraft der Salzsäure gegenüber der aus 
der salzsauren Lösung durch Kalilauge 
abgeschiedenen Zinnsäure eingebüßt. Es 
gelang nur durch längeres Erhitzen mit 
Säure gleicher Konzentration, Lösung zu 
erzielen. 

II. Natriumstannat wurde unter Ver
meidung jeglicher Erwärmung k a 1 t mit 
der genügenden Menge Schwefelsäure ver
setzt, die ausgefällte Zinnsäure digerierend 
mit destilliertem "\V asser gewaschen und dann 
an der Saugpumpe abgenutscht. 

Verhalten gegen konzentrierte 
S c h w e f e I s ä u r e. In dieser löste sich 
die Zinnsäure glatt und ließ sich fast voll
kommen ohne irgend welche Abscheidungen 
abrauchen. Erst, wenn der größte Teil der 
Schwefelsäure fort ist, scheiden sich aus der 
jetzt sehr konzentrierten Lösung Kristalle 
ab. Diese zeigen unter dem Mikroskop 
prismatische Form und sind oft zu schönen 
Durchwachsungszwillingen vereinigt. Beim 
Aufbewahren in breiförmigem Zustande 
nimmt die Löslichkeit der Zinnsäure in kon
zentrierter Schwefelsäure wesentlich ab. Nach 
einer Woche etwa gelang es nicht mehr, 
die Säure in kalter Schwefelsäure völlig zu 
lösen. Es blieb eine gallertartige, am Boden 
der Porzellanschale festhaftende Masse zurück 
die aber in 10 proz. Salzsäure noch löslich 
war. Nach einem Monate zeigte die Zinn
säure fast die gleichen Eigenschaften wie 
die heiß dargestellte. 

V e r h a lt e n g e g e n S a 1 z s ä u r e. Die 
Zinnsäure wurde in frischem Zustande von 
2 proz. Salzsäure gut in der Kälte gelöst. 
Längeres Aufbewahren veränderte die Lös
lichkeit nicht merklich. Wurde einer Lös
ung von Kaliumstannat vorsichtig Salzsäure 
zugesetzt, so schied sich Zinnsäure ab, die 
aber wieder in Lösung ging bis zur am
photeren Reaktion. Als dieser Zustand er
reicht war, genügte ein Tropfen 10 proz. 
Salzsäure, um Zinndioxyd abzuscheiden. 
Andererseits genügte ein geringer Ueber
scbuß an Alkali, um die ausgeschiedene 
Zinnsäure wieder zu lösen. 

Eine Kaliumstannatlösung wurde in zwei 
Teile, A und B, geteilt. Die Lösung A 
wurde 10 Minuten erhitzt und 12 Tage bei
seite gestellt, Lösung B dagegen sofort ver
wärmt. Die aus dieser in bekannter Weise 
abgeschiedene Zinnsäure löste sich sowohl in 
2 proz. Salzsäure wie auch in 2 proz. Kali
lauge leicht. Die aus der Lösung A ab
geschiedene Zinnsäure löste sich dagegen erst 
in 5 proz. Salzsäure bei schwachem Erwär-
men und in 6 proz. Kalilauge. H. M. 
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Die Konstitution des Narce'in 
ist nach Freund die einer mehrfach sub
stituierten Desoxylbenzoin - o - Karbonsäure. 
Tambaeh und Jäger haben aber angegeben, 
daß das eine Wasserstoffatom der Methylen
gruppe besonders reaktionsfähig sei und 
durch Alkyl substituiert werden könne, wenn 
die Base bei Gegenwart von Alkali mit 
Alkylsulfat bebaI1delt werde. Verf. konnte 
aber diese Auffassung als irrig nachweisen. 
Das Alkyl addiert sich an den Stickstoff. 
Die von Tambach und Jäger als Cblor
hydrat des Metbylnarcein angesprochene 
Verbindung bat also nicht die Konstitution : 

(0 H O )>OH-OH3, d 
20 1a s ·---N(OHg)zHCI, son ern 

(020H1 gOs '\~~~CH3)3Cl. 

Die beiden Forscher hatten ferner durch Be
handlung von Narce'in mit Phospbortrichlorid 
eine um 1 Mol. Wasser ärmere Base er
halten und als Aponarce'in bezeichnet, wäh
rend Freund sie als Lakton auffaßt. Eine 
Verbindung, der die Formel des Aponarce'in 
zukommt, hat Verf. durch innere Konden
sation des Narce'inätbylesters aus Natrium
äthylat erhalten. Die neue Base besitzt 
intensiv rote Farbe, schmilzt bei 168 o 0 
und gibt farblose Salze. -he. 

Ohem.-Ztg. 1907, 490. 

Erhitztes Baumwollsamenöl. 
Nach Lewkowitsch soll die Hauchecorne

sche Salpetersäurereaktion bei erhitztem 
Baumwollsamenöl zuverlässiger sein, als die 
Halphen 'sehe Reaktion und auch noch .ein
treten, wenn der die Halphen'sche Reaktion 
gebende Stoff durch Erhitzen bereits zer
stört ist. Soltsi·en (Cem. Rev. 1908, 29) 
hat seine frühere Behauptung wieder be
stätigt gefunden, daß die Halphen'sche und 
die Hauchecorne'scbe Reaktion durch den
selben Stoff bedingt sei, die Braunfärbung 
von erhitzten Oelen aber mit letzteren nichts 
zu tun bat, wahrscheinlich aber mit der von 
Soltsien schon früher festgesetzten; Erschein
ung, daß alte und ranzige Fette und Oele 
gleichfalls Braunfärbungen mit der Salpeter-
säure annehmen. T. 

Ueber einen Hauptbestandteil 
des japanischen Lackes 

berichten R. Majima und S. Cho (d. Cbem. 
Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie 1908, 34). 
Der japanische Lack ist ein flüssiges Sekret 
aus dem verletzten Stamm von Rhus ver
nicifera; der größere, in Alkohol lösliche 
Anteil desselben wurde von Yoshida Urishin
s ä ur e genannt. Dieser Körper zeigt das 
Verhalten eines mehrwertigen Phenols. Bei 
der trockenen Destillation wurden neben 
Brenzkatechin aliphatische Kohlenwasserstoffe 
mit 01, 06, C7, C8 und 014, aber keine 
aromatischen gefunden. Die Oxydation mit 
Salpetersäure liefert Korksäure, Bernstein
säure und Oxalsäure. Hiernach muß in 
der Verbindung eine große Koblenwasser
stoffgruppe vorhanden sein. Durch Methyl
ierung und Acetylierung kann festgestellt 
werden, daß der größere Teil des Sauer
stoffes sicher in Pbenolgruppen besteht .. 

1. 

Den Nachweis von 
\ Urobilin und Urobilinogen ' 

im Kot 
führt man nr.ch F. A. Steensma (Berl. 
Klin. Wochenschr. 1908, 177) in folgender 
Weise aus: 

Der Kot wird in einem Mörser mit 96-
proz. Alkohol ob n e Säurezusatz zusammen
gerieben. Das alkoholische Extrakt wird 
filtriert. und einige Tropfen Zinkacetat in 
alkoholischer Lösung (oder Chlorzink in 
alkoholischer oder wässeriger Lösung) hin
zugesetzt. Bei Anwesenheit von Urobilin 
tritt sofort die bekannte prachtvoll grüne 
Fluoreszenz auf. Tritt diese nicht sofort 
ein, so ist Urobilin nicht anwesend. Jetzt 
fügt man sehr verdünnte Jodtinktur (etwa 
lproz.) hinzu (sehr wenig, sonst erhält man 
kein gutes Ergebnis), wodurch etwa vor
handenes Urobilinogen in Urobilin umgewan
delt wird, was die auftretende Fluoreszenz 
beweist. War Urobilinogen neben Urobilin 
vorbanden, so wird die Fluore!:!zenz durch 
Jodtinktur verstärkt. Prüft man auf diese 
Weise normalen Kot, so wird man beob
achten, daß in ganz frischem Kot kaum 
Spuren von Urobilin nachzuweisen sind, 
während Urobilinogen in größerer Menge 
anwesend ist. H. M. 
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Ueber den 
gerichtlichen Nachweis e1mger 

Spuren davon auf, auch . wenn nur kleine 
Mengen in dem Untersuchungsobjekte ent
halten waren. neuerer Arzneimittel 

hatte Dr. 'Theodor Panxer auf dem VI. Es wurden gefunden: 
internationalen Kongreß für· angewandte In der I. Ausschüttelung (sauer, Aether): 
Chemie in Rom einen Vortrag gehalten. Acetopyrin, Aspirin, Hedonal, Salipyrin (in 
Aus einem in der Apoth.-Zeitung veröffent- nennenswerter Menge auch in der IV. Aus
lichten Bericht ist folgendes hervorzuheben: schüttelung), Sulfonal, Trional, Verona!. 

Zu den Versuchen, ein geeignetes Ver- In der II. Ausschüttelung (alkalisch, 
fahren ausfindig zu machen, das eine tun- Aether): Antifebrin (auch in I.), Pyramidon. 
liehst ·geringe, Teilung des übergebenen In der IV. Ausschüttelung (Amylalkohol): 
Untersuchungsmaterials ermöglicht, zog Vor- Antipyrin, Phenacetin. 
tragender das Stas- Otto'sche Alkaloid-Ver- In 500 g Leichenteilen ließen sich 0,05 g 
fahren heran. Dieses wird im Wiener von folgenden Körpern noch auffinden: 
Universitätslaboratorium für mediziaische Antipyrin, Phenacetin, Pyramidon und Anti
Chemie folgendermaßen ausgeführt: febrin. Das letztere verschwindet bereits, 

Das zerkleinerte Untersuchungsobjekt wird wenn die Fäulnis nur einige Tage <lauer~ 
mit Wasser übergossen, mit Weinsäure an- während die drei anderen sich auch nach 
gesäuert und auf dem Wasserbade erhitzt, längerer Zeit noch nachweisen ließen. 
bis die Eiweißkörper geronnen sind. Nach Für die Praxis kommen folgende An-
dern ·Erkalten wird filtriert und das Filtrat haltspunkte in betracht: 
im Vakuumapparate zum dünnen Sirup ein- Alle angeführten Stoffe kristallisieren 
gedampft. Dieser Sirup wird hierauf mit sehr leicht. Meist werden sich bedeutend 
Alkohol ausgefällt, die alkoholische Lösung größere Mengen vorfinden, als von den 
filtriert und abermals im Vakuumapparate Pflanzenalkaloiden. Mit wenigen Ausnahmen 
eingedampft. Bleibt dabei viel Rückstand, zeigen sie keine allgemeinen Alkaloidreak
so wird das Ausfällen mit Alkohol, Filtrieren I tionen: Sie gehen nicht vollständig in eine 
und Eindampfen wiederholt. Der Abdampf- ! Ausschüttelung über, sondern es finden sich 
rückstand der alkoholischen Flüssigkeit wird auch Spuren in den anderen. Die Reinig
mit etwas Wasser übergossen und das Ein- ung bietet keine Schwierigkeiten, sie ge
dampfen so lange fortgesetzt, bis der Alko- Jingt leicht durch Umkristallisieren aus 
hol vollkommen vertrieben ist. Der Rück- heißem Wasser. 
stand wird nunmehr mit Wasser aufgenom- Zur Erkennung der abgeschiedenen und 
men und die Lösung von dem Ungelösten gereinigten Körper leisten die Prüfung auf 
durch Filtration getrennt. Die Lösung wird Stickstoff, die Bestimmung des Schmelz
nunmehr systematisch ausgeschüttelt, drei- punktes, die Indopbenolreaktion und die 
mal mit Aether uhd zwar zunächst bei Eisenchlorid-Reaktion gute Dienste, um einen 
saurer Reaktion (I.), dann nach dem Ueber- Ueberblick zu gewinnen. In einer Anzahl 
sättigen mit Natronlauge (II.), ferner nach von Fällen ist eine Elementaranalyse, zum 
dem Ansäuern mit Salzsäure und Ueber- mindesten eine Stickstoffbestimmung mög
sättigen mit Ammoniakflüssigkeit (III.), end- lieh. Bei einer Anzahl lassen sieb die in 
lieh noch bei einer durch freies Ammoniak der österreichischen Pharmakopöe und im 
bedingten alkalischen Reaktion mit Amyl- Deutschen Arzneibuch angegebenen Reak
alkobol (IV.), so daß man vier Ausschütte!- tionen leicht durchführen. Bei Salipyrin, 
ungen erhält. Acetopyrin und Aspirin gelingt der Nach-

Während die Pflanzen a l k a l o i de, weis der Bestandteile. 
wenn nicht allzuviel davon vorbanden ist, Für P y r am i d o n wurden folgende Re-
meist fast vollständig in eine der vier Aus- aktionen aufgefunden: 
schüttelungen übergehen, fanden sich die Es zeigt die allgemeinen Alkaloidreaktionen. 
untersuchten Arzneimitte 1 der Haupt- In konzentrierter Schwefelsäure löst es sich 
menge· nach wohl auch in einer Ausschütte!- farblos und verändert sich auch beim Er
ung, aber in den andern drei treten zumeist wärmen nicht. Die wässerige Lösung wird 
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durch salpetrige Säure blau gefärbt. Setzt 
man wenig Eisenchlorid zur wässerigen Lös
ung von Pyramidon, so färbt sie sich gelb 
bei weiterem Zusatze violett, dann rot, bei~ 
Ueberschuß von Eisenchlorid tritt dann ein 
roter Niederschlag auf. 1l.[illon's Reagenz 
färbt die Lösung blau, das nach einiger 
Zeit in Rot übergeht und schließlich scheidet 
sich ein roter Niederschlag ab. Versetzt 
man die wässerige Pyramidonlösung mit einem 
Ueberschusse starker Kalilauge, so scheidet 
sie bald einen weißen Niederschlag ab, der 
sich beim Schütteln mit Aether löst. Nach 
dem Verdunsten der Aetherschicht verbleibt 
ein Rückstand, der die Reaktion mit sal
petriger Säure nicht mehr zeigt. 

Zum Schluß ist noch zu erwähnen, daß 
das beschriebene Verfahren in einigen ge
richtlichen Fällen verwendet worden ist. 
In dem einen handelt es sich um Antipyrin, 
in den übrigen um Verona!. Zwei der 
letzteren sind insofern bemerkenswert, als 
durch äußere Umstände keine Anhaltspunkte 
gegeben waren. Zur Identifizierung wurde 
herangezo.gen: Das Aussehen der Kristalle, 
Sublimieren, Schmelzpunkt, Stickstoffgehalt 
(in zwei Fällen quantitativ), Fällung der 
wässerigen Lösung durch Deniges' Reagenz, 
Abscheidung eines weißen gallertartigen 
Niederschlages auf Zusatz von :.Millon's 
Reagenz nnd Löslichkeit dieses Nieder
schlages im U eberschusse des Reagenz. 

-tx-

Zur Bestimmung von 
Alkohol und Aether in ihren 

Gemischen 
geben Dr. J. J11[eischer und H. Frank 
folgende Methode an. Man versetzt das 
Aether-Alkoholgemisch gleichzeitig mit ge
messenen Raummengen Wasser und Benzin. 
Dabei geht der Aether in das Benzin, der 
Alkohol ins Wasser und man kann aus der 
Zunahme der Volumina die Mengen von 
Alkohol und Aether direkt ablesen. Ist in 
dem Aether -Alkoholgemisch Wasser ent
halten, so kann man auch dann die Menge 
des Alkohols und Wassers ermitteln, durch 
Hinzunahme der Dichte des zu prüfenden 
Gemisches. Man kann dann die Dichte des 
wässerigen Alkohols berechnen und aus 
dieser die Menge an Alkohol und Wasser. 

Hat man z. B. ein Aether-Alkohol-Wasser
gemisch von der Dichte 01880 und erhält 
man beim Zusatz von 5 ccm Benzin und 
5 ccm Wasser nach dem Durchschütteln 
eine Zunahme der Benzinschicht um 2 ccm, 
der Wasserschicht um 8 ccm, so erfährt 
man hieraus, daß das Gemisch 20 pZt Aether 
enthält. Nach der Gleichung 

10d - 0,729a () = 
10-a 

in der d die ursprüngliche Dichte, o die 
Dichte des wässerigen Alkohols, a die Menge 
des Aethers und O, 729 die Dichte des Aethers 
darstellt, erhält man 

0 = 8,800 - 2.0,729 = 0917 
10 - 2 ' ' 

was einem Alkohol von 58 Volumprozenten 
entspricht. Hieraus ergibt sich die Zusam
mensetzung des Gemisches zu 20 pZt Aether, 
46 pZt Alkohol und 34 pZt Wasser. 

-he. 

Zum Nachweis von 
Phosphorsesquisulfid in Zünd-

massen 
kann man nach L. Walter (Chem.-Ztg. 
1907, 640) die Eigenschaft benutzen, allein 
von den Schwefelverbindungen des Phosphors 
mit Jod in Schwefelkohlenstofflösung eine 
kristallisierende Verbindung von Dijodphos
phorsesquisulfid zu bilden. Es sind schöne, 
seidenartig glänzende rhombische Blättchen 
vom Schmelzpunkte 119,5 o C. Die Ver
bindung bildet sich, wenn man die Lösungen 
der beiden Körper unter Abkühlung und 
Schütteln auf einander einwirken läßt, bis 
die dunkle Jodfarbe einem Goldgelb Platz 
gemacht hat. Aus dieser Lösung erhält 
mau die Kristalle der Verbindung durch 
Zusatz von 30 bis 40 Volum-pZt Benzol 
oder Ligroin. Zum Nachweis des Phosphor
sesquisulfides verfährt man in der Weise, 
daß man aus 200 bis 300 Streichholzköpfen, 
die man von Holzteilen befreit, mit Schwefel
kohlenstoff einen Auszug herstellt und diesen 
nach dem Filtrieren langsam mit Jodschwefel
kohlenstofflösung versetzt, auf O O abkühlt 
und schüttelt. Das gebildete Dijodadditions
produkt wird besonders durch den Schmelz-
punkt identifiziert. -he. 
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Zur quantitativen 
Bestimmung des Morphin in 

Leichenteilen 
liefert Dr. JV. van Rijn in Pharm. Weekbl. 
1907, 1353 einen größeren Beitrag, aus 
dem folgendes hervorgeht. Ein Kaninchen 
erhielt innerlich 0,1 g salzsaures Morphin 
in Pillenform und nach 21/2 Stunden 0,1 g 
unter die Haut gespritzt. Da nach 6 Stun
den das Tier nicht starb, sondern eine 
Besserung eintrat, so wurde es getötet. Es 
wurden bei der Untersuchung folgende 
Mengen wiedergefunden: 

aus dem Magen mit Inhalt 
» Darm » » 

» der Leber 
> den Nieren 
» dem Harn 
• » Blut 

31,5 mg Morphin 
14,6 » 

8,0 » 
1,0 » 

70,3 » 

2,0 » 

127,4 mg Morphin, 
welche 167,8 mg salzsaurem Morphin ent
sprechen, mithin 83,9 pZt. Auffallend hier
bei ist der hohe Morphingehalt des Harnes, 
dessen Untersuchung demnach bei V ergift
ungsfällen nicht zu unterlassen ist. -tx-

übrigen durch Verdünnen erhalten, die 
Dichten pyknometrisch bei 1 7 ,5 o und der 
Zinngehalt gewichtsanalytisch als Zinnoxyd 
bestimmt. 

Oße pZt Sn 
65,7 29,45 
65 29,12 
64 28,64 
63 28,17 
6~ 27,70 
61 27,21 
60 26,77 
59 26,30 
58 25,84 
57 25,38 
56 24,93 
55 24,47 
54 24,02 
53 23,56 
52 23,11 
51 22,65 

oBe 
50 
49 
48 
47 
46 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 

pZtSn 
22,20 
21,74 
21,29 
20,83 
20,38 
14,90 
14,45 
14,00 
13.56 
13,11 
12,67 
12,S3 _ 
11,79 
11,35 
10,91 

Durch Umrechnung konnte festgestellt 
werden1 daß die jetzt gefundenen Werte 
mit denen der Gerlach'schen Tabelle gut 
übereinstimmten. -lie. 

Zum Nachweis von Titan 
wird das nach dem Aufschlusse mit Soda, 
Digerieren mit Salzsäure, Eindampfen zur 
Trockne und Aufnehmen mit verdünnter 

Den Zinngehalt Salzsäure zurückbleibende Gemenge von 
und die Volumgewichte reiner Kieselsäure und Titansäure mittels der Borax-

Chlorzinnlösungen, oder Phosphorsalzperle geprüft, oder man 
für die es nur eine Tabelle von Gerlach löst die Titansäure durch Erwärmen mit 
1?:ibt, die aber nur die Dichten, nicht die in konzentrierter Schwefelsäure. Die Titan
der Technik gebrauchten Grade Be, und sulfatlösung versetzt man mit Wasserstoff. 
den Zinngehalt als SnCJ4 + 5H20 enthält, peroxyd, wobei eine orangegelbe oder bell
bat P. Heermann (Chem.-Zig. 1907, 680) gelbe Lösung entsteht. Man kann auch 
neu bestimmt. Er benutzte dazu ein nach das Gemisch von Kieselsäure und Titan
dem Goldschmidt'schen Verfahren dar- säure mit Zink und Salzsäure erwärmen; 
gestelltes Chlorzinn. Dieses wurde in Wasser bei Gegenwart von Titan tritt die schön 
auf 58 ° Be gelöst und ausfrieren gelassen. violette Farbe des Trichlorids auf. Diese 
Durch dreimalige Wiederholung des Ver- Reaktionen aber sind wegen der geringen 
fahrens wurden die geringen Verunreinig- Färbekraft der Titanverbindungen von ge
ungen entfernt. Der Zinngehalt des Prä- ringer Empfindlichkeit. Nach den Versuchen 
parates war etwas höher als der theoretische. von E. Knecht (Chem.-Ztg. 1907, 639) 
Es wurden 29,45 pZt Zinn statt 29,38 pZt erhält man schärfere Reaktionen, wenn man 
für die kristallisierte Verbindung die mit Zink und Salzsäure erhaltene Lös-

SnCJ4 + 8H20 ung des Trichlorids einer Seignettesalzlösung 
gefunden. Dieses Salz schmilzt bei Zimmer- zusetzt, die mit Indigolösung gerade an
wärme ganz langsam unter Wasseranziehung gefärbt ist. Ist Titan zugegen, so tritt 
zu einer Lösung von 64 bis 65 o Be. Entfärbung ein, während beim Umschütteln 
Schnell unter Erwärmung geschmolzen wird die blaue Farbe wieder zum Vorschein 
eine Lösung von 65, 7 ° Be bei 17 ,5 o O kommt. Statt der Seignettesalz- Indigolös
erhalten, die einen Zinngehalt von 29,45 pZt ung kann man auch eine Methylenblau-
aufweist. Aus dieser Lösung wurden die lösung verwenden. --lze. 
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Zur Untersuchung von Gallen
steinen. 

Bei einem aus dem Kot abgesonderten 
Konkrement kommt es darauf an, ob es 
ein Gallenstein oder etwas anderes ist. Zur 
Erkennung von Gallensteinen genügt der 
Nachweis von Cholesterin und Bilirubin. 
Hierzu empfiehlt F. A. Steensma in Berl. 
Klin. Wochenschr. 1908, 177 folgendes 
Verfahren: 

Zur Entfernung wasserlöslicher Bestand
teile des Darminhaltes wird das gepulverte 
Konkrement mit Wasser erhitzt. Das aus
gekochte Pulver wird in einem Mörser mit 
Alkohol zusammengerieber.. Ein Tropfen der 
alkoholischen Lösung wird auf einem Ob
jektglase verdampft und der Rückstand in 
bekannter Weise auf Ch o I es t er in mikro
skopisch geprüft. Jetzt setzt man in dem 
Mörser zu dem Gemisch von ungelöstem 
Pulver und Alkohol Kalilauge hinzu, bis 
das Pulver sich größtenteils gelöst hat. · Die 
alkoholische Lösung wird filtriert, dem Filtrat 
alkoholische Salzsäurelösung zugefügt und 
erhitzt. Ist B i I i r u bin anwesend, so tritt 
meistens Grün- oder Blaufärbung ein. Bleibt 
diese Verfärbung aus, dann fügt man noch 
einen Tropfen 015 proz. Natriumnitritlösung 
hinzu. Wird die Lösung auch jetzt nicht 
grün oder blau, so ist Bilirubin abwesend. 

Eine sehr einfache orientierende Probe 
beruht auf der Brennbarkeit des Cholesterin. 
Gallensteine verbrennen in der Bunsen
Flamme sehr lebhaft wie Feuerwerk. An
dere Konkremente zeigen diese Eigenschaft 
nicht. H. M. 

Zur Hydrastinbestimmung im 
Extractum Hydrastis fluidum 

gibt A. Tv. van der Haar in Apoth.-Ztg. 
1907, 1058 folgendes Verfahren an: 

10 g Extrakt werden in einem geräum
igen, gewogenen Kölbchen mit 20 ccm 
Wasser gemischt, und der Inhalt des Kölb
chens auf 10 bis 11 g auf dem Drahtnetz 
eingekocht. Nach dem Kochen fügt 
mau 115 ccm Salzsäure (12,5 proz.) hinzu 
und füllt nach völliger Abkühlung mit Wasser 
bis zu 20 g .auf. Nunmehr wird 1 g 
Specksteinpulver zugegeben, kräftig ge
schüttelt und durch ein trocknes Filter von 
5 cm Durchmesser filtriert. 10 g des 

Filtrates werden quantitativ mit 4 ccm 
Ammoniakflüssigkeit (10 proz.) in ein Arznei
glas von 100 ccm Inhalt gebracht und 25 
ccm Aether zugefügt. Nach einigem minuten
langen kräftigen Schütteln werden noch 25 ccm 
Petroläther (Siedep. 50 bis 7 5 °) zugegeben, 
wieder stark geschüttelt (1/ 2 Minute), und 
nach Zusatz von 1,5 g Traganthpulver 
abermals so lange kräftig geschüttelt, bis 
sich die Flüssigkeit geklärt hat. Von der 
klaren Flüssigkeit werden mittels einer 
Pipette 40 ccm in ein gewogenes Kölbchen 
gebracht, die Pipette mit 5 ccm Petroläther 
nachgespült, diese zu dem Kolbeninhalt ge
geben, und das Ganze bis auf 10 g ein -
gekocht. Dann wird das Kölbchen ver
schlossen, über Nacht oder wenigtens 
6 Stunden beiseite gestellt. Hierauf wird 
die Flüssigkeit vorsichtig abgegossen, die 
Kristalle mit wenig Petroläther gewaschen, 
dieser entfernt, und die Kristalle im Kölbchen 
auf dem Wasserbade getrocknet. Das ,Ge
wicht der Kristalle mit 25 vervielfacht, 
ergibt den Prozentgehalt des Extraktes an 
Hydrastin. 

Vergleiche hierzu Pharm. Zentralh. 48 
[1907J, 404, 1038. -t'X,-

Bei der Heller'schen Probe 
täuschte unreine Salpetersäure nach F. A. 
Steensma (Berl. Klin. Wochenschr. 1908, 
177) bei jedem Harn eine positive Reaktion 
vor. Der weiße Ring lag aber nicht auf 
der Trennungsebene beider Flüssigkeiten, 
sondern etwas darunter in der Salpeter
säure. Die nähere Untersuchung der Sal
petersäure ergab, daß sie mit Silber ver-
unreinigt war. H. M. 

Eine annähernde Bestimmung 
von Borsäure 

gründet sich nach 0. Cribb (Analyst 31, 
19061 14 7) auf das Eintreten einer Rosa
färbung von Kurkumapapier1 dessen Em
pfindlichkeit durch Oxalsäure oder Wein
säure auf 215 Teile in 100 000 Teilen er
höht ist. Den Empfindlichkeitsgrad des Pa
piers kann man an einem Parallelversuch 
mit Milch, der eine bekannte Menge lproz. 
Borsäurelösung zugesetzt ist, feststellen. 

Heke, 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber tunesische und algerische· Unverseifbarem bei einer ziemlich niedrigen 
. .. Verseifungszahl, verschaffte er sich eine· 

Ohvenole. größere Anzahl wirklich garantiert reiner 
Nachdem L. Archbutt (d. Chem. Rev. Olivenöle tunesischen und algerischen Ur-

d. Fett- u. Harzindustrie 1907, 200) mehrere sprungs, bei denen er keine Arachinsäure 
angeblich reine tunesische Olivenöle in Händen finden konnte. Die zuerst erwähnten Oele 
gehabt hatte, die eine merkbare Menge von waren also in der Tat mit Erdnußöl ver
Arachin- und Lignocerinsäure enthielten, so- setzt. Die garantiert reinen Proben be
wie eine gewöhnliche große Menge von saßen folgende Kennzahlen: 

Bezeichnung 

). Olivenöl von Sousse-Tunis, Ernte 1906 
bis 07, nicht entmargarint . . . 

2. wie die vorige Probe . . . . . . . 
3. Olivenöl von Bone-GueJma, Algerien. 

Ernte 1906 bis 07 . . . . . . 
4. Olivenöl von Medjez-Amar, Algerien, 

Prov. Constantine, Ernte 1906 bis 
07, entmargarint . . . . . . . 

5. Tunesisches Olivenöl, Chetur Mornag 
6. Tunesisches Olivenöl, Chemlali Sfax 
7. Tunesisches Olivenöl, Chemlali Gabes 
8. Tunesisches Olivenöl. Chetui Bizerte 
ü. Tunesisches Olivenöl, Bebassi Rhades-

Tunis ........... . 

18 
· G · Ver- · 1 Jodzahl 1Unverseif-

F be pez. ew. se1·fungs-1 1 b ,ar i 150 0 (IYiisl ares 
zahl ~~~~!~~ 

1 

1 

1 
1 

j 

bräunlich 0,9164 190,4 1 82,7 
gelb 1 

0,9170 191,9 
gelb 0,9175 191,6 

goldgelb 0,9167 1D l, 7 
1 

goldgelb 0,9173 190,3 
hellgelb 0,9178 190,4 

gelb o,m62 190,6 
hellgelb 0,9169 190.9 

gelb 0,9171 1s9;2 

85,4 0,95 
86,2 0,81 

83,2 0,89 

90,5 0,97 
94,7 0,92 
80,2 0,88 
86,9 0,77 
91,l 0,91 

1,15 

Einige der untersuchten Oele haben, wie J nach der man noch 5 pZt Erdnußöl nach
ersichtlich, hohe Jodzahlen, besonders Nr. 5, weisen können soll. L. Arckbzdt (d. Chem. 
welches in dieser Hinsicht den 1\farokkoölen Rev. d. Fett- u. Harzindustrie 1908, 19) hat 
ähnelt. Verf. empfiehlt zum qualitativen dann seine Untersuchungen über Olivenöle 
Nach weis von Erdnußöl die Bellier'sche fortgesetzt und eine Reihe algerischer Oele 
Methode*), die leicM auszuführen ist und untersucht. (Siehe folgende Tabelle.) 

1Spez. Gew.l 
Freie 

" 

1 

IUnverseif-J · Ver-· Jodzahl 
Art des Oeles Farbe 

150 C i Säure (TV1;s) , bares I seifungs-
pZt ! pZt zahl 

Guelma-Olivenöl von ver- schwach 1 1 
schied. Oliven blaugrün 0,9173 1,1 89,7 0,89 189,9 

desgl. v. Oliven «Verdale• schwach 
und «Rousette, grünlichgell> 0,9169 4,5 90,4 0,81 189,6 

Medjez-Amar-Olivenöl: 
1. Pressung goldgelb 0,9169 0,9 89,0 0,88 189,6 
2. Pressung bräunlichgelb 0,9171 0,9 89,8 0,96 189,2 

Qnelaat bon Sba 
Ernte 1905 . primclgelb 0,9173 0,4 90,i 0,80 1 190,1 
Ernte 1906 . schwach 0,9178 0,5 90,3 0,72 189,2 

primelgelb 
Dnvivier Oel gelblichgrün 0,9178 2,3 88,5 0,78 189,0 
Tlemcen Oel goldgelb 0,9166 0,5 8-!,9 0,92 189,6 
Oel von Mizrana hell 

bei Tizi Ouzon grünlichgelb 0,9169 0,6 83,7 0,74 191\3 
Oel von l'Oned Aissi primelgelb 0,9164 1,6 81,4 0,77 190,7 
Oel von Mirabeau . schwach 0,9165 2,1 82,5 0,98 191,0 

i grünlichgelb 
S2,4 0,88 Probo aus Makonda . i desgl. 

' 
0,9165 2,1 191,3 
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Arachin- und Lignoccrinsäure wurde in 
den Oelen nicht gefunden. Zum qualitativen 
Nachweis von Arachisöl eignet sich die 
Bdlier'sche Methode*) gut, zur quantitativen 
Bestimmung ist die Renard'sche**) besser. 
Keines der algerischen Oele, mit Ausnahme 
eines einzigen, gab sofort eine Färbung mit 
Salpetersäure 1,375. 1'. 

Zur kolorimetrischen 
Bestimmung des Blei im 

Trinkwasser 
empfehlen Jyf. R. Moffatt und H. S. Spiro 
(Chem.-Ztg. 1907, 639) eine Lösung von 
Hämate'in. Es bat sich ergeben, daß diese 
mit Metallsalzlösungen verschiedene Färb
ungen ergibt und zwar mit Kupfer, Blei 
und Zink Blaufärbung. Da Kupfer und 
Zink in Trinkwasser nur selten vorbanden 
sind, so eignet sich das Hämatei:n zum 
Nachweise des Blei. Die Empfindlichkeit 
der Reaktion ist sehr groß. Man löst 0,5 g 
der Kristalle in 1 L beißen Wassers. Die 
Reaktion führt man am besten in Ne(]ler
schen Kolorimeterzylindern aus, von denen 
man einen mit dem zu prüfenden Wasser, 
einen zweiten:' mit dem Wasser, aus dem 

man die Bleilösungen herstellen will, und 
die übrigen mit Bleisalzlösungen von be
kaI).ntem Gehalte füllt. In jeden Zylinder 
fügt man dann 0,5 bis 1 ccm der Häma
te'inlösung zu und schüttelt durch. Nach 
einigem Stehen vergleicht man dann die 
Färbungen. Mit reinem Wasser erhält man 
ein klares Rot, bei Anwesenheit der gering
sten Bleispuren dagegen ein deutlich er
kennbares Blau. Mau bereitet sich eine 
Bleilösung, von der 1 ccm auf 100 ver
dünnt, eine Flüssigkeit liefert, die 1 Teil Blei in 
1000000 Teilen Wasser enthält. Die Em
pfindlichkeit der Reaktion zeigt noch 1 Teil 
Blei in 2 000 000 Teilen Wasser an. Die 
Hämate'inlösung muß stets frisch bereitet 
werden, da sie sich schon nach eintägigem 
Stehen zersetzt und an Empfindlichkeit ver
liert. Auch muß man das zu verwendende 
Wasser erst mit der Hämate'inlösung prüfen, 
damit nicht darin enthaltene Salze eine 
andere Färbung erzeugen und zu falschen 
Ergebnissen Veranlassung geben. Bei kon
zentrierteren Bleisalzlösungen werden die 
Hämate'inverbindungen als schwarzblauer 
flockiger Niederschlag gefällt, der sich gut 
abfiltrieren läßt. Nach dem Verbrennen im 
Porzellantiegel wird das Blei als Metall er
halten. Ob die Fällung quantitativ ist, ist 
nicht ermittelt worden. - he. 

*) Die oben erwähnte Bellier'sche Reaktion 
zum Nachweise von Erdnußöl im Olivenöl wird 
in folgender Weise ausgeführt: Zum Bleichen des Mehls 

Man verseift 1 ccm des Oeles mit 5 ccm wird nach S. Avery (Chem.-Ztg. 1907, 
einer genau 8,5 proz. alkoholischen Kalilauge, Rep. 322) in Amerika das Also•i'sche Ver-
erhitzt 1 bis 2 Minuten zum Sieden und gibt 1 

),5 ccm Essigsäure hinzu, welche so eingestellt fahren angewendet, das Stic:.stoffperoxyd 
1st, daß damit 5 ccm der alkoholischen Kalilauge als Bleichmittel verwendet, das stärker wirkt 
neutralisiert werden. Nach dem Abkühlen und als Chlor, Brom, schweflige Säure, Sauerstoff 
Abscheiden? der Fettsäuren gibt man 50 ecru in statu nascendi und Ozon wirkt. In ehern
Alkohol von 70 Vol. - pZt zu und 1 ccm kon-
~entrieite Salzsäure. Die Mischung stellt man ischer Hinsicht ist zwischen gebleichtem 
in ein Wasserbad von 17 bis 190 O. Ist kein und ungebleichtem Mehle ein wesentlicher 
Erdnußöl vorhanden, so bleibt die Flüssigkeit Unterschied nicht festgestellt worden. Das 
klar, bei Anwesenheit von Erdnußöl begmnt erstere hatte eine hellere Farbe und enthielt 
nach einiger Zeit eine Ausscheidung von Ara- . . · · h · d 
chinsäure (bei 10 zt näch etwa 5 Minuten). Spuren von Nitrit. Bei der Bleie ung w1r 

Bisher nahm m~n an daß nur 8amenöle die I der gelbe Farbstoff des Weizen<iles zerstört. 
Be!l,ie~'.sche :aeaktion g~ben?. nicht ab~r Frucht- Eine L_ösung dieses F2rbs_toffes in Benzin 
fleischole, wie z. B. Ohvenol. Soltsien (Chem. wurde 1m direkten Sonnenllcht nach 3 Stun-
Rev. 1908, 28) hat nun aber beobachtet, daß d f b „ k · k l t · 
r~hes Kokosfett und Palmkernöl, also Samenöle, ~n ar los, .. am star sten Wlf te _sa pe .. r1ge 
die Bellier'sche Reaktion nicht o-aben während Saure, schwacher Brom und schweflige Saure, 
sie_ an~erers~its mit Palmöl, also" eine~ :ii:rucht- während Wasserstoffperoxyd weder in neu
ileischole, emtrat. -· Nachprüfung erschemt er- traler noch saurer noch in alkalischer Lös-
ford r h ·" ' ' • **r ;e~ard'sche Re a kt i O n auf Arachisöl im ung wirksam ~ar. Das Stickstoffperoxyd 
~livenöl besteht in der Abschei_d~g der ~rachin- \ wird auf elektrischem W eg·e hergestellt. 
s.1uie, lleren Schmelzpunkt bei 7D <l O hegt. , -!te. 
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Ueber die in der Schokolade
fabrikation als Ersatzmittel für 
Kakaobutter benutzten Pflanzen-

fette und Fettgemische 
macht 0. Sachs (Chem. Rev. ü. d. Fett
u. Harzindustrie 1908, 30) einige Mit
teilungen. 

Die Bezeichnung Kokosstearin oder Stea
rolaurin und Kernölstearin weist darauf hin, 
daß es sich um Hartfette der Kokosölgruppe 
handelt, denen durch Entziehung des wei
cheren Teiles eine härtere Konsistenz ver
liehen ist. 

Kennzahlen für solche abgepreßte Hart
kokosstearine und Kernölstearine : 

Kokosstearin oder Stearolaurin 
Schmelzpunkt des raffinierten 

Fettes· 
Erstarrungspunkt 

Schmelzpunkt . 

29,3 bis 29,50 O 
26,50 0 

Kakao-
1 Dikafett butter 

32 bis 330 38,90 

Jodzahl 
Verseifungszahl 
Reichert-Meißl'sche Zahl 
Spez. Gewicht bei 1000 
Schmelzpunkt der Fettsäuren 
Estarrungspunkt der Fettsäuren 
Mittleres Molekulargewicht der 

4,01 bis 4,51 
252 
3,4 

0,8700 
28,lo C 
27,4° 0 

Fettsäuren 
Palmkernstearin. 

209. 

Schmelzpunkt des raffinierten 
Fettes 31,5 bis 320 0 

Erstarrungspunkt 280 C 
Jodzahl 8,0 
Verseifungszahl 242 
Reichert-Meißl'sche Zahl 2,2 
Spez. Gewicht bei 1000 0,8700 
Schmelzpunkt der Fettsäuren 28,8 bis 29,50 0 
Erstarrungspunkt der Fettsäuren 28,50 C 
Mittleres Molekulargewicht der Fett-

säuren :?11. 
Uebersicht über die charakteristischen 

analytischen Kennzeichen der reinen Kakao
butter und der hauptsächlichsten Ersatzstoffe. 

Ersatzstoffe 

1 Tengka- 1 Ill" f tt Wangfett ipe e 
1 

Kokos-
1 

Kernol-
stearin stearin 

37,5-0 
1 

24 bis 29,0 o 29,3 b.29150 31,5 b. 320 
rstarrungspunkt 
odzahl 

E 
J 
V 
R 

230 27 ,2 b.29,40 22,0 19 bis 22 ° 1 26,5 o 280 
30 bis 31 53,4 bis 6oi4101 b. 4,51 33,4b.37,5 5,2 8 

erseifungszahl . 198 244,5 192,4 b.196 190,9 252 242 
eichert-Meiß ~-Zahl 0,30 0,42 - 0,44 3,4 . 2,2 

Spez. Gew. bei 1000 . . . 1 0,8577 1 0,8920 1 0,8943 1 0,8700 0,8700 

Da in den Kennzahlen wesentliche Ab-1 Töpfen wurden größere Mengen Eisen darin ge
weichungen bestehen so ist es nicht schwer f~nden, die bei der Herstellung aus den ~e-
f . ' . . 'I faßen aufgefunden worden waren. Wahrschem
estzustellen, mit ~elchen . m1~d.erwertigen ' lieh rührt das Schwarzwerden von der Bildung 

Surrogaten der Fabnkant die billigen Scho- von Schwefeleisen her. W. Fr. 
koladesorten gefertigt hat und das Fett mit Ztschr. cl. Allgem. österr. Apoth. - Ver. 1908, 8. 
Bestimmtheit zu erkennen. Handelt es sich 
aber um Fettgemische, so ist der Nachweis 
schon bedeutend schwieriger, da sich durch 
Wahl entsprechender Mischungsverhältnisse 
leicht Gemische herstellen lassen, deren ana
lytische Werte denen der reinen Kakao
butter sehr nahe kommen. 

Zu bemerken ist noch, das allen den er
wähnten Ersatzstoffen das milde Aroma der 
Kakaobutter fehlt. T. 

Schwarzfärbung von Käse. 
Nach Untersuchungen von Mansfeld in Wien 

rührt die Schwarzfärbung der Olmützer Quargeln 
einerseits von grünen und braunen Schimmel
pilzen, andererseits von Eisen her. Bei einer 
Prüfung der zur Quargelbereitung verwendeten 

Revision des Dr. Möslinger 
verworfen. 

Möslinger in Neustadt (Pfalz), einer unserer 
besten Weinchemiker, war bekanntlich wegen 
Beihilfe zur Weiafälsehung vom Landgericht 
Frankenthal zu 1 Monat Gefängnis und llöO Mk. 
Geldstrafe verurteilt worden. Die eingelegte 
Revision hat das Reichsgericht verworfen. 

Leider ist der Möslinger'sche Fall nicht der 
einzige seiner A.rt geblieben. Kürzlich hat das 
Landgericht Landau den durch verschiedene 
Weinprozesse bekannten Chemiker Dr. Lampert 
in Edenkoben wegen gleichen Vergehens zu 
2 Monaten und 1 Woche Gefängnis und 1500 
:Mark Geldstrafe verurteilt. t::, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



155 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Behandlung der 
Stinknase mit Dionin. 

Da bekanntlich weite Nasen zur Erkrank
ung an Stinknase neigen, ist man bestrebt 
. V ' eme erengerung des Naseninneren herbei-

ung erfährt dadurch eine Einschränkung. 
Um gleichzeitig die Bakterien in ihrer Ent
wicklung zu hemmen, empfiehlt es sich zu
gleich mit dem Dionin antiseptische Mittel 
auf die Nasenschleimhaut zu bringen, unter 
welchen den sonst in der Nasenbehandlung 
bewährten J odpräparaten der V orzuo- zu 
geben ist. ~m. 

Therap. Monatsh. 1907, Nr. XII. 

zuführen und somit hemmend auf die Atro
phie der Nasenschleimhaut einzuwirken. Den 
hierfür bisher angewandten Mitteln, wie 
Tamponade, Paraffinbehandlung, Massage 
Hei!Huftbehandlung haften gewisse Mängel 1 

an. Stiel in Köln empfiehlt, durch Ein- Zur Diagnose der Tuberkulose. 
blasen von Dioninpulver in die Nase eine . Die charakteristischen Erscheinungen, wel
Quellung der Nasenschleimhaut hervor- ehe der Organismus, der eine Krankheit 
zurufen. Auf diesen Gedanken kam er durchgemacht hat, darbietet, wenn man ihm 
durch die Studien Wolffberg's über die den betreffenden Krankheitserreger einver
Wirkung des Dionin auf das Auge: wird leibt, nennt von Pirquet AI I er g i er e a k. 
ein wenig Dionin in den Bindehautsack t i o n e n. Diese Reaktionen sind im all
gebracht, so tritt bald eine Lympüberschwem~- gemeinen Entzündungserscheinungen, die 
ung des vorderen Augenabschnittes ein. Bei je nach der Art der Applikation des Reagenz 
Einbringen von Dionin der Chemischen Fabrik verschieden sind. Bisher war bei Tuber
von E. Merck, Darmstadt, auf die gereinigte kuloseverdacht nur die subkutane Einspritz
Nasenschleimhaut findet eine Aufquellung ung angewandt worden, die Allgemein
dieser statt. Man kann das Dioninpulver erscheinungen, Fieber, häufig auch eine leichte 
rein oder in Verdünnung mit anderen Pul- entzündliche, subkutane Schwellung an der 
vern (Borsäure, Aristol, Europhen) einblasen. Einspritzungsstelle, die Stichreaktionen, be
Reizerscheinungen werden kaum wahr- wirkt. von Pirquet führte die örtliche 
genommen, ab und zu leichtes Niesen und Tuberkulinimpfung ein und zwar verleibte er 
manchmal etwas Kopfschmerzen, wenn zu- das Tuberkulin kutan ein. Er rühmte seiner 
viel Dionin in den oberen Teil der Nase Methode Bequemlichkeit der Ausführung und 
gelangt ist. Dies läßt sich vermeiden, wenn der Kontrolle und das l<'ehlen von Fieber 
man das Pulver nach hinten, nicht nach und Allgemeinerscheinung nach. Das Ver
oben, bläst. Gelangt Pulver in den unteren fahren ist in der Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
Rachenraum, so wird über bitteren Geschmack 126 referiert worden. Werden die Reak
für kurze Zeit geklagt, was durch Aus- tionen erst am zweiten oder dritten Tage 
sprechen von A und O während des Ein- sichtbar, so scheinen sie eine I a t e n t e, in -
blasens verhütet werden kann. Da das Dionin aktive Tub er k u I o s e anzuzeigen. Da 
in starker Verdünnung noch wirksam ist, bei der kutanen Tuberkulinreaktion so gut 
so kann es sofort wieder eingeblasen wer- wie keine Temperatursteigerungen beobachtet 
den, wenn die Wirkung nachläßt, und es werden, fällt auch die Temperaturmessung 
darf wegen seiner Ungefährlichkeit den hinweg. Irgendwelche Allgemeinerschein
Kranken zur Selbstbehandlung mit nach ungen treten nicht auf, ausnahmsweise wird 
Hause gegeben werden. Sämtliche Kranke an der Lokalaffektion Jucken empfunden. 
Stiel's empfanden bei der Anwendung des Fällt die Reaktion positiv aus, so bedeutet 
Dionin ein angenehm belebendes, erfrischen- das, daß der betreffende Organismus mit 
des Gefühl in der Nase. dem Tuberkelbazillus in Berührung gekommen 

Die Dioninbehandlung hat aber nur Er- ist. Die positive Reaktion in den ersten 
folge, wenn noch Muschelreste und quellungs- Lebensjahren und besonders im Säuglings
fähige Schleimhaut vorhanden sind. Als alter ist prognostisch ernst zu nehmen. 
Folge der Dioninanwendung wird die Se- Tritt bei einem Erwachsenen nach Ein
kretion mehr wässerig und die Borkenbild- verleiben des Tuberkulin eine positive Reak-
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tion ein, so können bezüglich der Prognose 
keine Schlüsse gezogen werden , da bei 
fehlendem Lungenbefund die Wahrscheinlich
keit vorliegt, daß die Reaktion auf einige 
kleine Herde in den Lymphdrüsen zurück
zuführen ist. Fällt die Reaktion negativ 
aus, so sind bei einem gesunden kleinen 
Kinde keine tuberkulösen Veränderungen vor
handen, dagegen kann bei älteren Kindern 
und bei Erwachsenen nur eine aktiv e 
Tuberkulose ausgeschlossen werden , weil 
alte Herde, wie verkäste Lymphdrüsen, nicht 
immer Reaktion ergeben. Die kutane Tuber
kulindiagnose ermöglicht es, schon die ersten 
Anfangserscheinungen der Tuberkulose zu 
erkennen und solche Kranke, bevor noch 
schwerere Erscheinungen von Organtuber
kulose aufgetreten sind, einer geeigneten 
Behandlung teilhaftig werden zu lassen. 
Auch vorbeugend ist sie von Wert, weil 
durch sie es erreicht werden kann, in Kinder
bewahranstalten, Waisenhäusern usw. die 
tuberkulösen Kinder auszusondern und da
durch die übrigen vor Ansteckung zu be
wahren. 

i·on Pirquet empfiehlt seine kutane 
Tuberkulindiagnostik den praktischen Aerzten, 
weil sie keine Apparate, keine Zeit und 
keine theoretischen Vorkenntnisse erfordert. 

Nacgeli in Akerblom und Vernier in 
Genf empfehlen für die Tuberkulosediagnose 
eine noch einfachere Methode, die Cu t i s -
r e a kt i o n. Sie · reiben auf die frisch ra
sierte, noch gerötete Haut irgend eines 
Körperteiles während kurzer Zeit eine ab
getötete Kultur von Tuberkelbazillen oder 
Tuberkulin-Koch ein : bei tuberkulösen Per
sonen zeigt sich nach 24 Stunden die typ
ische Reaktion. 

Nach Ansicht genannter Autoren hängt 
die Tuberkulinreaktion nicht ab von der 
Gegenwart lebender Bazillen in den Ge
weben, sondern wird erzeugt durch die Ein
wirkung des Tuberkulin auf die löslichen 
Produkte der Tuberkelbazillen, die in den 
Zellen enthalten sind. Dm. 

Tizerap. Monatsh. 1907, Nr. 11; 1908, Nr. 1. 

Zwei Fälle von Vergiftung mit 
Sardinenkonserven 

teilt von Gebharclt mit, die ihn und seine 
Frau betrafen. Nach Genuß von 2 Sar
dinen erkrankten sie mit Brechdurchfall, 
Leibschmerzen, Schwindel, Zittern und ober-

fläcblicher, erschwerter Atmung. Nach 3 
Stunden ließen diese Erscheinungen an Stärke 
nach, dafür traten aber schmerzhafte Muskel
krämpfe, bis zm Starre sich steigernd, auf. 
Nach Verabreichung eines Abführmittels er
folgte zwar Nachlaß der Beschwerden, doch 
bestand nach unruhig verbrachter Nacht 
auch am nächsten Tage noch .Müdigkeits
gefühl und Schwindel bez. Brechreiz. Nach 
einigen Tagen war die Schwäche völlig ge
schwunden. Beim Verzehren der Sardinen 
war ein stark salziger Geschmack aufge
fallen, außerdem war der Oelgehalt der 
Büchse verringert. 

Nach rnn Gebhardt's Ansicht handelte 
es sich hier um Vergiftung durch ein Tox
albumin ( Griffith's Sardinen ?), das sich 
unter dem Einfluß eines Bakterium während 
der Aufbewahrung der Fische m der Kon-
servenfabrik gebildet hatte. Dm. 

Therap. Jlonatsh. 190S, Nr. 1. 

Unverträglichkeit 
des QuecksiJberoxycyanid mit 

Jodkalium. 
Andre in Nancy beobachtete die Er

scheinungen einer schweren Blasenentzünd
ung bei 2 Kranken, die ohne Wissen Jod
kalium gebrauchten, während er Blasen
spülungen mit Quecksilbercyanid vornahm. 
Dies erklärt sich daraus, daß von dem im 
Harn rasch ausgeschiedenen Jodkalium stets 
Spuren von Jod in der Blase zurückbleiben, 
das mit etwa hinzukommendem Quecksilber
cyanid oder Quecksilberoxycyanid sich zn 
stark ätzend wirkenden Quecksilberjodid 
verbindet. Werden bei Kranken Harnröhren
oder Blasenspülungen mit Que~ksilbercyanid 
vorgenommen, so soll man sich vorher ver
gewissern, ob nicht gleichzeitig Jodkalium 
genommen wurde, um nicht durch das Auf
treten von schweren Entzündungserschein
ungen von seiten der Harnröhre und Blase 
überrascht zu werden. Dm. 

1llonatsh. f. prakt. Dermat. '15, Nr. 12. 

Gegen Syphilis 
empfiehlt nach Monatsh. f. prakt. Dermatol. 
1908, 101 Egax, .,_1fonZ:::: Burreto dl' 
Aragao ein Elixir, bestehend aus den Säften 
von Franciscea uniflora, Jacaranda procera, 
Teeoma speciosa, Bwodichia major, Guazuma 
ulmiflora und Wibrandia verticillata. -tx-
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Photographische Mitteilungen. 

· Selbstherstellung 
lichtempfindlicher Postkarten 

und Papiere. 

sollen solche Apparate davon ausgenommen 
sein, die auf dem Prinzip des Hektographen 
(Schapirographen), des Autokopisten, der 
Schablone (Cyclostyle) und des Pansens be
ruhen, ferner Handstampiglien mit fixen oder 
auswechselbaren Typen und die zu photo
graphischen Kopien oder Lichtpauseverfahren 
dienenden Apparate, und die Regierung soll 
noch Ausnahmen festsetzen dürfen. Das 
unbefugte Halten von V ervielfältigungs
Apparaten wird mit 10 bis 400 Kronen 
Geldstrafe geahndet, jedoch nicht mehr von 
den Strafgerichten, sondern von den polit
ischen Bezirksbehörden, d. h. Bezirkshaupt-
mannschaften oder Magistraten. Bm. 

Man löst Stärke in Wasser, erwärmt und 
kocht zu einem dünnen Kleister. Dann fügt 
man Karminpulver hinzu und rührt so lange, 
bis die Mischung eine vollkommen gleich
mäßige ist. Diese Lösung wird durch 
Musselin gepreßt und dann mittels eines 
Dachshaarpinsels auf die empfindlich zu 
machenden Karten und Papiere aufgetragen. 
Nach dem Trocknen läßt man sie auf einer 
Lösung, bestehend aus 15 g Kaliumdichromat 
und 260 ccm Wasser, schwimmen und achte 
darauf, daß die Rückseiten der Karten mit 
dem Bade nicht in Berührung kommen. Das 
so präparierte Papier wird im Dunkeln ge- Wiedergewinnung des Goldes 
tro~knet, dann im Kopierrahmen unter ein Ne- aus alten Rhodan-Goldbädern. 
gahv gebracht und dem Lichte ausgesetzt. Im Dies geschieht durch Zufügen von 2 g 
;ollen Sonnenlicht kopiert man etw~ 6 M~nuten, J Zinkstaub auf je 1 L Bad, Schütteln, Stehen
im Sc~att~n 1 Stunde. Das Bild wird. so- lassen während 24 Stunden, Weggießen der 
dann m viel Wasser gewaschen. Auf diese überstehenden Flüssigkeit Waschen des 
Weise erhält man schöne karminrote Ko- Niederschlags und Trock~en. Das darin 
pien. Bm enthaltende Silber, Zink, Blei usw. löst man 

Photogr. Welt. durch wiederholtes Aufgießen von reiner 

Freier Gebrauch von Verviel
fältigungs-Apparaten. 

Wie die « Wiener Freie Phot.-Ztg.» schreibt, 
wurde vor einem Jahre dem österreichischen 
Parlament ein Gesetzentwurf über den freien 
Gebrauch von Vervielfältigungsapparaten vor
gelegt. Da er nicht erledigt wurde, hat 
man ihn nun in dem neuen Parlament aber
mals eingebracht. Wie bekannt, verbietet 
das Strafgesetz das «flalten von Winkel
pressen» ·und wer einen Hektographen, einen 
Cyclostyle oder dergleichen ohne behördliche 
Bewilligung für seine privaten Zwecke ver
wendet, verfällt dem Strafgesetz. Ja, es ist 
nicht einmal sicher, ob nicht die Verwend
ung von Pauspapier schon ein strafwürdiges 
Delikt ist. Wiederholt wurden im Abge
ordnetenhause V ersuche gemacht, diese in 
unseren Zeiten gar nicht mehr passende 
Bestimmung zu beseitigen. Das Halten von 
Druckpressen und anderen zur Vervielfältigung 
dienenden Apparaten wird auch jetzt noch 
von einer Bewilligung abhängig sein, doch 

Salpetersäure, was übrig bleibt, ist nahezu 
reines Gold; es kann in Königswasser ge
löst und daraus durch Zusatz von 25proz., 
mit Salzsäure angesäuerter Eisensulfatlösung 
als reines Gold gefällt werden. Bm. 

Prager Tageblatt. 

Geister-Photographien her
zustellen. 

Die Herstellungsweise derartiger Photo
graphien ist eine sehr einfache. Ein Skelett 
oder eine al~ Geist verkleidete Person wird 
auf der Mattscheibe unscharf eingestellt oder 
vor das Objektiv ein Stück Musselin oder 
auch feinmaschige Gaze gebracht, eine Platte 
belichtet , nicht entwickelt, verwahrt und 
schließlich nochmals zur Aufnahme der zu 
täuschenden Person verwendet. Beim Ent
wickeln erhält man dann auf der Platte die 
beiden Gestalten. Ueber alle solche photo
graphischen Scherze gibt treffliche Auskunft 
das «Photographische Unterhaltungsbuch» 
von A. Parxer-J.liilhlbache,·. Bm. 
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B ü c h e r s c h a u. 
Methode . der Zuckerbestimmung von In. der Auflag~ 1909 würde es sich empfehlen, 

Dr. med. Jvar Bang o. Prof. der med. , ~e1 Butt.~ r die Polenske-ZabI _und den gesetz-
. . '. .. , 'liehen Rochst-Wasser- und- Mmdest-Fettgehalt 

Chemie an der U mvers1tat. Lund. ~erlm (gesalzene Butter bis Iü pZt, ungesalzene bis 
1908. Verlag von Julius Springer. 18 pZt Wasser, mindestens 80 pZt Fett), bei. 
Preis: 50 Pf. Milch die Grenzzahlen der « Vereinbarungen,, 

Es sind 1. die erforderlichen Lösungen, 2. die 
Ausführung der Bestimmung beschrieben (die 
Kupferlösung enthält Kupfersulfat, Ka
liumkarbonat, Kaliumbikarbonat, Kaliumrhodanid; 
zurücktitriert wird mit einer. Lösung mit H y -
d r o x y l am in und Kaliumrhodanid), 3. eine 
Reduktionstabelle beigefügt. s. 

Chemiker - Kalender 1908. Ein Hilf s -
b u c h für Chemiker, Physiker, Minera
logen, Industrielle, Pharmazeuten, Hütten
männer usw. Von Dr. Rudolf Bieder
mann. In zwei Teilen. 29. Jahrg. 
Berlin 1908. V erlag von Julius Springer. 
Preis : 4 Mk., in Leder 4 Mk. 50 Pf. 

Dieses unentbehrliche und inhaltsreiche Hilfs
buch im chemischen Laboratorium ist vom 
Verfasser entsprechend den neueren Forschungs
ergebnissen wiederum ergänzt und erweitert 
worden, so z. B. durch eine kurze Darstellung 
der Lehre vom chemischen Gleichgewicht und 
der Phasenlehre, Einfügen einer Tabelle über 
Kristallographie. Bei den technisch-chemischen 
Untersuchungen erfuhren die A.bschnitte Wasser, 
Fette (Butter), physiol.-chemische A.nalyse (z. B. 
Harn, Milch) wunschgemäß eine Neubearbeitung. 

das spezif. Gewicht des Milchserum (Wässerung) 
und die .Adams'sche Streifenmethode, ferner 
I d e n t i t ä t s r e a k t i o n e n der neueren. in 
den Arzneischatz eingebürgerten - chemisc·hen 
H e i 1 m i t t e l , z. B. Verona!, Pyramidon, 
Dionin usw. aufzunehmen; letztere würde irgend 
ein pharmazeut. Universitäts-Institut sicherlich 
gern bearbeiten. P. S. 

Ergänzungs-Taxe zur Deutschen Arznei
taxe für 1908. Herausgegeben vom 
Deutschen Apotheker-Verein und in dessen 
Auftrage bearbeitet von Hermann Stein. 
Berlin 1908. Selbstverlag des Deutschen 
Apotheker-Vereins. 

Aeußeres A.ussehen und Inhalt der Ergänz
uogstaxe entsprechen dem der bisherigen gleich
namigen Ta,,en. Die Auflage ist, wie aus dem 
Vorwort hervorgeht, im abgelaufenen Jahre auf 
5000 Stück gestiegen. 

Der gewählte Einband bewährt sich, wie die 
ebenso eingebundenen Ergänzungstaxen der Vor-
jahre beweisen, vorzüglich. s. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Landberg <fJ Sehneidewind in Hamburg 8 

über Drogen , Chemikalien , pharmazeutische 
Präparate (Export-Preisliste). 

Verschiedene Mitteilungen. 
Erfindungen . sind. Diese Fette werden gut resorbiert, kömeu 

. . . , daher den Lebertran ersetzen und als Arznei-
aus dem Gebiete der Med1z1n, 'mittelträger dienen. - 175381, 30h. Dr. Emil 
öffentlichen Gesundheits - und Wörner in Berlin. 

Krankenpflege. Reinigungsmittel für Zähne. Tränken mög-
lichst reiner Zellulose (Baumwollwatte, Filtrier-

(Fortsetzung von Seite 138.) papier) mit einer Lösung oder A.ufschwemmung 
A. Aus dem Gebiete der Medizin. von Stärke oder dergl. und darauffolgendem 

Verfahren zur Herstellung leicht emulgier- Verkohlen in geeigneter Weise. Das Mittel ist 
barer Fette, dadurch gekennzeichnet, daß durch frei von kratzenden Salzkristallen, die in der 
organische Lösungsmittel oder Gemische solcher, gewöhnlichen Holzkohle vorkommen. - 170 076, 
wie Alkohol, Aether, Chloroform, Petroläther 30 h. Carl F. Hultbon in Stockholm. 
gewonnene Auszüge aus Eidotter, Gehirn, Nerven- Blutstillende Yerbiimle, zu denen das von 
substanz, Leber, J\liJz, Malz, Maiskeimen oder seinen holzigen Bestandteilen befreite Mark von 
ähnlichen Stoffen des Pflanzen- und Tierreiches, Naisstengeln als .A.bsorptionsmaterial Verwend
,velche Phosphor in organischer Bindung ent- ung findet. Dem ~lut wird Wasser entzogen 
halten, mit Brom oder Jod, oder Gemengen von und dadurch das Blutserum rasch koaguliert. 
Halogenen und mit Fett oder fettem Oel ver- 173 694, 30i. Heinrich Basch und Fri"edr. 
setzt werden und da~ Ganze &0 lange erhitzt J Gustav Richter in Dresden und ~Wori/% Zii-ar 
wird, bis die Lösungsmittel Yöllig ausgetrieben in Bühlau bei Dresden. (Schluß folgt.] H. Jl. 

Verleger; Dr, A. Sehneider, Dresden und Ur. P. Sii11 Dresden-Blasewitz, 
Verantlrortlicher Leiter; Dr, P. Süß, Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Juliu1 Springer, Berlin N., .Monb!J.ouplatz S, 
Druck von Fr. T!ttel Naehf, (Bernh, Kun11th), Dre1den. 
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Chemie und Pharmazie. 

Mikroskopisch
pharmakognostische Beiträge 
zur Kenntnis einiger neuerer 

Arzneidrogen. 
Von 0. Tunmann. 

lebhaft für einen Sirupus Eriodictyi ein
getreten, welcher den Nachgeschmack 
von Chinin, Hydrastis- und Filixextrakt 
sofort beschränken und aufheben soll, 
wenn man nach dem Einnehmen des 
Bitterstoffes einen Teelöffel voll davon 
kurze Zeit im Munde behält. Das Be-

l. Folia Eriodictyon Californici. dürfnis nach einem derartigen Ge-
Das Kraut von Eriodictyon Californi- schmackskorrigenz scheint, namentlich 

cum, gewöhnlich Herba santa ge- bei Bandwurmkuren, ein großes zu sein, 
nannt, verdankt seinen Ruf in erster wenigstens geht dieses aus den zahl
Linie seiner Fähigkeit, die Geschmacks- reichen Anfragen hervor, die G .. J!eycr 
empfindung gegen bittere Stoffe wie Aloe - wie er mir mitteilt - nach V er
und dergl. für einige Zeit aufzuheben, öffentlichung seines Artikels (Pharm. 
so soll beispielsweise Chinin wie Stärke- Ztg. 1905, Nr. 82) erhalten hat. Zur 
mehl schmecken. Bekanntlich hat schon Herstellung eines solchen Sirups dürfte 
Leu·in (Berl. Klin. Wochenschr. 1894) sich wohl das Fluidextrakt am besten 
diese Eigenschaften der Droge hervor- eignen, welches auch bei entzündlichen 
gehoben, welche jedoch von Suchanneck Zuständen der Schleimhäute, beson~ers 
(Pharm. Ztg. 1894) angezweifelt wurden, bei Bronchialkatarrh angewendet wird. 
wenigstens bei Anwendung gelöster l\Iit der Chemie der Droge beschäftigte 
Bitterstoffe und bei Gebrauch der Blätter. j sich schon 1880 Ilolxh.~uer, . weJcher 
In letzter Zeit ist nun G. 1-1feyer sehr aus dem Blatte Gerbsaure isolierte. 
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A. Quirini fand später (Ztschr. d. Allg. einen kurzen Blattstiel. Der Hauptnerv 
österr. Apotb.-Ver. 1888) im Alkohol- durchzieht das Blatt bis zur Spitze und 
extrakt die Er i o d i c t y o n s ä ur e: von ihm gehen beiderseits mehr als 10 
C14H180 5, und neuerdings unterwarf Sekundärnen·en unter einem Winkel 
G. Jio/ller (Ztschr. d. Allg. · österri von etwa 70° ab. Jeder. derselben 
Apoth.-Ver. 1907 und Pharm. Zentralh. geht in einen Blattzahn, entsendet bis-
49 [1908], 74) das Kraut einer ein- weilen einen Seitenzweig in den folgen
gehenden Analyse. Nach letzterer lassen den Zahn, der dann aber kleiner zu sein 
sich bei der Wasserdampfdestillation pflegt und anastomosiert mit dem nächst 
nur Spuren eines ätherischen Oeles und höher liegenden Nerv. Die Oberseite, 
im Petrolätherauszug ein gelblich grünes die ebenso wie der Blattstiel mit einer 
Fett nachweisen. Aus der mit Petrol- dicken Harzschicht bedeckt ist, läßt 
äther erschöpften Droge wurde im Aether- nur den Hauptnerven erkennen. Auf 
auszug ein Körper Eriodictyonon der Unterseite treten Haupt- und Se
gewonnen, welcher kein Glykosid sein kündärnerven stark hervor; Das Gleiche 
soll. Das mit Petroläther und dann ist hier bei den reichverzweigten Ner
mit Aether bflhandelte Kraut enthielt ven höherer Ordnung der Fall, jedoch 
außerdem im alkoholischen und· wässer- fällt dieses nicht besonders auf, weil 
igen Extrakt einen Eisen grünenden die }faschen des Nervennetzes mit einem 
Gerbstoff, eine Zuckerart und eine dichten Haarfilz ausgefüllt sind. Unter
gummiartige Substanz. seits ist die Harzschicht auf die Nerven 

Die Droge liefern die in Brasilien beschränkt und nicht so mächtig. 
und in den Vereinigten Staaten von Bei Betrachtung eines Querschnittes 
Nordamerika einheimischen Hydrophylla- durch die Fläche des Blattes fallen die 
ceen Eriodictyon glutinosum Benth., einzelnen Schichten durch ihre verschie
Eriod. tomentosum Benth. und Eriod. dene Mächtigkeit auf. So kommen bei 
angustifolium. In der Heimat hat das einer Stärke der Blattfläche von reich
Kraut eine ganze Anzahl Namen, Hart- lieh 0,2 mm in ungefähren Werten 35 
wich gibt (Neue Arzneidrogen 1897, bis 40 ,u auf die obere Epidermis, 
138) folgende an: Yerba santa, Con- 120 ,u anf die Palisadenschicht und nur 
sumptive's-weed, Mountain-balm, Holy 50 ri auf das Schwammparenchym nebst 
herb, Mountain-peach, Saint herb. Die unterer Epidermis. Auf der Unterseite 
der folgenden mikroskopischen Unter- pflegt der Haarfilz gleiche Höhe ,vie 
suchung zu grunde liegende Droge war die arigrenzendeli Nerven zu erreichen, 
von Caesar & Lorrtx und bestand aus gewöhnlich also 140 ,u. Die Harz
Teil e n von oft eingerollten Blättern,. schicht der Oberseite kann bis 100 ,u 
Blattbüscheln und wenigen dünnen. stark werden. 
Stengelgliedern. Nur einzelne Blätter,\ Die Epidermis der Oberseite 
und zwar nur kleinere, fanden sich! besteht aus Zellen, welche in Flächen
ganz darin vor, was bei der leichten: ansieht grade oder schwach buchtige 
Zerbrechlichkeit derselben kein Wunder [ Seitenwände zeigen, im Querschnitt 
ist. Aus diesem Grunde konnte auch· quadratisch bis rechteckig mid irri Mittel 
der Frage nicht näher getreten werden, 35 bis 40 1i hoch sind. In der Nähe 
von welchen der genannten Arten die der Hauptnerven und an den Blatt-

. untersuchte Droge herrührt. rändern wölben sich dieseloen manch· 
Die Blätter sind oberseits grün, unter- mal papillös vor, werden prismatisch 

seits heller oder silbergrün, einige haben und bis 55 ,u hoch.. Die .Wände zeigen 
auf · der Oberseite eine zitronengelbe Zellulosereaktion; die radialen sind dünn 
Färbung. Ihre Größe schwai1kt von (3 ,u) und mit weiten 'füpfeln versehen, 
2 bis 12 cm Länge und 0,5 bis 2,5 cm die tangentialen stärker (7 bis 9 ,u). 
Breite. Sie sind lederartig, lanzettlich, Die Außenwand zeigt starke· 'Falten, 
am Rande teils schwach gezähnt, teils welche denen der 4 bis 5 1i starken 

. buchtig. . Die Blattfläche verläuft in Cuticula entsprechen. Die Chlorzink-
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jodreaktion läßt diese Verhältnisse deut- Querschnitt, besitzen dünne Zellulose
lieh hervortreten. Außerdem bemerkt wände und sind von einer zarten Cuti
man neben zahlreichen Drüsen viele cula bedeckt. Die nicht sehr zahl
Narben. Um die Narben (und auch reichen Spaltöffnungen sind von oben 
um die Drüsen) gruppieren sich 4 bis 8 beschriebenen Bau, jedoch mehr empor
Zellen, die sich durch ihre Größe her- gehoben. Die Wollhaare der Fläche, 
vorheben und bisweilen in ihrem Ge- die den hellen Filz bilden, sind einzellig, 
samtumriß ein Sechseck bilden. Die an der Basis etwas angeschwollen, viel
Wandungen dieser Zellen gehen in ge- fach gewunden, stumpf endend und be
rader Richtung zur Narbe hin, zu der halten ihre Breite von 7 bis 9 µ bis 
sich auch die Cuticularfalten hinziehen. nahe der Spitze. Sie sind stark ver
Fast alle Blätter hatten auf der Ober- dickt und lassen gewöhnlich nnr an der 
seite nur ganz vereinzelt eine Spalt- Basis ein kleines Lumen erkennen. Die 
öffnung, an zwei Blattstücken wurden Membranverdickung wird nach Behan
mehrere Spalten gefunden. Entweder deln mit Kalilauge von Chlorzinkjod 
hängt dieses Vorkommen mit der be- schmutzig blau gefärbt. Der Bau der 
treffenden Art oder vielleicht mit der Zellen über den Nerven ist dem der 
Stellung des Blattes zusammen. Diese Zellen an gleicher Stelle der Oberseite 
Spalten waren etwas übev die Fläche ähnlich, die Zellen sind aber niedriger 
des Blattes emporgehoben, hatten 4 bis und häufig in Reihen angeordnet, die 
5 Nebenzellen; die Schließzellen führten Haarnarben fallen durch ihre geringe 
zahlreiche kleine Stärkekörnchen. Sie Größe sehr auf, ebenso die starken 
waren bei einer Breite von 33 µ 3 3 bis Cuticularfalten. Es ist auch hier typisch, 
37 µ lang, also annähernd kreisrund. daß die Faltung der Cuticula sich der 
Die Nervenepidermis setzt sich aus sehr Außenwand der Epidermiszellen mitteilt. 
lang gestreckten Zellen zusammen. (Siehe An den Nerven treffen wir außer Drüsen 
Fig. 1.) und Spaltöffnungen noch öfters 35 µ 

-1. lange, dünnwandige Härchen an, welche 
· feine Cuticularfalten aufweisen und sehr 

stumpf enden. Auf der Unterseite der 
Blattzähne finden wir in der Regel 3 
bis 5 Spalten. 

Während die Höhe der Palisaden
schich t eines Blattes die gleiche 
bleibt, schwankt die Anzahl der dieselbe 
bildenden Palisaden von 3 bis 7 Zellen, 
so daß 3 Palisaden in ihrer Gesamtheit 
ebenso hoch sind, als die daneben be
findlichen 5 oder 7 Zellen. Gewöhnlich 
stehen die Palisaden senkrecht über-

'Dr-:, einander, doch kommt es auch vor, daß 
Fig. 1. sie gabelartig gestellt sind, sich z. B. 

, .. . . . eine zweizellige Reihe in zwei drei-
E lachenanswht der oberen Ep1derrms. 11' R 'h b lt d d' t 

.• T • •• ze 1ge e1 en ga e un ie un eren 
Dr. = Druse,. N. ~ :Narbe; b01 x Tupfe! der Palisaden dann gewissermaßen als 

Se1tenwande angedeutet. Sam 1 II f · s· h ben me ze en ungieren. ie a 
Von der unteren Epidermis ist dünne Tangentialwände, einen Breiten

eine Flächenansicht sehr schwer zu er- durchmesser von nur 5 bis 9 µ, so daß 
halten, da die allermeisten Zellen zu 6 bis 20 Palisaden auf eine darüber 
langen Haaren auswachsen. Die we- 1 liegende Epidermiszelle kommen uµd 
nigen Zellen, die keine Haare tragen, führen reichliche, wenn auc~ nur kleine 
sind von buchtigem Umriß, nur 8 µ Interzellularräume. Die Palisaden wer
hoch, quadratisch. bis rechteckig im den von Zellen unterbrochen, in denen 
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sich Drusen von Calciumoxalat finden. geordnet. Die Gefäße bilden regel
Diese Drusen liegen wie bei Folia Ja- mäßige, strahlig radiale Reihen, welche 
borandi in besonderen Zellen. Eine sich beiderseits verjüngen. Die Gefäße 
solche drusenhaltige Zellenreihe pflegt sind in der oberen Hälfte am weitesten. 
breiter als die benachbarten· Palisaden-
reihen zu sein. In der Mehrzahl der 3. 
Fälle durchsetzen die Oxalatzellen die 
gesamte Palisadenschicht; sie können 
dann bis 9 Zellen hoch sein. Hier und 
da sind in der oberen Hälfte der Schicht 
Palisaden , in der unteren Hälfte aber 
Oxalatzellen, oder umgekehrt. Die 15 flf 
bis 20 ft großen Drusen liegrn fast 
immer einzeln, sehr selten trifft man 1'. 
2 kleinere in einer Zelle an. 

Fig. 2. 

Schematischer Querschnitt des Hauptnerv. 

gf. = Gefäßteil, M. = Blattmesophyll, 
Ox = Kristallzellen, Sb. = Siebteil. 

Das reichdurchlüftete S c h w am m · 
p a r enchym besteht aus wenigen Lagen 
niedriger, aber gut ausgebildeter Arm
parencbymzellen. Die Gefäße der Ner
ven höherer Ordnung oder die diese 
begleitenden, kurzgliedrigen und netz
förmig verdickten Tracherden verlaufen 
direkt unter den Palisaden , so daß 
eigentliche Sammelzellen entbehrlich 
sind. (Siehe Fig. 4.) 

Die Nervenbündel zeigen natürlich 
ein etwas verschiedenes Querschnittsbild, 
je nachdem sie dem Hauptnerven, den 
Sekundärnerven oder den Nervenendig
ungen · angehören. Der Hauptnerv 
tritt in seinem unteren Verlauf unter
seits sehr stark hervor, obei-seits nur 
wenig. Man findet hier drei Bündel. 
Das untere ist weitaus am stärksten 
ausgebildet und halbkreisförmig an-

~ 

Fig. 3. 

Schematischer Querschnitt einas Sekundärnerven. 

Col. = Colle;chymleiste, gf. = Gefäßteil, 
Ox.:~= Kristallzellen, Sb. = Siebteil. 

Fig. 4. 

Querschnitt durch die Blattfläche. 
Cut. = Cuticula, Dr. = Drüse, Epo = Obere 
Epidermis, Er,u = Untere Epidermis, gf. = 
Gefäß, Kr.= Calciumoxalatkristalle, N. =Nerven
bündel, P. = Palisaden, Sch. = Scheide des 
Bündels, Schw. =; Schwammparenchym, st. = 

Spaltöffnung, Tr. = llaare. 
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Sie werden durch einreihige Markstrahlen 
getrennt, die an ihren gestreckten Zellen 
leicht erkenntlich sind und sich in den 
Siebteil fortsetzen, welcher sich an die 
untere konvexe Seite des Gefäßteiles 
bogenförmig anlehnt. Etwas oberhalb 
dieses Bündels und zwar an den Enden 
befinden sich zwei kleinere, isolierte 
Bündel von gleichem Bau, den Siebteil 
aber nach oben gekehrt. Diese Bündel 
treten niemals in der Mitte mit einander 
zusammen. Der Siebteil, namentlich 
derj.enige des unteren ;Bündels, wird von 
1 bis 2 Zellreihen umschlossen, welche 
zwar nicht durch ihre Gestalt, wohl 
aber durch ihren Inhalt als Stärkescheide 
aufzufassen sind. Außerdem sind ein
zelne Zellen des zentralen Parenchyms 
stärkehaltig. Ein Bastbelag fehlt. Die 
Stärkescheide wird von Zellen begleitet 
die mit großen Calciumoxalatdrusen er~ 
füllt sind. Dergleichen kommt ver
einzelt noch im Zentrum und im Paren
chym vor. Das grüne Blattmesophyll 
reicht nicht über das Bündel, sondern 
wird von einem Parenchym getrennt, 
welches ebenso wie das untere Nerven
parenchym aus im Querschnitt rund
lichen, starkwandigen und gestreckten 
Zellen besteht, die große Interzellular
räu.me freilassen, zur Epidermis hin 
klemer werden und in Collenchym über
gehen. (Siehe Fig. 2.) 

Im oberen Verlaufe des Hauptnerven 
verlieren sich allmählich die beiden 
kleinen, isolierten Bündel, das obere 
~ervenparenchym tritt zurück, bis schließ
lich das Blattmesophyll nur durch eine 
schmale Collenchymleiste getrennt wird. 
Das große untere Bündel erscheint nun 
keilförmig. 

Der Sekundärnerv zeigt ähnliche 
Verhältnisse wie der Hauptnerv an seiner 
~pitz~, doch ist die Spreite des Blattes 
~ber 1~m etwas eingesenkt. Das Bündel 
1st keilförmig und manchmal von Collen
chym begrenzt; Palisaden ziehen über 
dasselbe hin und lassen· nur in der 
liitte eine kleine Leiste frei die von 
chlorophyllarmen , collenchymatischen 
Zellen gebildet wird welche häufig 
Calciumoxalat enthalt~n. Die zarten 
Nervenzweige bestehen schließlich nur 

aus wenigen Gefäßen, die von trachei:d
alen Elementen begleitet und von einer 
großzelligen Scheide . umgeben werden. 
(Siehe Fig. 3 und Fig. 4 N.) 

Es sei noch erwähnt, daß bei vielen 
Nerven höherer Ordnung das untere 
Nervenparenchym oft im Querschnitt 
gestreckt und radial gestellt ist, so daß 
die Zellen palisadenartig erscheinen 
und wohl auch, da sie dann zahlreiche 
Chlorophyllkörner besitzen , als Pali
saden tätig sind. Ein solcher Nerv 
sieht im Längsschnitt einem zentrisch 
gebauten Blatte ähnlich mit zweiseitiger 
Palisadenschicht, in deren Mitte sich 
das Leitbündel hinzieht. 

Der Blattrand ist nach unten um
gebogen und in ihm verläuft ein kleines 
Nervenbündel. 

In dem häufig nur wenige Millimeter 
langen Blattstiel treten die beiden 
kleinen Bündel, welche im Mittelnerv 
isoliert waren, ganz nahe an · das große 
untere Bündel heran. In einzelnen Fällen 
erfolgt sogar eine Vereinigung, so daß 
wir nur ein Bündel finden, welches sich 
jedoch auf der Oberseite niemals zu 
einem Kreise schließt. Charakteristisch 
sind wieder die radial strahlige Anord
nung der Gefäße, die einreihigen Mark
strahlen und der gut ausgebildete Sieb
teil. Die großen, lückig gestellten 
Zellen des Parenchyms haben ziemlich 
starke, getüpfelte Wandungen, enthalten 
Calciumoxalatdrusen, werden zur Epi
dermis hin kleiner und gehen in chloro
phyllführendes Collenchym über. Die 
Epidermiszellen sind im Querschnitt 
bald quadratisch, bald prismatisch und 
in Flächenansicht rechteckig und nicht 
gestreckt. Die Spaltöffnungen sind. 35 µ 
über die Epidermis emporgehoben und 
zeichnen sich durch eine große Atem
höhle aus. Die Behaarung ist gering. 

Die Blätter stehen in Büscheln und 
auf dem Querschnitt des Stenge 1 s 
sieht man, daß die aus den Blattstielen 
kommenden Leitbündel sieb nun zu einem 
Kreise anordnen, der in der l\Iitte ein 
großzelliges, getüpfeltes l\Iark einschließt. 
Die Membranen des Markes scheinen in 
älteren Stengeln zu verholzen. Außer-
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dem beginnt sich jetzt ein Bastbelag Narben zeigen aber, daß ursprünglich 
um den Siebten zu bilden. Soweit das noch mehr vorhanden waren, so ergab 
geringe :Material ein Urteil gestattet, eine andere Zählung 485 Drüsen und 
scheint derselbe aus Bastfasern zu be- Narben solcher auf 1 Quadratmillimeter. 
stehen, die stark verdickt und verholzt Daher ist es erklärlich, warum gerade 
sind. Die angrenzenden Parenchym- auf der Oberseite die Harzschicht so 
zellen verholzen ebenfalls und entwickeln mächtig ist. In vielen Fällen sind die 
sich zu Sklerei:den. Drusen so sehr der Epidermis eingesenkt, 

Die mikrochemischen Reakti- daß ihr Scheitel in gleicher Höhe mit 
o n e n ergaben folgendes : Stärke ist den benachbarten Epidermiszellen steht. 
besonders in dem Mesophyll, in den Sehei- In anderen Fällen, besonders an den 
den und in den Markstrahlen der Leit- Nerven und am Blattrande, ragt bereits 
bündel vorhanden. Das ganze Gewebe ihr Stiel über die Epidermis empor. 
ist fett- und gerbstoffhaltig; am Sie sind nach dem Labiatentypus ge
meisten Gerbstoff führen die Palisaden. baut, d. h. wir können an ihnen Basal-, 
Eisenchlorid färbt Querschnitte schwarz, Stiel- und Sezernierungszellen unter
Eisensulfat grünschwarz; bei letzterer scheiden. Die Basalzelle wird stets 
Reaktion schwärzt sich gleichzeitig das von einer Epidermiszelle gebildet. Die 
Reagenz. Zucker ist in erster Linie auf dieser folgende Stielzelle ist zwar 
in dem Parenchym der Hauptnerven manchmal ebenfalls ungeteilt und bleibt 
lokalisiert. Durch Kalilauge und Kalk- einzellig, wird aber auch durch eine 
wasser fließen aus Querschnitten sofort vertikale Wand halbiert und sogar durch 
gelbe Streifen ab. Diese Reaktion wird eine weitere Wand, die rechtwinklig 
durch den Inhalt der Epidermiszellen die erste kreuzt, in 4 Zellen geteilt. 
der Oberseite und den der snbepider- Die stärkere Ausbildung des Stieles er
malen Zellreihen der Hauptnerven her- scheint deshalb notwendig, weil die Drü
vorgernfen. In einzelnen dieser Zellen sen so dicht stehen, daß die Köpfchen 
werden die vorhandenen Farbstoffballen sich gegenseitig drücken und somit 
durch Chlorzinkjod ziegelrot, bei län- 1 leicht abstoßen. Auf dem Stiel sind 
gerer Einwirkung dunkelrot. Schon die Sezernierungszellen in einer fast 
die getüpfelte Membran deutet be- immer durch zwei teilbaren Anzahl 
reits an, daß sich in der Epidermis kranzförmig angeordnet. Gewöhnlich 
nicht nur indifferenter Zellsaft befindet 

I 
sind es 6 oder 8. Derartige Drü:Sen 

und der von G. JJ!oßler dargestellte stellen von oben betrachtet zierliche, 
Körper Eriodictyonon dürfte 45 ft breite Rosetten dar. Seltener 
seinen Sitz vornehmlich in der findet man mehr Sezernierungszellen, so 
E pi der m i s haben. Er läßt sich 12 und selbst 14, und dann haben die 
durch Alkohol aus den Zellen leicht betreffenden Drüsen mehr längliche Form 
entfernen und wird auch von anderen (55 µ breit, 70 p lang). Die Höhe der 
Alkalien, wie Ammoniakflüssigkeit, Na- Drüsen beträgt 35 µ, die einzelnen 
triumkarbonat usw. mit gelber Farbe Sezerniernngszellen sind 20 µ hoch, von 
gelöst. eiförmiger Gestalt und an der Basis, 

Die Droge verdankt ihre harzige und mit der sie den Stielzellen ansitzen, 
klebrige Beschaffenheit dem ausgeschie- schmal oder zugespitzt (Fig. 1 u. 4 Dr.). 
denen Sekret der Drüsen, welche Die Untersuchung der Oeldrüsen wurde 
nnr der Blattfläche der Unterseite fehlen, in der Weise vorgenommen, daß von 
da sich dort die zahlreichen Wollhaare der oberen Epidermis der Blätter die 
befinden. Im allgemeinen pflegen der- Harzmasse zusammen mit den Drüsen 
artige Drüsen die Blattunterseite zu und einigen Epidermiszijllen abgekratzt 
bevorzugen, hier sind sie aber am zahl- wurde. Die Masse wurde mit dickem 
reichsten auf der Oberseite. Auf dieser Gummischleim verrührt und auf Kork 
stehen sie so dicht, daß auf 1 qmm 350 gestrichen. Nach völligem Erhärten 
Drüsen kommen. Die vorhandenen wurden daraus die Präparate hergestellt. 
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Außerdem wurden zarte, aus der D ·oge nachweisen, Gerbstoff und Zucker, denn 
angefertigte Querschnitte untersucht. Fehling'sche Lösung ruft Rötung bereits 

An vielen Drüsen war eine Cuticula bei gelindem Erwärmen hervor. Das 
nicht mehr aufzufinden und jedenfalls Vorkommen von Zucker in den 
zu Grunde gegangen, an anderen hingen Sezernierungszellen der Oel
nur Reste derselben an. Oefters war drüsen findet man in der Lite
durch den reichlichen Sekreterguß die ratur bislang noch nicht er
zwischen zwei besonders nahe stehenden wähnt. Ob der Zucker an Gerbstoff 
Drüsen befindliche Cuticula der Epider- gebunden ist, läßt sich nicht sagen, 
mis gewaltsam mit emporgehoben woi'- Vanillinsalzsäure ruft keine Reaktion in 
den. Die Sekretion ist dermaßen er- den Zellen hervor. - Harz läßt sich 
giebig, daß die Harzschicht, welche die nur im subkutikularen Drüsenraum fest
einzelnen Drüsen bedeckt, bis O, 1 mm stellen, nie m a 1 s in den Z e 11 e n der 
stark wird, und da die Drüsen so dicht D r ü s e n. 
stehen, wird auch der zwischen ihnen 
befindliche Raum nach und nach mit Zur ökologischen Bedeutung der Oel-
Harz ausgefüllt. Letzteres zeigt in drüsen von Eriodictyon. 
dünner Schicht eine schmutzigweiße bis Im' Anschluß an vorstehende Beschrei-
gelbliche Farbe, läßt Schleimblasen er- bung der Anatomie von Eriodictyon sei 
kennen und ist sehr leicht löslich in , kurz auf einen Befund eingegangen, 
Chloralhydratlösung, Aether, Alkohol, welcher die physiologische Bedeutung 
Chloroform und dergl., reagiert mit der Oeldrüsen betrifft. Es dürfte all
Alkannatinktur und mit Osmiumsäure gemein bekannt sein, daß E. Stahl 
und wird zuweilen von Eisenchlorid ge- durch zahlreiche interessante und müh
schwärzt. Letztere Reaktion mag da- selige Arbeiten erwiesen hat, daß die 
her rühren, daß sich der gerbstoffhaltige Oeldrüsen in sehr vielen Fällen wirk
Inhalt abgestorbener Drüsenzellen mit sameSchutzmittel gegen pflanzenfreßende 
dem Harz vermengt hat. Ueberhaupt Tiere und vielleicht auch gegen Schma
ist der klebrige Harzüberzug an der rotzerpflanzen darstellen. Wenn man 
lebenden Pflanze ungemein Verunreinig- nun eine größere Anzahl Präparate 
ungen ausgesetzt; so findet man in dem unserer Droge durchmustert, so findet 
Harz der Droge hier und da Teile von man Verwundungen, die ganz mit Sekret 
Insekten eingebettet, dann verschiedene ausgefüllt sind. Eine Uebertragung des 
Pilze und ganz regelmäßig große Pollen- Sekretes bei der Präparation durch das 
körner (85 µ lang, 35 µ hoch), welche schneidende Messer war ausgeschlossen, 
zwei Luftsäcke haben, deren Exine ein da die Blätter zu diesem Zwecke in 
Maschennetz aufweist. getrocknetem Zustande (Droge) ge-

Bei flüchtiger Betrachtung sieht der schnitten wurden und dann pflegt das 
Inhalt der Se z er nie r u n g s z e 11 e n Sekret hart, fest und splittrig, fast 
einer dünnen Harzschicht ähnlich. Allein kristallinisch zu sein. Zuweilen zeigte 
schon ein Zusatz von 75 proz. Alkohol die Lamina oberseits eine bis zum 
genügt, um uns zu zeigen, daß wir es Schwammparenchym reichende Stich
mit zwei völlig verschiedenen Stoffen wunde. Am Mittelnerven fanden sich 
zu tun haben. Im Gegensatz zum Sekret dergleichen; manchmal war das Nerven
löst sich der Inhalt der Sezernierungs- parencbym beiderseits bis zum Leit
zellen hierin nicht. Es sind Fettklumpen, bündel eingestochen. Es traten ferner 
welche von wässeriger Chloralhydrat- Wundkanäle auf, die regelmäßig zu 
lösung nur durch Erwärmen zum Lösen zweien standen, sich im Gewebe näher
gebracht werden, wobei zuerst typische ten, als ob etwa ein Keil aus dem Ge
Fetttropfen entstehen, welche lange Zeit webe herausgerissen werden sollte. Am 
der Einwirkung des Reagenz, selbst bei Blattstiel reichte eine Wunde bis zur 
geöffneten Zellen, Widerstand leisten. Mitte des Gefäßteiles. Die Wundränder 
Außerdem lassen sich große_ Zellkerne· wal'eil von Wundkork ausgekleidet und 
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der ganze Wundraum in allen Fällen!BflJeutung der Oeldrüsen zu 
mit Sekret erfüllt. Eine nachträgliche I suchen ist. 
Ausfüllung der Wunden kann kaum An geeigneten lebenden Pflanzen 
st~ttgeha}:lt haben, _da man ~unden an- 1 werden sich diese Verhältnisse sicher
t~1fft, b~1 denen die Korkbildung n.och; lieh feststellen lassen und sollen ge
mcht em.?esetzt hatte. Es ve~dient · 1egentlich derartige Versuche vorgenom
noch erwahnt zu werden, daß die be- men werden 
treffenden Blattstücke äußerlich gesund · 
aussahen und daß die ausgestochenen 

Ueber die Alkaloide des Keile nicht den Eindruck eines abge
storbenen Gewebes machten, selbt dann 
nicht, wenn es sich nach dem Lösen Mutterkorns. 
des Sekretes herausstellte, daß ihr Zu- Barger und Carr haben ihre Arbeiten 
sammenhang mit dem Organismus nur über die Alkaloide des Mutterkorns (vergl. 
auf einige wenige Zellen beschränkt Pharm. Zentralh. 48 (1907], 7) fortgesetzt 
war. und stellen neuerdings für E r g o t i n in: 

Die allermeisten Oeldrüsen enthalten C35H39Ü5N5 als Formel auf. Aus dem 
bekanntlich in ihrem Sekret zum weit- Ergotoxin erhielten die Verfasser mit Essig
aus größten Teile flüchtige Bestandteile säureanhydrid Ergotinin, das aber keine 
und die Menge des festen Rückstandes Acetylgruppen enthält; es muß eine Wasser
ist recht gering. Bei dem Sekret der abspaltung vor sich gegangen sein. Durch 
Drüsen von Eriodictyon ist jedoch ge- Ko~hen des Ergotinin mit verdünnter alko
rade das Umgekehrte der Fall und die hohscher Phosphorsäure wurde das kristall
eingangs erwähnte chemische Analyse I isierte . Pho?p.hat des .E:go~oxi~ erhalte~. 
von G. JJ1oßler bestätigt dies. Die be- Das kr1stalhmsche Ergotimn 1st em Anhydrid 
schriebenen Einschlüsse des Harzes der des amorphen Ergotoxin (Hydroergotinin 
Droge zeigen uns weiterhin, daß die K:raffs), dem die Formel: G,i5HH 0 6N5 zu
Blätter an der lebenden Pflanze durch kommt; letzteres iibt die charakteristische 
das durch die abgesprengte Cuticula Wirkung d~s l\fo~terkorn~ aus, während 
aus den Drüsen frei gewordene Sekret ersteres wemger wirksam 1st. 
mit einer klebrigen zähflüssigen Harz- Das durch Extraktion des Mutterkorns 
schiebt bedeckt sein müssen. Im vor- mit Aether gewonnene Ergotin in bildet 
liegenden Falle wird man nicht in Ab- aus Alkohol unkristallisiert lange Nadeln 
rede stellen können, daß das Sekret vom Schmp. etwa 229 °, Drehungsvermögen 
dazu diente, bei eingetretenen Verletz- [a)D = + 338 o (in alkoholischer Lösung 
ungen die Wunden luftdicht zu ver- bestimmt). Kristallinische Verbindungen des 
schließen, wozu es ja infolge seiner Ergotinin konnten die Verfasser trotz ihres 
Beschaffenheit und seines reichlichen Bemühens nicht erhalten. 
Vorkommens im hohen Grade geeignet Er g o t o xi n wurde aus den Mutter-
erscheint. laugen des Ergotinin durch Phosphorsäure 

Es entsteht nun die Frage, 
ob bei denjenigen Pflanzen, 
deren Hautdrüsen ein zähes 
Sekret mit geringen flüchtigen 
Anteilen entwickeln, bei denen 
die Blätter «lackiert» erschei
nen, und zwar lackiert durch 
das Sekret der Drüsen, nicht 
ganz allgemein das Sekret zur 
Wundheilung herangezogen wird, 
und ob nicht in dieser Tätig
keit eine weitere ökologische 

als Phosphat abgeschieden und bildet in 
reinem Zustande ein weißes Pulver, das 
bei 155 ° sintert und bei 162 bis 164 o 
schmilzt. 

Ergotoxinphosphat schmilzt unter Zer
setzung bei 186 bis 187 o, Ergotoxincblor
hydrat bei 205 °, normales Ergotoxinoxalat 
bei 179 o und saures Ergotoxinoxalat unter 
Zersetzung bei 17 9 o, Iv. 

Journ. of the Chem. Soei"ety 91 [1907], 337. 
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Ueber Rüböl 
und dessen Verfälschung mit 

WaJtran. 
Da in jüngster Zeit die Verfälschung der 

Rüböle mit Waltran sehr überhand ge
nommen hat und die in der Literatur an-

geführten Konstanten (Kennzahlen) zwischen 
sehr weiten Grenzen schwanken, so unter
nahm Hugo JJ,filrath eine Untersuchung 
einer Anzahl einheimischer Rüböle sowie 
einer Reihe von Waltranen auf ihre Kon
stanten, deren Ergebnisse die folgenden 
sind: 

Waltrane 

Nr.l Farbe 

l zitronengelb 
2 hellgelb 
3 bräunlichgelb 
4 dunkelgelb 
5 gelb 
6 zitrunengelb 
7 > 

8 dunkelgelb 

1 1 dunkelgelb 

Spez. Gew. 

~I 0,9138 
0,9145 

3 1 0,9155 

/ 

Refraktion I Jod- , Verseif- [Säure-/ Ester-/ 
2501400 / fü~o zahl uagszahl I zahl I zahl 1 

68, 
63, 
70, 
68, 
67, 
64, 
6:l, 
65, 

2 
1 
2 
0 
5 
5 
2 
8 

61,9 
56,2 
63,0 
60,1 
59,5 

I 56,5 
1 60,~ 

58,0 

I 55,5 I 47,5 

1 0,42 
0,46 
0,48 
0,52 
0,53 
0,54 
0,53 

J 0,52 

1 0,54 

1 67,7 1 59,8 1 0,53 
1 67,8 59,7 0,54 

67,9 1 59,7 1 0,55 

- -
94,1 192,8 
- -

125,1 191,9 
118,5 -

1104,4 18:l,O 
1124,7 193,l 

116,8 188,0 

Sp ermacetiöl 

I 90,2 l 118,7 

Rüböle 

l 108,0 1 173,5 
1106,9 173,1 
108,2 i 174,3 

1 

- -
0,72 192,1 
- -

8,6 183,3 
- -
-

1 

-

1 

- -
- 1 -

1 5,3 1 113,3 I 

1 7,2 1 166,31 
1 3,1 1170,01 

4,3 170,0 

Geruch 

schwach. Fischgeruch 
· fast geruchlos 

starker Fischgeruch 
desgl. 

schwach. Fischgeruch 
Fischgeruch 

desgl. 
starker Fischgeruch 

widerlich 

Die Jodzahlen wurden nach von Hiibl ungsvermögen von aD = - 37 o 42' zeigte. 
bestimmt. [ Durch allmähliches Destillieren über Natrium 

Aus den Tabellen ergibt sich, daß die 

I 
und im Dephlegmator wurde daraus ein 

Angaben in der Literatur, wonach ein Tran~ Anteil abgeschieden, der weiterhin in zwei 
zusatz die Jodzahlen der Rüböle erhöht, 

1 
Fraktionen von 169 bis 177° und 175 bis 

keineswegs immer zutreffen. Trane, wie 182 ° geteilt werden konnte. Die Haupt
Nr. 2 und 6 können die Jodzahlen der masse dieser beiden Fraktionen war Dipenten; 
Rüböle sogar erniedrigen. Aehnliches gilt aber aus der ersten Fraktion konnte nach 
auch für die Refraktionen. der Vorschrift von Wallach das Phellandren-

Bei allen Gemischen von Rüböl und Tran nitrit dargestellt werden. Je 5 ccm der 
liefert die Farbenreaktion mit sirupdicker Fraktion wurden mit 10 ccm Petroläther 
Phosphorsäure beim Erwärmen immer Braun- verdünnt, eine Auflösung von 5 g Natrium
färbung, es ist dalier die Vornahme dieser nitrit in 8 ccm Wasser hinzugesetzt und 
Reaktion bei Untersuchung der Rüböle sehr allmählich unter kräftigem Umschütteln 5 ccm 
zu empfehlen. Von größter Bedeutung ist Eisessig zugegeben. Sofort fiel ein volumi
die Bestimmung der Viskosität, bei reinem nöser Niederschlag aus , der abgesaugt, 
Rüböl ist dieselbe sehr groß und wird durch zwischen. Tonplatten abgepreßt und in 
Tranzusatz immer erniedrigt. w. ]!'r. Chloroform gelöst wurde. Daraus wurde 

Ztschr. f. öffentl. Ghem. 1907, 371. das Nitrit durch Methylalkohol gefällt. Die 
Kristalle waren schneeweiß, schmolzen bei 

In dem Oele der Abies Sibirica 106 bis 1070 zeigten [a]o = - 46,16 ° 
konnte J. Schindelmeiser (Chem.-Ztg. 1907, in 4,34 proz. Chloroformlösung, 1 = 1 dm, 
759) d-Phellandren nachweisen. Es wurde/ D20° = 1,478. .. -ke. 
aus 2 kg Oe! zunächst die Fraktion 1 70 __ -~~~ 
bis 190 o O herausdestilliert, die - ein Dreh- 1 
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Den Chemismus der Leder-
bildung 

bei der Sämischgerbung stellt JJ[. Nie
renstein (Obern. - Ztg. 1907, 584) in der 
Weise dar, daß eine Aldehydbildung ein
tritt und daß der Aldehyd dann mit der 
Blöße eine Verbindung eingeht. Die Ent
stehung des Aldehyds erklärt sich durch 
Wasseraddition an die Doppelbindungen. 
Letzterer Vorgang ist an der Zimtsäure be
obachtet worden. Bei der Degrasbildung 
handelt es sich um eine andersartige, gleich
zeitig verlaufende Wasseraddition. Die beiden 
Vorgänge werden durch folgende Gleich
ungen dargestellt: 

C6H5CH = CHCOOH + H20 
0 H2 0 
1 1 II 

= C6H0CH CHCOOH = C6H5CH + CH3COOH. 
OH 
1 

CsH5CH = CHCOOH + ~o = CsH5CH 
H 
1 = CHCOOH = C6H5CH(OH) - CH2COOH. 

((J-Oxyphenylpropionsäure 
d. i. Zimtsäure.) 

Erstimpfling überempfindlich; denn er reagiert 
viel schneller auf die Infektion und gleich
zeitig ist er geschützt; denn hei ihm er
reicht der vaccinelle Prozeß nur eine geringe 
lokale Ausdehnung; alle Allgemeinerschein
ungen bleiben ihm erspart. Aehnlich ist es 
bei der Syphilis. Die Re'inokulation mit 
Syphilis hat in alten Stadien einen deut
lichen Effekt; dieser erscheint rascher als 
nach einer Erstinfektion; bei tertiärer Sy
philis kann sogar sofort nach der Re'inoku
lation ein lokales Erythem auftreten. 

Der Geimpfte verhält sich gegenüber der 
Lymphe, der Luetische gegenüber dem Sy
philisvirus, .der Tuberkulöse gegeniiber dem 
Tuberkulin, der mit Serum Injicierte gegen
über dem Serum anders, als ein Indi· 
viduum, welches mit dem betr. Agenz noch 
nicht in Berührung gekommen ist. Er ist 
deswegen noch weit entfernt, unempfindlich 
zu sein. Alles, was wir sagen · können ist 
d ß . ' ' 

1 

~ s?me Reaktio~sfähigkeit. geändert ist. 
Fur diesen allgememen Begriff veränderter 

1 Reaktionsfähigkeit ist der Ausdruck « A 11 er -
g i e » vorgeschlagen worden. Ein Fremd-
körper, welcher den Organismus durch ein
oder mehrmalige Einverleibung zu einer 
Veränderung der Reaktion beeinflußt heißt 
ein «Aller gen»· ' 

Blößenstiickchen, die für einige Tage in 
absolutem Alkohol gelegen hatten, um alles 
Wasser zu verdrängen, wurden 8 Tage lang 
mit einer 2 proz. alkoholischen Zimtsäure
lösung behandelt ur,1d dann 14 Tage lang Allergene sind alle Erreger von Infektions-
der Luft ausgesetzt. Schon nach einigen krankheiten , die von Immunität gefolgt 
Tagen war Benzaldehyd wahrzunehmen und sind; hierher werden · auch die Gifte der 
konnte nach Ablauf der angegebenen Frist Mücken und Bienen zu rechnen sein inso
nach Entfernung der Zimtsäure durch Aus- weit hernach Erscheinungen von Unte;- oder 
fällen mit Wasser und nach Verdunsten des Ueberempfindlichkeit auftreten. Ebenso 
Alkohols mit Phenylhydrazin identifiziert werden wir auch die Pollen des Heufiebers 
werden. _ he. die Urticaria erregenden Substanzen de; 

Erdbeeren und Krebse, wahrscheinlich auch 
eine Reihe organischer Substanzen die zu 

Allergie. ' Idiosynkrasien führen, unter diesem Namen 
Zur näheren Erläuterung der Bezeichnung vereinigen können. 

«Allergie», die wir kürzlich in einer Fuß- . . 
note erwähnten (Pharm. Zentralh. 48 [1907], . Die Bezeichnung ~.Immunit~t» soll a~f 
578), geben wir nach der Miinchn. Med. / Je_ne _Prozesse beschrankt bleiben, wo die 
Wochenschr. 1906, 1457 nachstehende Mit- Embri?gung der fre~den S~b~tanzen in den 
teilungen. ~rgamsmus ga~ kerne khmsche Reaktion 

Bei dem Weiterausbau der Immunitäts- ~ibt, .wo also eme ~ollkommene Unempfind
lehre ist man unter gewissen Umständen hchke1t vorhanden ist. 
auf eine « Ueberempfindlichkeit» des Or- (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 (1908], 
ganismus gestoßen, so z. B. bei der Vac- 155.) L. 
cination (Pockenimpfung). Der vor unserer __ -~~~ 
Zeit Vorgeimpfte erscheint gegeniiber dem 
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Ueber ein neues Verfahren zellan oder Schiefer 5 bis 10 pZt seines 
zur schnellen Bestimmung der Gewichtes in Gestalt von Wasser genommen 

werden. Auf einer derartigen Platte wird 
Trockensubstanz im Weizen- nun der Kleber ausgebreitet - was neben-

kleber. bei den Vorteil hat, daß eine Klumpenbild-
In fast allen den zahlreichen Fällen, in ung vermieden wird, und dann mit einer 

denen der Weizenkleber wegen seines Ge- zweiten Platte gleichen Stoffes bedeckt, um 
haltes an alkohollöslichen Prote'instoffen zum eine raschere Austrocknung auch von oben 
Gegenstand eingehender Untersuchungen ge- her zu erwirken. Diese so vorbereitete 
macht worden ist, ist man der so wichtigen Kleberplatte wird sodann von den beiden 
Forderung nach Bestimmung der Trocken- porösen Platten abgehoben und über einen 
.substanz im Kleber so gut wie gar nicht dünnwandigen porösen Hohlzylinder aus 
nachgekommen. Das muß verwundern, da Porzellan gewickelt und im Lufttrocken
neben der Stärke der Kleber insofern der schranke einer Temperatur von 105 o bis 
wichtigste Bestandteil des Weizens ist, als 1100 O überlassen. Die erzielten Resultate 
er die Hauptmenge des Prote'in im Weizen sind im Vergleich mit früheren Methoden 
darstellt. Bei der Bewertung des Mehles überaus günstig, da auf dem neuen Wege 
nach seinem Klebergehalt kann aber nur eine vollkommene Austrocknung des 15 g 
der Gehalt an t r o c k e n e m Kleber in be- Mehl entstammenden Klebers nur 4 bis 5 
tracht kommen. Die hieraus sich ergebende Stunden in Anspruch nimmt. Nach der 
Lücke über Austrocknungsverfahren von Wägung des so getrockneten Klebers erfolgt 
Kleber versucht eine in der Ztschr. f. Unters. seine Ablösung von dem Porzellanzylinder 
d. Nahr.- u. Genußm. 1907, XIV, 682 er- durch Aufweichen in heißem Sodawasser, da 
scbienene Abhandlung von Bremer auszu- andernfalls die Gefahr besteht, daß bei ge
füllen. Der Verfasser verweist auf die Er-J waltsamer Abtrennung der Zylinder zer
fahrungen und die jetzt noch angewendete bricht. Der Apparat wird bei der Firma 
Methode von Kosutany hin, nach welcher Paul .Altmann, Berlin NW 6

1 
vorrätig 

der Trockenprozeß 36 bis 38 Stunden für gehalten. Heke. 
sich in Anspruch nimmt. Daneben besteht 
bei dieser Methode, die in 2 'l'eile zerfällt: 
18stündige Trocknung bei Zimmertemperatur 
und 18- bis 20 stündige Aufbewahrung im 
Lufttrockenschranke, die große Gefahr, daß 
der Kleber zähflüssig wird, was stets mit 
Verlusten an Substanz wegen des Anklebens 
verbunden ist. Die weiteren Nachteile dieser 
Methode bestehen darin, daß der trocknende 
Kleber sich an seiner Außenseite härtet und 
ein weiteres Entweichen von Wasser ver
hindert. Diesen Uebelstand versuchte man 
dadurch zu beseitigen, daß man durch 
Kochen des Klebers für eine poröse Ober
fläche sorgte und so eine rasche Verdunst
ung des Wassers erreichen wollte. Wie 
nun die vom Verfasser angestellten Versuche 
ergaben, besteht diese Annahme zu Unrecht; 
die kürzere oder längere Kochdauer war auf 
die nachherige Austrocknung ohne wesent
lichen Einfluß. 

Der von dem Verfasser angegebene neue 
Weg der Trockensubstanzbestimmung beruht 
auf der Wahrnehmung, daß dem Kleber bei 
der Ausbreitung auf Zement, porösem Por-

Ueber zinkhaltige Trinkwässer. 
Bisher ist man allgemein (vergl. Pharm. 

Zentralh. 49 [1908], 135) der Meinung 
gewesen, daß der Zinkgehalt des Trink
wassers, insoweit Zink aus verzinkten Eisen
röhren in das Wasser gelangt, abhängig 
sei von dem Kohlensäuregehalt des betreffen
den Wassers. Diese Meinung besteht indeß 
zu Unrecht, da die Auflösung des Zinks in 
Wasser ungeachtet der Beschaffenheit des 
Wassers, stets zufolge einer theoretisch Not
wendigkeit eintreten muß. Ueber dieses 
Thema berichtet die Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1907, XIV, 755 an 
der Hand des Aufsatzes von .A.. Brüning 
über zinkhaltige 'rrinkwässer. 

Da praktisch eine vollkommene Verzink
ung des Eisenrohrs ausgeschlossen sein dürfte, 
kommt das Wasser als Elektrolyt sowohl 
mit dem Zink als auch mit dem freiliegen-, 
den Eisen in Berührung, erzeugt dadurch 
eine kurzgeschlossene galvanische Kette und 
löst das Zink auf, da dieses im Vergleich 
zu Eisen eine größere Lösungstension auf-
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weist. Die Zinkhaltigkeit des Wassers hängt Lösungstension haben würde, kann aber in
.danach ab von der Lösungstension des Zinks folge der galvanischen Kette nicht entstehen. 
dem betreffenden Wasser gegenüber, von Daraus geht hervor, daß das Wasser so
der Reinheit und Dicke der Zinkschicht und lange Zink gelöst enthalten muß, als das 
der Anzahl der aktiven Eisenstellen. Ein Rohr noch Zink hergibt. Verfasser weist 
gewisser Schutz bei Bleiröhren beruht auf noch darauf hin, daß diese elektrolytischen 
der Bildung von Bleikarbonat. Zinkkarbonat, Vorgänge eine frühzeitige Bildung von Rost 
das gegenüber dem kohlensäurehaltigen verhindern; sie erklären die Haltbarkeit ver-
Wasser ebensowenig eine nennenswerte zinkter Gegenstände. Ecke. 

Nahrungsmittel-Chemie. 
Untersuchung und Beurteilung I hei~em Alkohol herausgelö~!· Nach ~ber

malzgem Trocknen und Wagen des Filters 
des Pfeffers. ergibt sieb die l\Ienge des Harzes aus der 

Ausgebend von einer Forderung Hebe- Gewichtsdifferenz. 
brancl's, derzufolge bei der Beurteilung des Von den vielen Verfahren zur Besti~m
Pfeffers für dessen Reinheit verlangt wird, u n g des ä t h e ri s c h e n O e l s kann nur 
daß derselbe einen Mindestgehalt an Piperin das .ilfann'sche Anspruch auf Genauigkeit 
und ätherischem Oel enthalten müsse, haben erheben. Leider hat sich dasselbe wegen 
sich Bärte[ und Will veranlaßt gesehen, der schwierigen Beschaffung des dabei ver
dessen Forderung in strikter Weise zu wider- wendeten Rhigolen nur wenig in der Praxis 
legen. Ganz abgesehen davon, daß bei der eingeführt. Nach Hürtel kann aber das
Beurteilung von Gewürzen nicht allein die selbe mit Vorteil durch P e n t an ersetzt 
Quantität, sondern auch die Qualität der werden. Bei der Ausführung des Verfahrens 
Gewürzstoffe mit ausschlaggebend ist, muß geht man so vor, daß man das ätherische 
ein mit minderwertigen Pfefferschalen ver- Oel aus dem Pfefferpulver im Dampfstrom 

. setzter Pfeffer schon an · und für sich als abtreibt, mit Kochsalz im Destillate aussalzt 
verfälscht angesehen werden, auch wenn ein und dann mit Pentan ausschüttelt. Das 
Gehalt an ätherischem Oe! und Piperin Lösungsmittel wird dann in einem getrock
einer Mindestzahl entsprechen sollte. neten Luftstrom abgeblasen und die mit 

Die sich auf Untersuchung der äußeren Pentan beladenen und wieder getrockneten 
,Beschaffenheit, des ·Gewichtsverhältnisses von Dämpfe durch eine Platinspitze einer nicht
vollen zu tauben Körnern, der Bestimmung leuchtenden Bunsen-Flamme zugeführt, in 
von Wasser und Trockensubstanz, der Mineral- der sie mit karburiertem Lichtkegel ver
stoffe, des Glykosewertes nach Härte{, der brennen. Das Aufhören der leuchtenden 
Rohfaser nach dem Weender-Verfahren, des Flamme gibt ein völlig sicheres Kennzeichen 
Harzes; des Piperin und des ätherischen dafür, daß im Verdunstungskölbchen kein 
Oeles erstreckenden Bestimmungen haben Pentan, sondern nur noch ätherisches Oe! 
zunächst einen wertvollen Aufschluß über vorhanden ist, das nunmehr direkt gewogen 
die Brauchbarkeit der verschiedenen hierfür werden kann. 
zur Anwendung kommenden Verfahren ge- Die Piperin best immun g nach B.ilgcr 
bracht. und Bauer durch Behandlung des Pfeffer-

Für die Harz b es tim m u n g ist das extraktes mit Salpetersäure gibt nur unge
Verfahren von B.ilger und Bauer als das naue Resultate, dagegen ist die von Arnold 
geeignetste befunden worden. Darnach wird und Wedemeyer abgeänderte Kjeldahl
Pfefferpulver mit Alkohol extrahiert, der Methode geeignet, auch den Stickstoff in 
Alkohol bis auf 2 ccm verdampft und der Pyridinbasen zu bestimmen. Das nach 
Rückstand mit 10proz. Natriumkarbonat- 4stündigem Extrahieren mit Aether (Alkohol 
lösung digeriert. Man filtriert und fällt im darf nicht verwendet werden, da dieser außer 
Filtrat mit Salzsäure das Harz. Dieses wird Piperin noch andere stickstoffhaltige Stoffe 
dann auf einem Filter gesammelt, getrocknet auszieht) gewonnene Extrakt wird mit 
und gewogen und schließlich wieder mit ! einem Gemisch aus 1 g gelbem Qneck-
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silberoxyd, 1 g Kupfersulfat, 20 g Kal
iumsulfat und 25 ccm konzentr. Schwefel
säure so lange erhitzt, bis eine klare, rein 
smaragdgrüne Lösung erhalten wird. Nach 
dem Erkalten wird in bekannter Weise 
Natronlauge und Scbwefelkaliumlösung zu
gegeben und das abdestillierende Ammoniak 
in 50 ccm 1/ 10 -Normal-Schwefelsäure auf
gefangen. Die verbrauchten ccm 1/10-Normal
Schwefelsäure mit 0,0285 multipliziert er
geben die Menge des Piperin. 

Verfährt man nun nach den eben ange
deuteten Untersuchungsmethoden und dehnt 
dieselben aus auf die Untersuchung der 
verschiedenen Pfeffersorten, auf verschiedene 
Qualitäten von Pfefferschalen, auf ausgelesene 
volle wie taube Körner, sowie Mischungen 
dieser, so ergibt sich die überraschende .Tat
sache, daß gerade die schlechtesten und an 
tauben Körnern reichste Sorte den höchsten 
Gehalt an Piperin und ätherischem Oel auf
weisen, obwohl der Geschmack und wirk
liche Gewürzwert dieser Sorten gegenüber 
besseren und besten Sorten beträchtlich zurück
steht. 

Die Bestimmung des ätherischen Oels und 
des Piperin geben also, e n t gegen d e n 
Ausführungen Hebebrand's, keinen 
Anhalt für die Beurteilung des 
Pfeffers, dagegen erhält man hierfür 
durch Bestimmung des GI y kose -
wertes nach Härtel und des Rohfaser
gehaltes gute Anhaltspunkte. Als mit 
Pfefferschalen zu beanstanden ist nach Härtel 
ein schwarzer Pfeffer, welcher einen Glykose
wert unter 30 pZt und einen Rohfaser
gehalt über 17 pZt aufweist. Es wird noch 
empfohlen, die gewichtsanalytische Methode 
von Hilger und Bauer für die Piperin
bestimmung aus den «Vereinbarungen» zu 
streichen und die darin festgesetzte Höchst
zahl für Asche von 7 pZt auf mindestens 
6,5 pZt herabzusetzen. Hcke. 

Ztsekr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 1907, 
XIV, 567. -----

Ueber den Wert der Glykogen
bestimmung zum Nachweis von 

Pferdefleisch. 
Neben einer Zusammenfassung der beim 

Pferdefleisch-Nachweis mit Hilfe der Glykogen
bestimmung gemachten Erfahrungen, die im 
wesentlichen dahin zusammengefaßt werden 

können, daß der Glykogengehalt des Pferde
fleisches bei verschiedenen 'l'ieren sehr ver
schieden hoch ist, daß selbst die einzelnen 
Körperteile desselben Sehlachtieres stark von 
einander abweichende Glykogenmengen auf
weisen, daß schließlich die Dauer und die 
Art des Aufbewahrens von erheblichem Ein
fluß sind, ~tellte A. Ki'ckton und R. J_lfurcl
fielcl vergleichende Versuche an über das 
Vorhandensein von Glykogen in gesalzenem 
Pferdefleisch, ferner über den eventuellen 
Rückgang des ursprünglichen Glykogen beim 
Braten und in Parallele dazu Versuche über 
den Glykogengehalt des Rindfleisches. Die 
Verfasser kommen dabei zu folgendem Re
sultat: Pferdefleisch, in ungesalzenem Zu
stande ungefähr 15 Tage aufbewahrt, läßt 
nur eine unwesentliche Abnahme des Glykogen
gehaltes erkennen; erst von da ab tritt eine 
starke Verminderung desselben ein. Auch 
gesalzenes Fleisch verhält sich ganz ebenso 
und die dadurch bezweckte Konservierung 
des Fleisches vermag nicht die Abnahme 
des Glykogen. aufzuhalten. Es ergibt sich 
hieraus, daß sich frisches ungesalzenes Pferde
fleisch während der üblichen Aufbewahrungs
zeit unfehlbar als solches erkennen läßt, 
dahingegen dürfte der chemische Nachweis 
bei gepökeltem oder sonst unter Verwend
ung von Kochsalz konserviertem Pferde
fleisch, das meistens erst nach geraumer 
Aufbewahrungsdauer in den Verkehr ge
langen dürfte, nicht mehr mit Sicherheit 
gelingen, zumal vergleichende Versuche mit 
Rindfleisch ergeben haben, daß auch dieses 
nach längerer Zeit immer noch deutliche 
Mengen von Glykogen enthält. Dessen 
Gehalt an Glykogen, der gegenüber Pferde
fleisch an sich bedeutend geringer ist, geht 
zwar schneller zurück, doch ist derselbe 
immer noch groß genug, um nach dem, 
bei allen Versuchen zu Grunde gelegten 
11,fayerhofer-Polenske'schen Verfahren deut
lich nachweisbar zu sein. 

Auch bei aus frischem Pferdefleische her
gestelltem Braten dürfte die Glykogen
bestimmung zur Entscheidung der Frage, 
ob Pferdefleisch vorliegt, von Wert sein; 
nur muß auch hierbei die Forderung ge
stellt werden. daß das gebratene Stück nicht 
allzulange gelegen hat, da sonst eine Ab
nahme des Glykogengehaltes stattgefunden 
haben würde. 
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Das bei all diesen Versuchen gewonnene 
Glykogen wurde noch auf sein V erhalten 
zu verdünnter J odlösung untersucht, und 
dabei wurde die auffällige Beobachtung ge
macht, daß bei Glykogen aus lang gelagertem 
Fleisch eine charakteristische weinrote Färb
ung auftrat. Das Auftreten dieser Reaktion 
scheint auf der Gegenwart eines bei der 
Zersetzung des Glykogen entstehenden stärke
ähnlichen Körpers zu beruhen, jedoch ist es 

nicht ausgeschlossen, daß dieser Körper von 
vornherein neben dem Glykogen in geringen 
Mengen im Fleische enthalten ist, ein Körper, 
der gegen die Zersetzung widerstandsfähiger 
ist und sich bei dem Rückgang des Glykogen, 
durch das er vor der Zersetzung verdeckt 
wurde, stärker bemerkbar macht. 

Ztschr. f. 'Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, XIV, 501. Hcke. 

Therapeutische Mitteilungen. 
Verwendung 

des Europhen zur Behandlung 
des weichen Schankers und des 

Unterschenkelgeschwürs. 
In . letzter Zeit ist das Europhen der 

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer d!: Co. 
in Elberfeld wieder von verschiedenen Seiten 
als Ersatzmittel des Jodoform empfohlen 
worden, da es die wertvolle Eigenschaft des 
letzteren, ein gutes Antiseptikum zu sein, 
teile, zugleich aber vor dem Jodoform die fast 
völlige Geruchlosigkeit und geringere Giftigkeit 
voraushabe. Europhen ist bekanntlich ein 
gelbes, schwach safranartig riechendes Pulver 
mit einem Jodgehalt von 28 pZt. Die Wirk-

· ung tritt ähnlich wie bei Jodoform in Be
rührung mit feuchten alkalischen Gewebs
bestandteilen durch allmähliche Abspaltung 
kleinster Mengen Jod ein. Da Europhen 
die Neigung hat sich zusammenzuballen, so 
ist es zweckmäßig, dasselbe mit fein zer
riebener Borsäure im Verhältnis 1 : 3 zu 
mischen, wodurch man ein sehr feines und 
voluminöses Streupulver erhält. Bei Behand
lung des weichen Schankers werden die 
Geschwüre mit einer antiseptischen Lösung 
gereinigt, mit flüssiger Karbolsäure geätzt 
und mit der Europhen-Borsäuremischung 
eingestreut, darüber kommt eine dünne 
Schicht Watte oder Gaze. Um die gesunde 
Umgebung des Geschwürs möglichst vor 
jeder Reizung zu bewahren, empfiehlt es 
sich, die benachbarte Haut mit einem Fette, 
Vaselin oder Lanolin, vor .dem Einstreuen 
einzufetten. Nach Reinigung der Geschwüre, 
die fast ebenso schnell wie bei der Jodoform
behandlung vor sich geht, wird bis zur 
Ueberhäutung eine Europhensalbe 1.1ach der 
Formel: Europhen 1,5 g gelöst in Olivenöl 
1,5 g, Lanolin 7 g angewandt. 

Eckstein in Teplitz benützt seit langer 
Zeit das Europhen in reinem Zustande als 
Streupulver bei der Behandlung der Unter
schenkelgeschwüre und hat. sich ihm dabei 
infolge seiner Ungiftigkeit, Reaktionslosigkeit, 
Geruchlosigkeit und seines Austrocknungs
vermögens ausgezeichnet bewährt. Allerdings 
will er dieses Mittel nur als Unterstützungs
mittel der von ihm abgeänderten Bayerton
schen Methode der Behandlung des Unter
schenkelgeschwürs, die sich im Prinzip mit 
der Bier'schen Stauung deckt, angewendet 
wissen. Auch bei verschiedenen Hauterkrank
ungen wurden mit der Europhensalbe gute 
Erfolge erzielt. Obwohl Europhen teurer ist als 
Jodoform, so stellt sich Verordnung desselben 
trotzdem billig, da man mit einem Gemisch 
aus Europhen 1,25 g und feingepulverter 
Borsäure 3, 7 5 g vollkommen auskommt 
und hierfür nach der Rezepturtaxe einschließ-
lich Schachtel 70 Pfennig zahlt. Dm. 

Dermatolog. Zentralblatt ll. Jahrg., Nr. 2. 

Die Kartoffeln im Speisezettel 
der zuckerkranken. 

JJfosse hatte die Erfahrung gemacht, daß 
Zuckerkranke eine auffallende Toleranz für 
Kartoffeln zeigen und daß durch eine· Er
nährung mit Kartoffeln die Glykosurie 
günstig beeinflußt werden könne. Labbe 
bat die Angaben von 1llosse nachgeprüft 
und warnt davor, die Kartoffel in beliebiger 
Menge zu gestatten, da der Zustand man
cher Zuckerkranker durch eine unvernünftige 
Kartoffelernährung sehr verschlimmert werden 
kann. i\fan soll daher zunächst diejToleranz 
der Kranken für Kohlenhydrate feststellen. 
Wird die Kartoffel in einer bestimmten 
Menge vertragen, so kann sie in der Diät 
der Zuckerkranken sehr nützlich sein, denn 
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sie hat vor anderen Mehlspeisen den Vorteil 
des größeren V olums. Indem die Kartoffel 
21/2- bis 3 mal weniger Kohlenhydrate ent
hält als die gleiche Brotmenge, kann ein 
dreimal größeres Gewicht Kartoffel als Brot 
gestattet werden. Abgesehen davon, daß 
die Kartoffel eine allgemein beliebte Speise 
ist, hat sie den Vorteil, daß sie nach vet
schiedenen Arten zubereitet werden kann 
und daß sie große Mengen Fett aufnimmt. 
Gebratene Kartoffeln halten 7 bis 9 pZt 
Fett zurück, Kartoffelbrei noch bedeutend 
mehr. Uebrigens wird die Kartoffelstärke 
von Zuckerkranken besser vertragen als die 
Stärke des Brotes. Dm. 

Oorrespond.-Bt. f. Schweix . .Aerxte 1908, 
Beilage 2. 

Andolin, ein koka'infreies Lokal
Anästhetikum. 

Das bereits seit einem Jahre in der Zahn
heilkunde empfohlene Andolin hat Mayer 
in Berlin bei der operativen Behandlung 
vou Erkrankungen der Haut und des Harn
apparates erprobt. Das Mittel besteht aus 
Euka"in o,5 g, Stova"in o, 7 5 g, Suprare
ninum hydrochloricum 0,008 g, physiolog
ischer Kochsalzlösung zu 100 g und wird 
von der A n d o l i n g e s e ll s c h a f t in Berlin 
steril in Ampullen von je 1 und 2 ccm 
Inhalt in den Handel gebracht. Da das 
Suprarenin eine ziemlich starke Neigung hat, 
sich zu verändern sind die Andolinampullen 
aus einer besonderen Glassorte verfertigt. 
Dagegen ist die Haltbarkeit von EukaYn 
und StovaYn längst erwiesen. Die Wirkung 
des Andolin ist die daß erst die gefäßver
engernde Eigensch~ft des Suprarenin, dann 
die gefäßerweiternde des Euka"in und Sto
va"in zur Geltung kommt. Bei der Ein
spritzung des Mittels werden . Sch~~~zen 
nicht empfunden höchstens em maß1ges 
Brennen verspürt. Die Andolinanästhe~ie 
ist eine sehr tiefe und zwar besonders tief 
deswegen, weil das Andolin auch sehr bald 
in die nächste Umgebung der Ein~pritzung~
stelle diffundiert. Mayer hat bei de~ mit 
Andolin ausgeführten 40 kleinen Operation~n 
niemals eine Störung der Wundheilung, wie 
Oedem Infiltration Nekrose beobachtet. 
Angew~ndt hat er' es hauptsächlich zum 
Koupieren der Harnröhre, zur Einschneidung 

eitriger Abszesse, zur Tamponade kleiner 
Wunden, zum Ausbrennen mit dem Paquelin
Apparat, zur Phimosenoperation und zur Ent
fernung von Balggeschwülsten. Auf grund der 
Ergebnisse der angestellten Tierversuche sollen 
über 10 ccm des Mittels bei Menschen nicht 
zur Anwendung kommen. (Vergl. auch 
Pharm. Zentralh. 48 (1907], 153.) Dm. 

Monatsh. f prakt. Dermat. 45, Nr. 12. 

Sophol, ein Vorbeugungsmittel 
der Augenerweiterung der Neu

geborenen. 
Der bisher üblichen 1- bis 2 proz. Silber

nitratlösung nach Crecle haftet der Uebel
stand an, daß seine Anwendung recht 
schmerzhaft ist und daß eine beträchtliche 
Reizung der Augen eintritt. Unter den 
Ersatzmitteln für das Argentum nitricum 
hat Prof. von Herff in Basel dem Sophol 
den Vorzug gegeben, das bei größter Zu
verlässigkeit die geringste Reizung der Augen 
bewirkte. 

Das Präparat, vou den Farbenfabriken 
vorm. Friedrich Bayer & Co. in Elber
feld in den Handel gebracht, ist eine Ver
bindung der Formaldehydnukle"insäure mit 
Silber. Angewandt werden 10 proz., am 
besten 5 proz. Lösungen, von denen man 
1 bis 2 Tropfen in das Auge einträufelt. 
Die Lösung darf nur in der Kälte und 
ohne Glyzerin geschehen. 

Nach Filtrieren muß die Lösung in gelb
braunen Gläse:rn aufbewahrt werden. 

Prof. von Herff beobachtete bei An
wendung von 5 proz. Sophollösung, daß fast 
90 pZt der Kinder keinerlei Reizungen 
darboten, d. h. die Augen völlig trocken 
waren. 

Mit der Einführung der Sophol-Einträufel
ung hat sich in Basel die Zahl der Augen
tripper von zuvor rund 0,27 pZt auf 0,05 
pZt, d. h. um 80 pZt vermindert. 

Sophol kann auch in 0125 g-Tabletten 
verordnet werden. Die Hebammen können 
damit in einem graduierten 10 ccm-Glas 
eine 5 proz. Lösung leicht herstellen. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47 [1906], 
443.) Dm. 

Gynaekolog. Rundschau. 
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B ii c h e r s c h a u. 

A. BaUand et D. Luixet, Le chimiste 
Z. Roussin avec notice biographique 
par H. Ghasles, preface de A. Haller, 
Paris: Librairie , J. B. Baillere et 
fils. 1908. 

er als Pharmacien en chef nach Lyon versetzt. 
Dort stellte er als wirksamen Stoff im Süßholz 
1875 das G 1 y c y r r h i z in e am m o n i a -
ca 1 e fest. 1875 nach Paris zurückgekehrt, 
zum Pharmacien principal de Iere classe beför
dert, nahm er seine .Arbeiten auf dem G~biete 
der Teerfarbstoffe auf, und, wie die aktenmäß-

Kaum wird man in geschichtlichen Darstell~ igen Angaben unleugbar beweisen, hatte er das 
ungen der speziellen oder angewandten Chemie Glück, Fai;bstoffe, die im allgemeinen als Oaro
den Namen Roussin finden. Trotzdem verdient sehe, Wüt'sche u. dergl. angeseher, werden, 
er, wenn seinen Arbeiten auch das Glück des und Arbeiten, die als solche von Peter Grieß 
Erfolges versagt blieb, entschieden ein ehren- gehen, früher oder zum mindesten gleichzeitig 
volles .Andenken, und die Pharmazie hat allen zu machen. Schon 1875 reichte er Proben von 
Grund, sich dieses Fachgenossen, der bis ins Oranges, Roccellin und Chrysoidin 
Alter seinem Berufe treu geblieben ist, zu ein, und sie wurden in der Fabrik von Poirrier 
freuen und auf ihn stolz zu sein. Was seinen in St. Denis technisch geprüft. Durch A. TV. 
Lebenslauf anbetrifft, so wurde Zacharie Raus- v. Hofmann aber, den wirklichen Vater der 
süi den 6. September 1827 in Grands-Moulins Teerfarbenwissenschaft wurde ihrem Wesen 
bei Vieux-Vy geboren. Vater und Mutter ge- nachgespürt, ehe man noch in Frankreich mit 
hörten Familien von Maitres-papetiers an, Papier- verhältnismäßig geringen, gegen die «kolossale 
müllern, deren Gewerbe sich lange großen .A.n- Menge von geschulten Chemikern verschwinden
sehens erfreute. 1833 trat der Vater den Be- de.a Hilfskräfte » die Sache weiter verfolgen 
sitz der großmütterlichen Fabrik in Guelandry konnte, hatte Deutschland einen Vorsprung ge
an, von wo Zacharie als Pensionär der Eudisten wonnen, der nicht mehr einzuholen war, und 
das Lyceum von Rennes mit vorzüglichem Er- Roussin ging seiner Rechte und Erfolge ver
folg besuchte. Ebenda trat er, um seiner Liebe lustig. 1879 nahm der ob seiner Verdienste 
für die Chemie zu folgen , nachdem er sie wiederum nach Algier kommandierte Gelehrte 
schon daheim, gelegentlich zum Schrecken dm seinen Abschied und arbeitete in einem Privat
Eltern betrieben, in die Apotheke von Destoiwhes laboratorium auf der Rue Grenelle 131 rastlos 
ein, der gleicher Zeit an der Ecole de medecine weiter. 1886 verlieh ihm die Societe d'encon
et pharmacie unterrichtete. 1846 erhielt er von ragement · einen Preis von 3000 Frank wegen 
ihr einen ersten Preis und ging heimlich gegen seiner Arbeiten über Naphthalin. Beunruhigt 
den Willen der Eltern zu weiterer Ausbildung über sein ungewöhnlich langes Fortbleiben von 
nach Paris. Unter schweren Enthejlrungen Hause, suchte am 8. April 1894 seine Gattin 
brachte er es zum Laureaten an der Ecole de nach ihm und fand ihn entseelt, von Leuchtgas 
Pharmacie. 1853 wurde er Laureat an der erstickt, in seinem Laboratorium liegend. Sein 
Schule am Val - de - Grave. Dann wandte ~r I Riechorgan, durch seine Arbeiten unempfindlich 
sich der Militärpharmazie. zu. Er wurde mit geworden, hatte ihm die Gefahr nicht recht
mancherlei Sendungen ms Ausland , nach zeitig verraten. Einzelheiten über die große 
Algier usw. , betraut. 1857 wurde er Pro- Zahl von Roussin's Arbeiten und Entdeckungen 
fesseur agrege für Chemie und Toxikologie. In müssen in der Biographie nachgesehen werden, 
diesem Amt stellte er aus N a p h t h a l in das die übrigens, wie natürlich, vortrefflich aus
N a p h t h a z a I in dar, das erste BeisJ?iel eines gestattet, eine willkommene Bereicherung des 
dem Garancin ähnlichen Farbstoffs ("'.19 A. TV. einschlägigen Schrifttums ist. 
v. Hofmann sagt), das tatsächlich emen U:11- Hermann Schelenx. 
schwung in der Färberei bedeutete. .A.ll seme 
Tüchtigkeit konnte nicht hindern, daß er. i_n 
seiner l\Iilitärstellung bei Beförderung der Anci
ennität gehorchen mußte. 1858 war er als 
chemischer Sachverständiger auch an dem Tri
bunal de la Seine angestellt worden, nebenbei 
arb':litete er an dem Dictionnaire de medine et 
de chlrurgie pratiques und begann eine Diction
naire des falsifications des substances alimen
taires et medicamenteuses. Im Prozeß Lapom
merai und Troppmann 1864 und 69 hatte er 
sein Gutachten abzugeben, 1870 hatte er die 
Napoleon IIL zugedachten Sprengbomben zu 
untersuchen. Während des Feldzugs mußte er 
in Paris zurückbleiben, und als l\Iilitärbeamter 
hatte er unter der Kommune das Schicksal ein
gekerkert zu werden. Nur mit knapper Not 
erhielt er seine Freiheit wieder. 1873 wurde 

Feldmann , Dr. med. Hermann. D i e 
ärztliche Mission. Blätter zur 
Förderung der deutschen missionsärzt
lichen Bestrebungen. Zugleich Organ 
des Vereins für ärztliche Mission. Gu
tersloh. Preis: jährlich 1 M. 60 Pf. 

Priester waren im Altertum die Aerzte. Die 
Sorge für den Corpus und die Mens waren kaum 
von einander zu trennen. Die Sorge für den 
ersteren ging in der für die letztere auf. Der 
moderne Arzt erst recht kann und darf das 
Gefäß der Seele nicht von seinem Inhalt trennen, 
und gerade er wird, wenn er auch noch so 
-rationalistisch• seinen Lebensweg begann, ver-
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mutlich in der Mehrzahl der Fälle aus einem 
skeptischen Saulus zu einem Paulus wahrer 
Religiosität werden. Daß er damit «gläubig» 
wird, ist bei dem auf dem Boden der Natur
wissenschaft stehenden Heilkundigen ziemlich 
ausgeschlossen, selbstverständlich aber, daß er 
von seinem :Denken und Fühlen, von den An
schauungen, die ihn beseeligen und beglücken, 
der Plebs abgibt, die ob ihrer Krankheit doppelt 
misera, damit doppelt aufnahmefähig für sie, 
für geistige Erquickung ist, und daß er auf 
diese Art wieder zum Priester wird. Solche 
Erwägungen werden manchen Arzt dazu führen, 
den «missionsamtlichen Bestrebungen» Interesse 
entgegen zu bringen. Wenn England und 
Amerika 700 Missionsärzte, Deutschland ihrer 
nur 20 hat, so liegt das vielleicht an unserm 
kleineren und noch ganz neuen Kolonialbesitz, 
vielleicht auch daran, daß der deutsche Arzt 
die Furnht hat, gleich seinen Vorderen in ein 
Abhängigkeitsverhältnis zur Kirche herab ge-

Verein Deutscher Chemiker (Bezirks-Ver
ein New-York). Bericht über das Ver
eins-Jahr 1906 bis 1907. Mitglieder
Verzeichnis und Verzeichnis der zahl
reichen gehaltenen Vorträge. Vorsitzen
der ist Kollege Virgil Coblenfa m 
New-York. 

Antiquariats-Katalog 322 von Buchhand
lung Gustav Fock in Leipzig, enthal
tend Werke aus den Büchereien von 
Sir William Perkin in London (Be
arbeiter der Anilinfarbstoffe) und Prof. 
K. Kraut in Hannover (Herausgeber 
von Gmelin's Handbuch). 6. 

zwungen zu werden. Kaum wird er, · wie ihm 
~~s auferlegt ward, die __ Sorge für das komruun- l Notizen über die pharmazeutischen Spe-
1z1eren des Kranken ubernehmen wollen, und zialpräparate von Knall eh Co. in 
sieh gefallen. lassen, daß sie ihn in der ~rfüll- 1 Ludwigshafen a. Rh. 
ung der von ihm beschworenen, von der Wissen
schaft gebotenen Pflichten zum leiblichen Schaden 
des Patienten hindert. - Den Arzt und Kultur
historiker interess_iert im vorliegenden Hoft eine 
.Arbeit von Dr. Jak. Winkler in Pea Radja über 
Batak'sche Z a u b e r d o k t o r e n. S. 

Außer den Handelsnamen enthält das kleine 
Heftehen die wissenschaftlichen Benennungen, 
Beschreibung der Eigenschaften, ·wirkung, An
vendungsweise, Packung, Preis für den ·wieder-
werkau. s. 

Verschiedene Mitteilungen~ 

Framolin 
ist nach E. Dittrich (Chem.-Ztg. 1907, 
Rep. 283) eine neue Hilfsbeize für den 
Chromsud, die von Lembach und Schneider 
G. m. b. H. in Biebrich als Ersatz für 
Weinstein usw. hergestellt wird. Es· ist eine 

Erfindungen 
aus dem Gebiete der Medizin, 
öffentlichen Gesundheits - und 

Krankenpflege. 
(Schluß von Seite 158.) 

braunrote Flüssigkeit von extraktartigem B. Aus dem Gebiete der ö ff e n t l ich e n 
Geruche, 1,52 spez. Gew. und schwach Gesundheitspflege. 
saurer Reaktion. Ueber Herstellung und Herstellung wässeriger Emulsionen von 
Zusammensetzung ist noch nichts be- schweren Steinkohlenteermen, Phenolen und 
kannt geworden. Vermutlich wird es nach verwandten Produkten. sowie von rohen Mineral
dem Verfahren von Blumenfeld und Wolf! ölen, gekennzeichnet durch die V"tirwendung der 
aus den Abfällen der Gallussäurefabrikation durch Behandeln von Eiweißstoffen, insbesondere 
h Kasei:n, mit Alkalien oder alkalisch reagierenden 
ergestellt. Nach den angestellten V ersuchen Stoffen oder Säuren oder durch Gärung erhaltenen. 

kommt das Framolin zwar nichtin allen Punkten Spaltungsprodukten in alkalischer Lösung als 
der Milchsäure gleich, kann aber als eine Emulgierungsmittel. Die Emulsionen sind auch 
recht gute Hilfsbeize bezeichnet werden. in salzhaltigem Wasser beständig. - 170 332, 

-he. 30 i. Dr. W. Spaltehofa in Amsterdam. 

Eine Revision des Atomgewichtes von Ka- Vertilgung von Ungeziefer. Man bringt 
Uum durch Th. W. Richards und E. Mueller den Tieren ein Gemisch von aufgeschlossener 
\~hem.-Ztg .. 1907, Rep. 285) aus dem. Ve~~ält- Stärke. mit v~getativ~n oder Dauerzellen von 
n1sse von Silberbromid zu Kalinm.brom1d fuhrte Sproßp1lzen bei. Es smd also nur Kohlenhydrate 
zu. der Zahl 39,114, die gleichzeitig auch von I ver~_endbar, welche erst bei der Verdaum:i_g 
Richards und Stiihler unter Zuhilfenahme des vergarbar werden. - 167 475, 45 l. Paul R1t-
Kaliumchlorids gefunden worden ist. -lte. 1 melin, in Niederschöneweide bei Berlin. 
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·c Abtöten rnn Insektenbrut, l\Iikroben nsw. 
durch Elektrizität in Gebrauchsgegenständen. 
Die Gebrauchsgegenstände werden zur Zwischen
schicht zweier leitenden Belegungen für stille 
elektrische Entladungen gemacht. - 171 558, 
45 k. Oscar .11engelbier in Habana de Cuba, 

C. Aus der Krankenpflege. 

Kompresse, bestehend aus gequelltem und in 
bekannter Weise unlöslich gemachtem Leim 
mit oder ohne Zusatz von Glyzerin, Desinfek
tions- oder Arzneimitteln. Mittel zur Unlöslich
machung sind: Formaldehyd, Chromate, Alaun, 
Gerbstoffe. Zusätze sind: Karbolsäure, Kreosot, 
Salizylsäure und Harze. Der Umschlag behält 
eine stets feuchkaJte Oberfläche. 168 959, 
30 d. Ignax Timar in Berlin. - tx-

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung v. Seite 80). 

369. Sind Kosten für iirztliche Mundvor
bereitung zur Ermi:iglichung des Gebrauchs 
künstlicher Gebisse von Ortskrankenkassen zu 
erstatten 1 Als Berufungsinstanz fällte das Sächs. 
Oberverwaltungsgericht eine für Ortskranken
kassen wichtige Entscheidung. Durch Fürsprache 
eines Arztes waren einem an chronischen Magen
katarrh infolge von Zahnmangel leidenden Mit
gliede einer Ortskrankenkasse zwecks Anschaff
ung eines k ü n s t li c h e n G e b i s s e s ins
gesamt 59 Mark von der Landesversicherungs
anstalt und der Ortskrankenkasse bewilligt wor
den. Die Kosten desselben betrugen 84 Mark. 
Außerdem mußten dem Patienten vorher noch 
die z eh n Z ä h n e, welche er noch besaß, 
entfernt werden. Auf Zahlung der Kosten 
für die Entfernung derselben (10 Mk. 50 Pf.) 
hatte . nun das Kassenmitglied die Kasse ver-

klagt und es war dieselbe vom Verwaltnngs
gericht zur Zahlung des Betrages verurteilt 
worden. 

Das Oberverwaltungsgericht erkannte jedoch 
auf kostenpflichtige Abweisung der Klagen, in
dem es im wesentlichen folgendes ausführte: 
Das Ausziehen der Zähne im vorliegenden Falle 
sei keine ärztliche Behandlung im Sinne des 
Krarikenversicherungsgesetzes gewesen, daß es 
einem Heilzwecke unmittelbar nicht gedient 
habe und lediglich eine vorbereitende , das 
Tragen eines Gebisses ermöglichende Handlung 
gewesen sei. Als ein Heilmittel würde das 
künstliche Gebiß, da es zur Beseitigung der 
Magenbeschwerden des Klägers beitragen sollte, 
zwar anzusehen sein, doch könne es nicht als 
unter den Begriff «und ähnliche Heilmitteh im 
Sinne von § 6, Abs. 1, Ziffer 1 des Kranken
versicherungsgesetzes fallend angesehen werden. 
Der Gesetzgeber habe darunter nur solche Heil
mittel verstanden - und das sei die überall 
herrschende Meinung, - deren Kosten den für 
die Anschaffung einer Brille, eines Bruchbandes 
usw. erforderlichen Aufwand nicht wesentlich 
überschreiten. Die Kasse sei· also in keiner 
Weise verpflichtet zu dem Aufwande, welchen 
die Anwendung dieses Heilmittels verursacht 
habe, irgendwie beizutragen. (Dresdner Anzeiger 
26. Jan. 08.) B. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Wilhelm Kathe . in Halle a. S. über Drogen 
im ganzen und bearbeiteten Zustande, chemische 
und pharmazeutische Präparate. 

Chemische Fabrik aut Aktien (vorm. E. Schering) 
in Berlin N über chemische Präparate für Phar
mazie, Photographie und Technik. 

J. W. Schwarxe in Dresden-A. über Drogen, 
Chemikalien, technische Artikel. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. F. B. in D. Die neue Schreib- Schreibweise « Bar y um » liegt das griech

weise «Barium» ist jedenfalls aus dem griech- ische • ßagvr;» (schwer) zu grunde ; anstelle 
ischen Stamm «ßae» und der Endung «ium» des «s» ist die lateinische sächliche Endung 
gebildet, um eine Gleichartigkeit mit der Schreib- «um» getreten. Eine gewisse Berechtigung wird 
weise: Calcium, Strontium, Kalium, Natr- man der Schreibweise «Barium» schon zuer-
i um, Magnesium herbeizuführen. Der, a lt e n kennen müssen. P. S. 

Beschwerden über unreoelmässige Zustellung 
der cPharmazeutlschen Zentralhalle• 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 ::S:: e :r a. u s g e b e :r. 

Verleger; Dr, A. S11hneider, Dresden und Dr, P. SliB Dresden-Blasewlts. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Süß, Dresden•Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Jullu1 Springer, ßerlln N., Monb!jouplats 3 
Druck von Fr. Tlttel Naehf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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XLIX. . Af 10. j Dresden, 5. März 1908. 
Seite 177 b.19ß.,1--D-e_r __ n_e_u_e_n_F_o_l_g_e_X_X_IX-. _J_a_h_r_g_a_n_g-.-- 11 Jahrgang. 

Inhalt: Chemie· und Pharmazie : Untersuchung der Teigwaren auf Farbznsatz. - Zur Charakteristik der Aerzte 
im XVI. Jahrh. nach Pierre Braillier's ,,Declaration". - Nachweis eines Zusatzes von Zuckerkouleur im Bier. -
Herstellung des „Neuen Tuberkulin" (Tuberkulin T. R.J. - Zersetzlichkeit des Atoxyl. - Nene Arzneimittel und 
Spezialitäten. - Neue Arzneimittel und Spezialitäten vom Monat Februar. - Pflege der Mundschleimhaut und 
Verhütung von Zahnkaries. -Die isomeren Morphine und Kodeine.- Zusammensetzung des Banmwollsamenöls.
()hlorwasser und Calciumkarbonat. - Vernichten von llfüben auf Dörrobst. - Verwendung von Formaldehyd
lösungen bei der Uhlenhuth'schen Blutuntersuchung. - Bestimmung der We!nsäure. - Bestimmung von Strychnin 
in Nux vomica nach dem Salpetersänreverfahren, - Pepsinprobe dnrch die Biuretreaktion. - Nahrungsmittel
Chemie. - Hygienische Mitteilungen. - Therapeutische Mitteilnni:;en. - Photographische Mitteilungen. 

- Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. 
========== 

Chemie und Pharmazie. 

Zur Untersuchung der Teig
waren auf Farbzusatz. 

d. h. solche, welche die Baumwolle 
unter Zusatz neutraler oder schwach 
alkalischer Salze direkt färben. und es 

VoIJ A. Heiditschka und H. Murschhauser. fanden sich zwei Farbstoffe, 'die sich 
fütteilung aus dem Laboratoril;m für angewandte nach den bekannten Methoden nicht in 

Chemie der König!. Universität München. den .Teigwaren nachweisen ließen. Es 
Bei der Untersuchung einer Reihe waren dies Chloraminorange G und 

von Teigwaren auf künstliche Farbstoffe Direktgelb 2) R., zwei dem Mikadoorange 
nach dem von F. Freseniits 1) an- ähnliche Farbstoffe, welche die tierische 
gegebenen Verfahren vermochten wir Faser ungefärbt lassen. Der Nachweis 
bei einer Probe Eiernudeln, die zweifel- dieser Farbstoffe gelang uns erst, nach
los ihrem .'.Aussehen und ihrem geringen dem wir bei der Extraktion der Teig
Eigehalt nach gefärbt waren, nicht den waren nach dem von· Fresenius an
künstlichen Farbstoff einwandfrei nach- gegebenen Verfahren mit 60 proz. Aceton 
zuweisen. Wir stellten daraufhin eine oder 70 proz. Alkohol die Extraktions
große Anzahl Versuche mit den ver- mittel schwach alkalisch gemacht hatten. 
schiedenartigsten Farbstoffen, bezüglich Wir möchten nun auf grund„ dieser 
mit von uns selbst angefertigten gefärbten Erfahrungen folgendes als Erganzung 
Nudeln an Besonders berücksichtigten zu der Fresenius'schen Prüfungsvor
wir dabei· die substantiven Farbstoffe, 1 schrift hinzufügen: Fällt die Vor- wie 

. . ·. .. 1 - - • .· 

1) Ztschr. f. · Unteis. · d. Nahr:- u. · Genußm.) ") Beide Farbstoffe werden voil den Elber-
1907, XIII, 132. felder Farbenfabriken in den Handel gebracht. 
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die Hauptprobe dieses Verfahrens negativ bundenen und jetzt noch in ihrer 
aus, so sind dieselben zu wiederholen Wissenschaft und ihren Interessen so 
unter Zusatz von je 5 Tropfen Natron- dicht neben einander herlaufenden Stän
lauge zu den Extraktionsmitteln (70 proz. den der Apotheker nnd Aerzte, von 
Alkohol, bezüglich 60 proz. Aceton). Der einem jungen Arzt Sebastian Colin aus 
Acetonauszug wird dann genau nach Fontenay-le-Comte verfaßt, dem armen 
der Vorschrift weiter behandelt, nur Publikum sein sollte: Eine «Declaration 
mit dem Unterschiede, daß nian anstelle des abuz et tromperies que font les 
des gewöhnlichen Wollfadens einen sol- apothicaires, fort utile et -necessaire a 
chen mit essigsaurer Tonerde gebeizten ung studieux et curieux de sa saute». 
verwendet. Oder aber man bringt den J;aul Dorveaux, der Bibliothekar der 
vom Aceton befreiten wasserhaltigen Ecole superieure de Pharmacie in J;>aris, 
Rückstand mit möglichst wenig Natron- dem wir Deutsche leider keinen ana
lauge zur vollständigen Lösung und logen beamteten Gelehrten an die Seite 
färbt dann auf reiner Baumwolle auf, stellen können, halte die Schrift heraus
indem man die ·Lösung mit etwas Baum- gegeben. Heute bin ich in der Lage, 
wolle etwa eine Stunde lang auf dem deutschen Fachpublikum einiges 
dem Wasserbade erhitzt. Hervorzu- aus der Entgegnungsschrift mitzuteilen, 
heben ist noch, daß beim Befeuchten die ein federgewandter und den Stoff 
der mit oben genannten Farbstoffen meisternder Apotheker, auf groben Klotz 
gefärbten Teigwaren mit verdünnter ein grober Keil, dem gedachten Pam
Salzsäure ein Farbenwechsel nicht ein- phlet entgegensetzte. · 
tritt (Verfahren von Schmitx-Dumont 3). Pierre Braillier, marchand apothicaire 

Zum Schluß bemerken wir, daß diese de Lyon (ich gedachte seiner und seines 
zwei Farbstoffe sicherlich nicht die ein- Gegners in meiner «Geschichte der 
zigen mit diesen Eigenschaften sind, Pharmazie, auf S. 458) gab 1557 «pour 
sondern daß auch andere sich bei dem reponse contre Lisset Beuancio medecin» 
Nachweis in Teigwaren mehr oder minder/ in Lyon bei 111.ichel Jove -eine «Decla
ähnlich verhalten. Es geht dies schon ration des abus et ignorance des me
aus dem Verhalten der anfangs er- decins, oeuvre tres utile et profitable i:t 
wähnten Nudeln hervor. Nach der von ung chacung studieux · et curieux de 
uns angegebenen Methode ließ sich sante> heraus, die wiederum der eifrige 
darin ohne allen Zweifel ein Farbzusatz Dorveaux mit dem facsimilierten 'ritel
nachweisen und dennoch war der ver- blatt herausgegeben und dem modernen 
wendete Farbstoff seinem sonstigen Ver- Leser durch eine Menge von Erläuter
halten nach nicht identisch mit einem ungen und ein Inhaltsverzeichnis leicht 
der beiden angeführten. verständlich gemacht hat. Interessierte e;; 

den pharmazeutischen Leser, einen Ein
blick zu tun in die Uebergriffe, die ein 

Zur Charakteristik Arzt seinen Fachgenossen im XVI. Jahr-
der Aerzte im XVI. Jahrh. nach hundert vorwarf, so wird es ihn viel
Pierre Braillier's „Declaration". 

Im Jahre 1902 hatte ich in der 
Nummer 23 der Pharmazeutischen Zeit
ung von einer Anklageschrift nähere 
Kenntnis gegeben, die unter dem Deck
namen Lisset Bena11cio im Jahre 1553 
in Tours e1schienen war und, ein 
Zeichen des seit uralter Zeit sein Un
wesen spielenden Streits und der Be
fehdung zwischen den ursprünglich ver-

8) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1902, 424. 

leicht noch mehr interessieren, daß auch 
sein Bruder in Apollo, der Arzt, Fehler 
zur Schau trog wie jeder Mensch, und 
daß er im Grunde damals wie jetzt 
vieles nicht richten sollte, um nicht ge
richtet zu werden. 

Wie steht es, fragt Braillier, mit 
dem Vorwurf des U eberteuerns seitens 
der Apotheker. Selbst wenn sie sich 
ihre «Kräuter> gut bezahlen lassen! so 
geben sie doch Greifbares, geldwerte 
Arznei durch ihr kostspieliges Hilfs-
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1iersonal in Räumen, die viel Geld Gesunde krank werden, wenn sie 'l'age 
kosten, ab, und oft müssen sie vergeb- lang im geschlossenen Zimmer gehalten 
lieh auf Bezahlung warten und arbeiten, werden? Ganz ebenso verwerflich ist 
tatsächlich nur «für die schönen Augen es, Fieberkranken zu verbieten, ihren 
der Kundschaft» allein, während die Durst zu stillen, ja kaum ihre trocknen 
Aerite nichts ohne baare Bezahlung tun Lippen mit kühlendem Wasser zu be
und fortbleiben, wo ihnen goldener Lohn feuchten. 
nicht sicher ist. Wer ist ein größerer Tatsächlich geht den Aerzten jede 
Gauner, der, welcher für bloßes Puls- Kenntnis von der Eigenart der Arznei
fühlen und das Verschreiben eines J ulep mittel, sogar in bezug auf die, sie in 
einen 'fäler einstreicht, oder der, wel- erster Reihe interessierende Wirkung 
eher für das Bereiten und Dispensieren auf den Organismus ab. Deshalb sind 
des letzteren zwei Sous berechnet und sie auch bei dem geringsten Zwischen
oft nicht erhält? Ist es nicht himmel- fall, völlig hilflos und, um ihre Hilflosig
schreiend, eine Krankenheilung in einigen keit, besonders wenn ein Unglück ein
Tagen zu versprechen und sie dann getreten ist, zu beschönigen, wälzen sie 
Monate lang hinzuhalten? 1) alle Schuld auf den Apotheker ab. 

Häufig genug sagen sie den Patienten, Wenn die Kranken über die große 
ihre Krankheit wäre unheilbar, lediglich Menge von ihnen verschriebener Arz
weil sie keinen Rat wissen. So stehen neien zetern, so richtet sich das Ge
sie vor Asthmakranken, vor Epilep- schrei in Wahrheit doch nicht gegen die 
tikern, vor der Pest hilflos da. Warum Apotheker, sondern gegen die Aerzte, 
haben sie denn überhaupt studiert?! die die Arzneien verordneten. 
Wie können sie sich unterstehen, in Daß ihre Verordnungen oft so wenig 
solchen Fällen Bezahlung zu heischen? hülfen, sei auch ein Beweis ihrer mangel
Sind die Aerzte, die hilflos ihren eige- haften Bildung. Arzneien, die das 
nen Krankheiten, ihrer Ne p h r es i e Vaterland hervorbringt, helfen den Ein
(jetzt Nephritis,Nierenentzündung\ ihrer I g~borenen am besten. Das beherzigen 
Goutte artetique (Arthritis) oder die Aerzte nicht, und blind folgen sie 
Migraine gegenüber stehen und die j den Lehren des Hippokrates und Avi
Hilfe der Kollegen verschmähen, weil ?enna, ohne daran zu denken, daß diese 
sie ihre Hilflosigkeit kennen, nicht ihre Lehren für ihre Landsleute auf
lebende Beweise für die Unvollkommen- stellten und bei ihnen einheimische Dro
heit ärztlicher Kunst im Gegensatz zu gen ausprobiert hatten und empfahlen 2). 

der vollkommenen Pha1mazie? ! . Es ist im Uebrigen sicher thöricht, sich 
Die Aerzte der damaligen Zeit haben immer auf die Autorität, wenn auch noch so 

nicht den Drang, des Kranken Leiden großer Vorbilder zu stützen, ohne selbst 
du~ch Beobachtung des Pulses, des nachz~denken und zu prüfen. . Nicht 
Urms usw. nötigenfalls unter Darangabe alles 1st empfehlenswert, . was die Ge
längerer Zeit zu erforschen und danach nannten z. B. schrieben, vieles haben 
ihre Maßnahmen zu treffen· sie eilen die Nachkommen als geradezu verkehrt 
von einem zum andern, lediglidh schnöden erkannt, und geradezu verwerflic_h _ist 
Lobnes halber. Kann es etwas thö- es, trotz solcher Erfahrung, led1ghch 
richteres geben als daß sie den Kranken auf die Autorität hin, die betreffenden 
von der Luft 'abschließen deren Not- Lehren blindlings zu befolgen. Es ist 
wendigkei~ gerade für den Kranken lächer!!ch,. wenn s!e Ed~lstein-, Koralle?
schon allem die Tatsache beweist daß oder ahnhche nnnerahsche Pulver m 

' Salbengestalt zum Einreiben verordnen. 
1) Als Seitenstück möchte ich an einen Traktat Als wenn es möglich wäre, daß sie, 

:·on Rhaxes erinnern «Heilung in einer Stunde,, ----··-· -
1U dem er sich· gegen die manchmal belieb!e 2) Ebenso lehrte für Deutschland Paraeelsus, 
Art der Aerzte zu seiner Zeit wendet, drn und ihm folgte vermutlich Braillier in semen 
~rankheit in Rücksicht auf das Honorar mög- Anschauungen, wenn auch indirekt, vielJeicht 
liehst lange hinauszuziehen. gestützt auf S y m p h o r i e n Cham pi er. 
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denen selbst Feuer nichts anhaben I der Mütze in der Hand, ihnen entgegen
kann, durch die Poren dringen können! 1 kommen und demütig ihre Befehle er-

Wie sich Aerzte unklar sind über warten, statt mit ihnen als Gleich
das Wesen der Medikamente, zeigt ihre berechtigte zu verkehren. Daraus er
thörichte Ansicht über Quecksilber. klärt sich zum guten Teil, daß die Esel 
Sie halten es immer noch für kalt im unter den Apothekern (nach der Sitte 
vierten Grade 13), trotzdem es eingenom- der Zeit spielen die Tiere zu Vergleichs
men oder in Salbenform eingerieben zwecken eine hervorragende Rolle) mehr 
Syphilis heilt, den Hals sich entzünden mit Glücksgütern gesegnet sind als die 
läßt, Speichelfluß erzeugt und die Zähne Gelehrten. 
wackelig macht, wie die Tasten einer Braillier schließt: «Nicht habe ich 
Orgel,· und glauben, daß an der Wirk- alles gesagt, was ich zu sagen wüßte, 
ung die absolut harmlosen Beigaben weil ich den Spott der Laien nicht 
schuld sind. herausfordern möchte. Habe ich etwas 

Wenn die Apotheker wirklich Fehler gesagt, was Du für Deiner unwürdig 
beim Bereiten ihrer Arzneien gemacht hältst, so verzeihe. Ich verspreche Dir, 
haben, die die Aerzte ihnen vorwerfen, mich mit Gottes Hilfe zu bessern: und 
wenn sie ihre Wässer nicht nur aus damit Gott befohlen!» 
Glasgefäßen destillieren und dergleichen, Wohl wird Braillier gelegentlich auch 
so verschulden solche Vorkommnisse deutlich, der 'I'on seiner Schrift mutet 
doch nur die Aerzte, denn sie sind ja aber doch besser, vornehmer an als der 
die Verfasser der Dispensatorien, nach der provozierenden. Er bleibt mehr in 
denen sich der Apotheker zu richten der Verteidigungsstellung und führt ein 
hat. Sie selbst verordnen darin, daß großes wissenschaftliches Rüstzeug zu 
trockene Kräuter verarbeitet werden seiner Hilfe auf. 
sollen - ganz mit Recht, denn sie ver- An dem Streit hatte Frankreich, ja 
lieren durch Trocknen nichts an ihrer alle Welt rechte Freude, denn: Duobus 
Wirksamkeit! - und jetzt klagen sie litigantibus tertius gaudet. Sehr bald 
auch darüber. Eine Handvoll trocknes erschien ein Nachdruck des Buchs in 
Kraut gibt unzweifelhaft eine größere anderem Verlag, und noch zwei Jahr
Ausbeute als ebenso viel frisches. hunderte lang stritt man sich in den 

Wahr mag es sein, daß einer oder beiden Lagern hin und her. Nicht der 
der andere Apotheker nicht Latein kann. Apotheker allein hat ja «Feinde rings
Aber, können es die Aerzte? Es ist um», er teilt sie mit dem fachverwandten 
nicht nötig, sprachliche Anleihen im Arzte. Schelen:1,. 
Auslande zu machen. Die Griechen 
lasen ihren griechischen Hippokrates, 
eben so können die Franzosen sich mit 
französisch geschriebenen oder ins Fran
zösische übersetzten Autoren begnügen, 
bei denen sie nicht in Gefahr kommen 
gleich den Aerzten Kranke auf grund 
einer falsch verstandenen Vokabel zu 
schädigen. 

Uebrigens sind die ärztlichen Klagen 
insofern berechtigt, als die Aerzte ge
rade die unfähigen in erster Reihe 
kennen lernen' - weil sie sie bevor
zugen aus dem Grunde, weil solche 
Apotheker ihre Unwissenheit zu durch
schauen nicht imstande sind, und, mit 

3) Nach der alten Qualitätstheorie. 

Ueber den Nachweis eines 
Zusatzes von Zuckerkouleur im 

Bier. 
Nach § 1 des Brausteuergesetzes vom 

3. Juni 1906 darf bekanntlich zur 
Bereitung von untergärigem Biere nur 
Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser 
verwendet werden. Diese Bestimmung 
findet in § 3 der zugehörigen Ausführ
ungsbestimmungen insofern eine Er
gänzung, als zur Färbung von unter
gärigem Biere nur Färbebiere verwendet 
werden dürfen, die aus Gerstenmalz 
hergestellt sind. Hiernach ist die Ver
wendung von Färbemitteln, die aus 
Zucker durch Karamelisierung hergestellt 
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worden sind, auf die Herstellung von 
obergärigem Biere beschränkt. Durch 
diese Gesetzesvorschriften hat die Mög
lichkeit des Nachweises einer Verwend
ung von solchen aus Zucker dargestell
ten Farbmitteln an Bedeutung gewonnen. 

Gelegentlich eines kürzlich mir vor
liegenden derartigen Falles mußte ich 
mich mit den bisher für den genannten 
Zweck vorhandenen analytischen Hilfs
mitteln etwas eingehender beschäftigen 
und möchte im folgenden einige Beob
achtungen darüber mitteilen. 

In der Literatur habe ich drei Metho
den für den Nachweis von Zuckerkouleur 
im Bier und ähnlichen Flüssigkeiten 
auffinden können. 

Das Verfahren von Gr1'esmeyer 1) be
steht in folgendem. Das Bier wird mit 
seinem zweifachen Volumen 95proz. 
Alkohol und dem dreifachen Volumen 
gepulverten Ammoniumsulfats kräftig ge
schüttelt. Während normales Bier, so
wie das mit Farbmalz gefärbte sich bei 
dieser Prüfung mehr oder weniger ent
färben, bleibt das mit Zuckerkouleur 
gefärbte Bier braun und gibt dem sich 
absetzenden Ammoniumsulfat eine graue 
bis braune Farbe. . 

Nach .Aubry ~) wird in das in einem 
zylindrischen Stöpselglase befindliche 
Bier so lange Ammoniumsulfat ein
getragen, als sich davon auflöst, dann 
ein gleiches Volumen Alkohol zugesetzt, 
kräftig durchgeschüttelt und zum Ab
setzen stehen gelassen. Nach einigem 
Stehen bilden sich in der Flüssigkeit 
zwei Schichten, von denen die obere 
fast alle Farbe enthält, wenn diese nur 
von Röstprodukten des Malzes (Farb
malzes) herrührt, während bei statt
g~habter Anwendung von Zuckerkouleur 
die untere Schicht stärker gefärbt er
scheint. 

Schließlich ist noch das Verfahren 
von Amthor 3) zu nennen. 10 ccm der 

1) Rupp. Untersuchung der Nahrungs- und 
Genußmittel 1900, S. 153. 
• 2) Dr. J. König, Untersuchung Jandwirtschaft

hch und gewerblich wichtiger Stoffe. 2. Aufl. 
1898, s. 555. · 

,3) Bujard und Baier, Hilfsbuch für N abrungs
m1ttelchemiker. ~. Aufl. 1900, S. 241. 

zu prüfenden Flüssigkeit werden mit 
30 bis 50 ccm Paraldehyd gemischt 
und soviel Alkohol zugesetzt, daß eine 
richtige Mischung erhalten wird. Der 
Karamel scheidet sich nach 24 Stunden 
aus; man filtriert dann ab und prüft 
mit 1 g salzsaurem Pbenylhydrazin und 
2 g essigsaurem Natrium auf Zucker. 
Es muß ein gelbrötlicher Niederschlag 
entstehen, der sich in Ammoniakflüssig
keit löst und durch Salzsäure wieder 
gefällt wird. 

Diese letztere Methode ist auch in 
der Pharm. Zentralh. 35 (189JJ, 681 
beschrieben. 

Um über die Zuverlässigkeit dieser 
3 Verfahren ein Urteil zu erhalten, 
färbte· ich mir von einem hellen ringe
färbten Einfachbiere einen Teil mit 
Zuckerkouleur, den anderen Teil mit 
einem selbst bereiteten Farbmalzaus
zuge, so daß beide Teile ungefähr gleich 
dunkel aussahen, und wandte auf diese 
beiden Vergleichsproben alle drei Ver
fahren neben einander an. 

Es ergab sich, daß die beiden Am
moniumsulfatmethoden völlig im Stiche 
ließen. Es war zwischen den ent
sprechenden Versuchsproben nicht der 
geringste Unterschied zu finden. Bei 
der Griesmeyer'schen Methode entfärbte 
sich sowohl das mit Farbmalz, wie das 
mit Zuckerkouleur gefärbte Bier bis 
auf eine helle Gelbfärbung, während 
das Ammoniumsulfat fast gleichmäßig 
graubraun aussah. Bei einigen Ver
suchen schien es allerdings, als ob die 
Flüssigkeit des mit Zuckerkouleur ge
färbten Bieres um einen kleinen 
Stich dunkler gefärbt sei; aber zur ge
nauen Unterscheidung reichte die Ab
weichung nicht bin. 

Bei der genau vorschriftsmäßig aus
geführten Probe nach .Aubry erhielt ich 
überhaupt nicht zwei Flüssigkeits
schichten, sondern uuter der hellgelben 
Flüssigkeit befand sich eine große Menge 
grauflockigen Niederschlags. Erst auf 
Zusatz von etwas Wasser bildete sich 
über dem Niederschlage eine zweite 
Flüssigkeitsschicht, die aber sowohl bei 
der mit Farbmalz, als auch bei der mit 
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Zuckerkouleur gefärbten Probe dunkel
braun gefärbt war, also dunkler als die 
obere Schicht. 

Bei einer Abänderung in der Weise, 
daß das Bier zunächst mit dem gleichen 
Volumen Alkohol versetzt und dann mit 
Ammoniumsulfat gesättigt wurde, bildeten 
sich gleichfalls zwei Flüssigkeitsschichten, 
von denen bei beiden Proben die untere 
dunkelbraun, die obere hellgelb war. 
Also auch auf diese Weise war eine 
Unterscheidung nicht möglich. 

Ich möchte hier auch noch darauf 
hinweisen, daß die beiden :Methoden 
eigentlich einander entgegengesetzt sind, 
und schon deshalb das Ergebnis zweifel
haft erscheinen mußte. Nach Gries
meyer soll der Farbstoff der Zucker
kouleur bei der Sättigung mit Ammon
iumsulfat in Lösung bleiben, nach Aubry 
mehr oder weniger ausgefällt werden. 

Nach der Amtkor'scben Methode wur
den sowohl in dem mit Farbmalz wie 
in dem mit · Zuckerkouleur gefärbten 
Biere bei der Fällung mit Paraldehyd 

Anderseits versuchte ich nun das 
Verfahren mit mehreren anderen Proben 
von Zuckerkouleur und erhielt in allen 
Fällen den charakteristischen Nieder
schlag. 

Es scheint also, als ob dieses Ver
fahren mit einiger Zuverlässigkeit zur 
Beantwortung der Frage, ob ein Bier 
mit Zuckerkouleur gefärbt sei, heran
gezogen werden könnte. ' 

Fraglich ist es mir jedoch, ob die 
Bildung eines Niederschlages mit Phenyl
hydrazin auf die Anwesenheit von 
Zucker zurückgeführt werden darf. 
Dann müßte nämlich der Niederschlag 
als Phenylglukosazon viel heller gelb 
gefärbt und kristallinisch sein. Er ist 
aber ziemlich dunkelbraun und amorph, 
und ist wohl als eine Verbindung des 
Karamelans mit Phenylhydrazin aufzu
fassen. Seine Bildung erfolgt auch in 
der Kälte ohne Anwendung des Wasser
bades, aber wesentlich langsamer. 

Franx 7,etxsche. 

braune Bodensätze erhalten, die sich . . 
weder in der Farbe, noch in der Menge Die Herstellung des „Neuen 
irgendwie unterschieden, so daß ich Tuberkulin" (Tuberkulin T. R.) 
schon glaubte, auch diese Methode führe wird von G. JV: Ruppel in der Deutsch. Med. 
nicht zum Ziele. Als ich aber diese Wocbenschr. 1908, 185 folgendermaßen be
Bodensätze in 10 ccm Wasser löste und schrieben: 
mit einer Lösung von 1 g salzsaurem 1 g scharf getrockneter Tuberkelbazillen 
Phenylhydrazin und 2 g Natriumacetat wird in geeigneten Apparaten so lange ver
in 10 ccm Wasser versetzt auf rieben, bis in einer entnommenen Probe 
dem Wasserbade etwa 1/ 2 Stunde er- unversehrte Tuberkelbazillen nicht mehr nach· 
wärmte, erhielt ich in der Farbmalz- weisbar sind. Sodann wird die zerriebene 
probe eine klare Lösung, in der Zucker- Masse mit 100 cem sterilen destillierten 
kouleurprobe einen sehr feinkörnigen Wassers aufgenommen. Die Masse wird 
braunroten · amorphen Niederschlag, der zentrifugiert. Hierbei wird eine Flüssigkeit 
sich auch in Ammoniak löste. Eine erhalten, welche als T. 0. bezeichnet wird. 
Abscheidung mit Salzsäure habe ich Andererseits erhält man beim Zentrifugieren 
nicht erhalten. Hier war also ein deut- einen unlöslichen Rückstand, T. R. I ge
licher Unterschied zwischen dem mit Farb- nannt, der von neuem scharf getrocknet 
malzunddemmitZuckerkouleurgefärbten wird. Die getrocknete Masse wird wiederum 
Biere vorbanden. Ein anderes Bier, das gepulvert und von neuem mit Wasser auf
keine Zuckerkouleur enthielt, ergab mit genommen. Nach abermaligem Zentri
Paraldehyd trotz heller Färbung einen fugieren erhält man eine Lösung und einen 
so kräftigen Bodensatz, . daß ich an- festen Rückstand. Dieser wird wiederum 
nahm, es seien aus dem Biere noch getrocknet, verrieben und in Wasser auf
andere Stoffe, als Farbstoff, ausge- genommen. Diese Aufschwemmung wird von 
schieden worden, und mit Phenylhydrazin neuem zentrifugiert. Es zeigt sich hierbei, 
einen starken Niederschlag erwartete. daß nach zwei- bis dreimaliger Wiederhol
Dieser blieb aber V o II ständig aus. uug der Behandlung die Gesamtmenge des 
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ursprünglich erhaltenen unlöslichen Rück
standes '11

• R. I in eine Reihe von Lös
ungen übergeführt werden kann, ohne daß 
zum Schluß eine andere unlösliche Substanz 
zurückbleibt als nur zufällige mechanische 
Verunreinigungen. Alle diese Lösungen 
werden vereinigt. 

Die Gesamtmenge der vereinigten Flüssig
keiten muß weniger als 100 ccm betragen. 
Den Gehalt an fester Substanz ermittelt 
man durch 'l'rockenbestirnmung in einer 
geringen Menge (5 ccm\ durch Verdunsten 
in der Luftleere und durch Wägung. Zu 
der restierenden Flüssigkeit fügt man eine 
geringe Menge von Glyzerin und Formalde
hyd und versetzt schließlich mit so viel 
Wasser, daß der Trockengehalt des nun
mehr fertig gestellten T. R. genau 0,02 g 
beträgt. 1 ccm des fertigen T. R. enthält 
die wirksame, d. h. immunisierende Substanz 
von 10 mg getrockneten Tuberkelbazillen. 

In der Regel beginnt man die Behand
lung mit einer Hauteinspritzung von 0,0025 
mg der Bazillensubstanz. Die Verdiinnungen 
werden mit 9,8 proz. Kochsalzlösung oder, 
wenn die Verdiinnungen sich mehrere Tage 
halten sollen, mit 0,8 proz. Kochsalz. und 
0,5 proz- Phenollösung in entsprechender 
Weise hergestellt. 

Ueber das Tuberkulin T. R. vergleiche 
man auch Pbarm. Zentralh. 38 [1897], 
2311 431. H. 11. 

Ueber die Zersetzliohkeit des 
Atoxyl. 

In Deutsch. Med. Wochenschr. 1908, 201 
teilt }V. L; Yakimoff die von ihm .ge
machten Beobachtungen mit, auf grund 
deren er zu nachstehenden Schlußfolgerungen 
gelangt: 

Will man demnach eine Tuberkulinbehand-

1 

Schwache Atoxyllösungen (1 bis 2 pZt) 
Jung mit einer Anfangsgabe von T. R. be- sowie stärkere 10 pZt können sich im Dun
ginnen, welche 1/5000 mg Tuberkelbazillen kein ziemlich lange unverändert halten. 
entspricht, so ist es erforderlich, das T. R. Frische Lösungen sind natürlich vorzuziehen. 
so zu verdünnen, daß man imstande ist, Obwohl sich auch die mit ungekochtem 
eine Menge von 1/5000 ccm = 0,0002 ccm Wasser bereiteten Lösungen gut halten, ist 
der Originalflüssigkeit einzuspritzen. es unbedingt besser, die Vorratslösungen 

Als Verdünnungsmittel benutzt man eine uns t er i l i sie r t, aber mit kaltem gekoch
Mischung von 20 ccm Glyzerin und 80 tem Wasser bereitet, aufzubewahren. 
ccm destillierten Wassers, welches Gemisch Vor dem Gebrauch (Einspritzung) muß 
man 20 Minuten lang kocht. Zum Ge- man die nötige Menge der Vorratslösung in 
brauch muß die Flüssigkeit völlig erkaltet einem Probierglase auf offener Flamme (1 bis 
sein. Man entnimmt nun einem Original- 2 Minuten) kochen lassen. Eine Zersetzung 
fläschchen mittels einer in 1Ji 0 ccm geteilten der Lösung in der kurzen Zwischenzeit vom 
Pipette 0

1
3 ccm 'l'uberkulin T. R. und fügt Beginn des Kochens bis zum Augenblick der 

2,7 ccm Glyzerinwasser hinzu. Von dieser Einspritzung ist nicht zu befürchten. Bei 
10 proz. Verdünnung bringt man O, 1 ccm den geringsten Anzeichen von Gelbfärbung 
zu 9

1
9 ccm Glyzerinwasser und hat nun- muß die vorrätige Atoxyllösung durch neue 

mehr eine 1000 fache Verdünnung, von ersetzt werden. Die Alkalis i er u n g der 
welcher 0

1
2 ccm oder 2 Teilstriche der Lösungen ist zu vermeiden. 

Koch'schen oder Pravax'schen Spritze 1
/5000 Hinsichtlich der verschiedenen Präparate 

ccm = 0,0002 ccm enthalten. / äußert sich Verfasser folgendermaßen: 
Zu beachten ist, daß obiges Tuberkulin D f .. . h p „ t ·st un 

T. R. auch Neues Tuberkulin genannt tasft .ranMzos1sc e Or7ap5arb~s 11 g al; 
· d n· · · d h k , f II ges ra m engen von , 1 wu . ieses 1st Je oc emen a s zu ver- E' 1 b . 't t d wa"hrend 

h I • • h · mze ga e emgespr1 z wor en, 
wec se n mit Neu-Tuberkulm Koc , emer b , d d. t h p „ arat das 
B ·11 · , · t 01 em e u s c e n rap 

az1 enemuls1on, B. E. genannt. Dieses 1s U b t . . G b on o 4 g gefähr 
· A f h Tub k 1 e ers 01gen emer a e v , · eme u sc wemmung gepulverter er e - r h . t n M 

bazillenleiber . in Wasser mit Zusatz gleicher ic 18 
• • · 

Teile Glyzerin. 1 ccm enthält 5 mg ge- ---~~~ 
pulverter Tuberkelbazillen. 
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Neue 
Arzneimittel, Spezialitäten und 

Vorschriften. 
Betunephrol (Infusum betul. durat.) wird 

als nicht reizendes harntreibendes und Nieren
steine lösendes Mittel von der Kronen-Apo
theke in Breslau V empfohlen. 

Bromotussin ist nach Med. Klin. 1908, 
Nr. 7 ein Präparat, das ähnlich dem Bro
mum solidificatum gestattet, an jedem Orte 
Bromeinatmungen vorzunehmen, ohne flüss
iges Brom verwenden zu müssen. Anwend
ung: bei Keuchhusten. Darsteller: Marien
Apotheke in Dresden-A. 

Kortol ist der Handelsname für Lini
mentum Eucalypti compositum, welches 
gegen Rheumatismus empfohlen wird. 

Bezugsquelle: Hausmann, A.-G. in St. 
Gallen. 

Merkalator-Masken sind nach Berl. Klin. 
Wochenschr. 1908, 407 Masken aus leichtem 
Drahtgestell, das mit einer doppelten Lage 
überzogen ist und den Formen der Nase 
und des Kinns durch Biegen angepaßt 
werden kann. Sie sind mit einer sehr fein 
verriebenen 50 proz. Quecksilbersalbe über
zogen, so daß jede Maske 8 g metallisches 
Quecksilber enthält. Sie dienen zur Queck
silber-Inhalationskur. Darsteller: P. Beiers
dorf & Co. in Hamburg. 

Cerevisine wird nach Münch. Med.Wochen- Phosidin ist nach F. Zernilc (Ber. d. 
scbrift 1908, 220 aus Reinkulturen von D Ph G O H ) · . . 

1 
. arm. es. 19 8, . 1 em neuer 

Saccbaromyces cerev1Siae dargeste lt. Name für Ferro s in (Pbarm. Zentralb. 

Contrheuman nennt B. Fragner's Apo- 48 (1907], 809). 
theke in Prag ein Extractum Hippocastani Phthysoremid werden Gelatinekapseln 
mentholsalicylatum. genannt, welche eine Mischung von Koch's 

Dioviburnia wird als Kräftigungsmittel Bazillen - Emulsion (Neutuberkulin) mit in
der Gebärmutter, sowie als krampf- und differentem Oe! in 2 Stärken enthalten. 
schmerzstillendes Mittel bei unregelmäßiger Anwendung: innerlich bei Phthisis. Dar· 
Monatsblutung empfohlen. Seine nähere Zu- steller: Dr. H. Müller & Ci'.e. in Berlin C 
sammensetzung ist unbekannt. Darsteller: 19. · 
Dios Chemical Co. in St. Louis. Strontiumbromid ist, wenn es chemisch 

Eubornyl ist a-Bromisovaleriansäure-Bor
neolester. Anwendung: bei Nervenleiden 
aller Art. Darsteller: Liidy & Cie. in 
Burgdorf (Schweiz). 

Formathol werden Tabletten genannt, 
welche als wirksame Körper Formaldehyd 
und Menthol enthalten und von Arthur 
R. Gox db Co., Ltd. in London, 37 Berners 
Street dargestellt werden. 

Germiletum, wird ein antiseptisch wirken
des, keimtötendes und geruchzerstörendes 
Präparat genannt, welches nicht giftig, nicht 
reizend und schwach alkalisch sein soll. 
Seine Zusammensetzung ist unbekannt. Es 
wird bei Katarrhen und Ausschlägen von 
Dios Chemical Co. in St. Louis em· 
pfohlen. 

Hygienol ist nach ZentralbJ. f. Bakteriol. 
Bd. 46, H. 1 eine Verbindung vo~ Kresol 
mit schwefliger Säure. Anwendung: in 
5 proz . .Lösung statt 2,5proz. Kresolwasser 

· zur Desinfektion. 

rein ist und besonders kein Baryum enthält, 
nach Robinson (Journ. of Amer. Assoc. 
Nr. 3) allen anderen anorganischen Brom· 
verbindungen, besonders dem Kaliumbromid 
vorzuziehen. Die Gabe beträgt dreimal 
täglich 0,6 bis 3,6 g. 

Sulfidal ist eine neuere Bezeichnung fiir 
S u I f o i d (kolloidalen Schwefel), über welches 
in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 811, 868 
berichtet worden ist. 

Tuberkulinsalbe besteht nach Dr. Ernst 
]loro (Münch. Med. Wochenschr. 1908, 217) 
aus gleichen Teilen Alttuberkulin und wasser
freiem Lanolin. Zur Aufnahme des Tuber
kulin wird das Lanolin auf 20 bis 30° er
wärmt. Die im Eisschrank aufbewahrte 
Salbe behielt monatelang ihre Wirksamkeit. 
Sie wird zur Erkennung der Tuberkulose 
angewendet. 10 g genügen zu 100 Ver
suchen. 

H. Mentxel. 
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Neue ArzneiI;ni.ttel und Spezialitäten, 
über welche im F e b r u a r 1908 berichtet wurde: 

Acoi'n-Oel Seite 124 
Agurin 145 
.Aliergin 124 
Alypin 116 
Andolin 173 

Husinol Seito 125 1 Radiovis Seite 1~6 
Insensibilisatum 104 / Ray's Darm- und Leber-
Kreosotal 114 pillen 127 
Lamma-Pulver 105 » Nervol 127 
Laxinkonfekt 105 Renascin 127 

Antiperiostin 124 
Arsenogen 130 
Arsentriterrol 124 

Levathin 105 Rheuma-Tabakolin 127 
Lumbagin 105 Rino-Heilsalbe 128 
Lymphol 105 Sauerin 126 

Atoxyl 144 
Bioferrin 116 
Bo~~e 1~ 
Camphosal 125 
Capsula Guajacoli Car-

Mammosan l 05 Sophol 173 
Mixtura Lafavette 125 Stomagen 128 
Natrium tbymicobenzoicum 105 Suprarenin, synthetisches 114 
Nizine 125 Tanphenyform 126 
Orffin 106 Tibin-Kataplasma 128 

bonatis comp. 125 
Dionin 155 

Orndon 125 Tumenol-Ammonium 115 
Paralysol 106 Tussirol 126 

Euchinin 136 Parisol 106 Uropural 113 
Europhen 172 Pesotta-Pillen 106 Verona! 116 
Fermenlactyl 125 
Filtrase 125 

Plethoral 125 Virilis-Tabletten 129 
Potentol 106 Visnervin 129 

Graminose-Brust-Sirup 125 
Tabletten 125 

Herniariapräparate 104 

Promptin 126 Vixol 129 
Pulmonin, Schnee's 127 
Pyrenol 127 H. Mentxel. 

Zur Pflege M. D. S. 1 Teelöffel voll in 1 Glas 

der Mundschleimhaut und zur 
Verhütung von Zahnkaries 

werden in der Ztschr. f. Krankenpflege 1907, 
November, folgende Vorschriften empfohlen: 

Wasser zu Mundspülungen. 

IV. 

Spiritus saponatus 30,0 
Spiritus 200,0 

I. 
Tinctura -Catechu 
Tinctura Myrrhae 
Tinctura aromatica 
Spiritus dilutus 

aa 5,0 
85,0 

Oleum Menthae piperitae 
Oleum Anisi aa 0,5 

M. D. S. 1 Teelöffel in 1 Glas Wasser 
zu Mundspülungen. 

II. 
Acidum boricum 5,0 
Tinctura Caryophyllorum 10,0 
Oleum Menthae piperitae gtt.XX. 
Spiritus q. s. ad. 100,0 

M. D. S. Mundwasser. 1/2 bis 1 Tee· 
löffel auf 1 Glas Wasser. 

III. 
Salol 2 bis 5,0 
Oleum Menthae piperitae 1,0 
Oleum Caryophyllorum 
Oleum Cinnamomi 
Oleum Anisi stellati 
Spiritus 

aa o,5 
ad 200,0 

Aqua Menthae 300,0 
Acidum carbolicum liquef. 5,0 
Oleum Bergamottae 3,0 
Oleum Caryophyllorum 
Oleum Anisi aa 2,0 

M. D. S. Zum Bürsten der Zähne. 

v. 
Thymol 0,25 
Acidum benzoicum 3,0 
'rinctura Eucalypti 15,0 
Oleum Gaultheriae 1,0 

(oder Oleum Menthae 0,5) 
Spiritus ad 100,0 

M. D. S. 1 Teelöffel in 1/2 Weinglas 
lauen Wassers zum Abbürsten der Zähne 
mit weicher Bürste. 

VI. 

Calcium carbon. praec. 
Magnesium carbonicum 
Carbo ligni pulveratus 
Herba Salviae pulverata 
Oleum Menthae piperitae 

M. D. S. Zahnpulver .. 

30,0 
3,0 

10,0 
7,0 

gtt. V. 
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Ueber die isomeren Morphine 
und Kodeine. 

L. Knarr und II. Hö'rlrin 1) erhielten 
bei der Oxydation des Isokodei:ns 
mit Chromsäure in schwefelsaurer Lösung 
K o de 'i n o n nach dem gleichen Verfahren 
und in fast gleicher Ausbeute wie aus 
Kode'in. 

Kodei:n und Isokodei:n sind nach diesem 
Ergebnisse strukturidentisch und unter
scheiden sieb lediglich durch die Konfiguration 
am asymmetrischen Kohlenstoffatom 6. 

Morphin 

Schmp. 2530 
ao = -133° 

i 
KodeYn 

Schmp. 1550 
a 0 = -135° 

'\. 

a-lsumorphin 

Schmp. 247 O 

aD=-1670 

i 
Isokode'in 

Schmp. 1720 
ao=-1550 

/ 
Kode'inon 

Schmp. 187 o a O = -205 ° 
i 

3.4.6 -Trimethoxyphenanthren 
Oel 

Das Morphin enthält nach der kürzlich 
von Knarr angegebenen Formel asym
metrische Kohlenstoffatome ( durch * ge
kennzeichnet). 

Wie eine Betrachtung am Modell ergibt, 
sind durch die Brücke von 5 nach 9 die 
Kqnfigurationen bei 5, 9 und 13 festgelegt. 
Konfigurationsänderungen sind an diesen 
asymmetrischen Kohlenstoffatomen also aus
geschlossen. Es sind demnach nur zwei optisch 
Isomere, entsprechend den beiden Konfigura
tionen am Kohlenstoffatom 6 zu erwarten. 

1) L. Knarr und H. Rörlein, Ber. d. Deutsch.
1 Chem. Ges. -10 [1907), 4889. 

Nuµmelir ist die Isomerie der 4 isomeren 
Kode'ine völlig aufgeklärt und das gleiche 
gilt auch für die 4 isomeren Morphine, 
deren Zugehörigkeit zu den 4 entsprechen
den Kode'inen durch die Ueberführung in 
diese bereits sicher festgestellt worden 
ist 2). 

Die genetischen Beziehungen dieser Basen 
sind von Knarr und Härlein in der fol
genden Tabelle zum Abdruck gebracht 
worden: 

ß-Isomorphin y-Isomorpbin 
(N eoisomorphin) 

Schmp. 182 o Schmp. 278 o 
aD = -216° an= -D4° 

i i 
Allopseudokode1n Pseudokode'in 

(/ l-Iso kode'in) ( N eoisokode'in) 
Oel Schmp. 181 o 

an=-228° an=-94° 
'\. / 

Pseudokodei:non 
Schmp. 1740 an= --25° 

i 
3.4.8-Trimethoxypbenanthren 

Schmp. 136 bis 137 o 

Diese beiden Konfigurationen liegen im 
Morphin und a -Isomorphin und in den 
Methyläthern dieser Basen, dem Kode'in und 
Isokode'in, vor (Formel I) : 

I. 
H9 H 

I! / &l13.N( _:_ '~ - H H< ""' CH2 -,&U2 )n ___ ;/ H" 2 

OH "-, /- l\ 
(0CH3) ""'/ H OH 

H<-~~ 
OH 

(OCH3) 

0 (d oder 1) 

II. 

2) Schryrer und Lees, Journ. Chem. Soo. 79 
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y· (Neo-) und ß · Isomorphin und ihre mehrfach destilliert. Die Fraktion unter 
Methyläther, Pseudokode'in (Neoisokode'in) 200 o C bestand fast ausschließlich aus dem 
und Allopseudokode'in ( ß-Isokode'in) unter- bei 28 bis 30 o schmelzenden Ester der 
scheiden sich von den Basen der ersten · Palmitinsäure. Die Fraktion über 200 o 
Gruppe durch die Stellung des Alkohol- enthielt noch geringe Mengen dieses Esters 
hydroxyl in 8. Sie entsprechen der Formel II. ferner kleine Mengen eines bei 52 bis 54J 

In den zugehör~gen Ketonen «Kode'inon» 1 schmelzenden Esters, der wahrscheinlich 
(Formel III) und Pseudokode'inon (Formel IV) Arachinsäuremethylester war und einen 
kommt nur mehr die Strukturisomerie beider flüssigen Anteil, der wahrscheinlich ein Ge
Grnppen von Basen zum Ausdruck: misch des Oelsäure- und Linolsäuremethyl

Sc. 

Die Zusammensetzung des 
Baumwollsamenöls 

hat V. J. Meyer (Chem.-Ztg. 19071 793) 
nach der Haller'schen Methode festzustellen 
versucht. Zu diesem Zwecke wurden etwa 
500 g des rohen heiß filtrierten Oeles mit 
der ungefähr 4 fachen Menge wasserfreien 
Methylalkohols und etwa 60 g mit Salz
säuregas gesättigten Methylalkohols auf dem 
Wasserbade erhitzt, wobei sich die Methyl
ester der Fettsäuren bildeten und das Gly
zerin frei wurde. Das Reaktionsprodukt 
wurde in Eiswasser gegossen und mit Na
t~iumkarbonatlösung neutralisiert, wobei sich 
di~ Ester ölartig abschieden. Dieses Oel 
Wll'd bei etwa 15 mm Druck im Vakuum 

[1001], 57(); Lees und Tutin, Proc. Chi:;m. Soc. 
22 [HJ06], 253; Ob. Zentralbl. 1907. I, 352; 
Oppe, Ber. d. Deutsch. Chom. Ges. 40 [19u7], 
Fußnoto I, 2033, 384 7 · Lees Proc. Chem. Soc:. 
23, 200; ,Journ. Cben'i. Soc: 91, 1408; Chem. 
Zentralbl 1907, II, 124iJ. 

esters darstellte. In den höchsten Fraktionen 
dieses Anteils ist vielleicht auch etwas Stearin
säureester vorhanden gewesen. Sicher nach
gewiesen konnte sie · aber nicht werden. 
Hiernach scheint das Kottonöl zu etwa 
70 pZt aus Palmitin zu bestehen. -lie. 

Chlorwasser und Calcium-
karbonat 

reagieren nach A. Ri"chardson (Chem.-Ztg. 
1907, Rep. 389) in der Weise, daß kaltes 
Chlorwasser aus Calciumkarbonat Calcium
chlorid und unterchlorige Säure bildet, bis 
1 Teil Karbonat in 80 Teilen Wasser gelöst 
ist. Im weiteren Verlaufe entstehen neben
einander Calciumchlorid, -chlorat und -hypo
chlorit neben unterchloriger Säure, bis 40 
bis 50 Teile Calciumchlorid gebildet sind. 
Dann ist Calciumkarbonat in Chlorwasser 
unlöslich. Beim Erhitzen von im Chlor
wasser suspendiertem Calciumkarbonat wird 
Sauerstoff unter Bildung von Calciumchlorid 
und -chlorat frei. Es wird wahrscheinlich 
zunächst unterchlorige Säure gebildet, ein 
Teil zu Chlorat oxydiert, ein anderer zu 
Chlorid, ein dritter zu freiem Chlor redu
ziert, während Wasserstoff und Sauerstoff 
Wasser bilden und der überschüssige. Sauer-
stoff frei wird. -lie. 

Vernichten von Milben auf 
Dörrobst 

soll nach einer Mitteilung in der Konserven
Ztg. am einfachsten durch einstündiges Erhitzen 
des Obstes auf 50 bis 53 o C geschehen. Milben
durchseuchte Räume sollen, nach Entfernen 
aller Nahrungs- und Genußmittel, durch Ab
brennen von Schwefel desinfiziert werden. 

P. S, 
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Ueber die Verwendung 
von Formaldehydlösungen bei 
der Uhlenhuth'schen Blutunter

suchung. 
Da man sich oftmals, wie bei Geburts

oder bei Leichenblut nicht völlig auf die 
Sterilität des Materials verlassen kann, so 
hatteLoebsowohl eineFormolkochsalz- als auch 
eine Formolkalklösung angegeben. Letztere 
besonders sollte sehr vorteilhaft zur Bereit
ung der Blutauszüge sein, da sie erstens 
eine sehr stark wirkende Lösungsfähigkeit 
der Eiweißkörper selbst aus alten Blut
flecken und zweitens eine längere Verwend
barkeit wegen der durch den Formalinzusatz 
bedingten Keimfreiheit der Lösung besitzen. 
Leider hat sich aus den Versuchsreaktionen 

II!it. kochendem Wasser gut ausgewaschen 
und mit 20 ccm heißer 10 proz. Schwefel
säure vom Filter gelöst und mit 30 ccm 
Schwefelsäure nachgewaschen. Dann wird 
eine l proz. Permanganatlösung dem heißen 
sauren Filtrate in geringem Ueberschuß zu
gesetzt und dieser mit einer Oxalsäure
lösung zurücktitriert. Die Anwesenheit von 
freier Salpetersäure ist unbedingt zu ver
meiden. Auch Zitronen-, Oxal-, Aepfel- und 
Gerbsäure wirken störend, während Rohr
zucker, Lävulose und Dextrose ohne Ein
fluß sind. (Unter solchen Umständen wird 
die Methode wenig anwendbar sein, da die 
Weinsäure meist in Mischung mit den ge
nannten Säuren vorkommt. Berichterstatter.) 

-he. 

Merkel's·in Erlangen ergeben, daß bei Ver- Die Bestimmung von Strychnin 
wendung der Formolkalklösungen Täusch-
ungsreaktionen auftreten, indem der For- in Nux vomica nach dem Sal-
molauszug von Ziegen-, Schaf-und Schweine- petersäureverfahren. 
blut deutliche Reaktion mit jedem sonst Das V erfahren der amerikanischen Phar-
nur für Menschenbluteiweiß spezifischen makopöe zur Bestimmung von Strychnin 
Kaninchenserum gibt. Infolgedessen muß haben Webster und Pitrsel einer Nach
dieses Lösungsmittel von der Anwendung prüfung unterzogen und empfehlen auf grund 
für die forensische Blutdiagnose aus g e- ihrer Untersuchungsergebnisse folgende Ab
schlossen bleiben. Wir müssen eben bis änderung: Man löse den Alkaloidrückstand 
auf weiteres uns noch mit der 0,9 proz. Koch- in 15 ccm 3 proz. Schwefelsäure und gebe 
salzlösung behelfen, wobei wir die Haltbar- zu dieser Lösung 3 ccm einer Mischung von 
machung der Blutauszüge vielleicht durch gleichen Volumen Salpetersäure (spez. Gew. 
Zusatz weniger Tropfen Formaldehydlösung 1,4) und destilliertem Wasser; darauf füge 
und durch kühle Aufbewahrung vermehren. man 1 ccm einer 5 proz. wässerigen Natrium-

Münehn. Med. Woehensehr. L. nitritlösung hinzu und setze die Mischung 

Zur Bestimmung der Wein-
säure 

empfehlen A. C. Chapman und P. JVhit
teridge (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 391) ihre 
Fällung mit Wismut und ihre Titration mit 
Permanganat. Das Wismutreagenz wird 
durch Auflösen von 30 g gepulvertem kri
stallisiertem· Wismutnitrat in 20 ccm Eis
essig unter Erwärmen und Auffüllen mit 
Wasser auf 300 ccm hergestellt. Eine etwa 
O,l g Weinsäure enthaltende Menge der 
zu prüfenden Substanz wird in etwa 40 ccm 
Wasser gelöst, die Lösung mit Natronlauge 
oder Essigsäure neutralisiert und fast zum 
Kochen erhitzt. Nach Zugabe von 15 ccm 
Wismutreagenz wird einige Minuten tüchtig 
durchgerührt, der Niederschlag abfiltriert, 

nach kurzem Umschwenken genau 30 Mi
nuten bei Seite, um sie in dieser Zeit drei
mal sanft umzurühren. Die [ Lösung wird 
dann alkalisch gemacht und mit Chloroform 
in gewöhnlicher Weise geschüttelt. Ii•. 

Amer. Journ. of Pharm. 1907, 1. 

Pepsinprobe durch die Biuretreaktion, 
· Oowie und Diekson verwerten die Biuret
reaktion zur Bestimmung des P e p t o n i s i er· 
u n g s v e r m ö g e n s v o n P e p s i n , indem 
sie die in Verdauungsflüssigkeiten durch die Rea
genzien hervorgerufenen Farbentöne mit der 
Farbe einer Kaliumpermanganatlösung von be
stimmtem Gehalt verglewhen ; ein blinder Ver
such wird in gleicher Weise ohne Eiweißzusatz 
ausgeführt. Die zur Reaktion verbrauchte An
zahl ccm Kaliumpermanganatlösung, vermind~rt 
um die bei dem blinden Versuch verbrauchte 
Anzahl ccm, multipliziert mit 0,25 und mit 100 
ergibt den Prozentgehalt an Pepton. z,,. 

Pharm. Journ. 1907, 108. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

stoffaufnabme in 48 Stunden 1413 pZt be
trägt, und bei dem die ,Linolensäure die 
Hauptmenge der flüssigen Fettsäuren aus-
machen. -he. 

Ueber das Himbeerkernöl 
macht R .. Krxcxan (Ztschr. f. öff. Chem. 
19D7, 263) folgende Mitteilungen. Die 
Kerne wurden auf einem Metallsieb von 
passender Maschenweite dem Strahle der 
Wasserleitung ausgesetzt, so daß alles an- Die Verwendung von Maisöl 
haftende Fruchtfleisch völlig beseitigt wurde. zur Verfälschung des Schweine-
Dann wurden die Kerne an der Luft ge- schmalzes 
trocknet und das fette Oel mit Petroläther wird von einzelnen Forschern behauptet, 
ausgezogen. Das Vermahlen der Kerne von anderen bestritten. Mit Sicherheit sind 
erwies sich als äußerst mühsam, da schon solche Verfälschungsfälle noch nicht bekannt 
nach kurzer Zeit die Mahlflächen verklebt geworden. Das kann nun einerseits daran 
waren. Es wurde deshalb versucht, die liegen, daß das Oe! tatsächlich nicht zu 
ganzen Kerne mit Peiroläther zu über- diesem Zwecke verwendet wird, oder daran, 
gießen und wochenlang stehen zu lassen. daß die Mittel zu seinem Nachweise sehr 
Dabei färbte sich der Petroläther schon mangelhaft sind. Mit dieser Fra~e haben 
nach wenigen Tagen gelb. Als jedoch die sich W. Mipherron und W. .A. Ruth 
ätherische Lösung abgedunstet wurde, hinter- (Chem.-Ztg. 1907, Rep. .Ul) näher be
blieb nu~ eine geringe Menge einer satt- schäftigt und reines Schmalz mit 2, 4, 61 

gefärbten, salbenartigen Masse, die . zum 8, 10 pZt Maisöl versetzt. Bei der Ver
großen Teile aus Phytosterin bestand. Die wendung dieser Gemische in der Küche 
so behandelten Kerne ließen sich nun aber konnte durch den Geschmack ein Unter
leicht vermahlen. In den Himbeerkernen schied von reinem Schmalz nicht festgestellt 
wurde 14,6 pZt eines fetten, stark trock- werden. Ebenso wenig konnte der Zusatz 
nenden Oeles festgestellt. Im unverseifbaren durch die Jodzahl, durch die Refraktion, 
Anteile desselben sind etwa 017 pZt Phy- oder durch Farbenreaktionen nachgewiesen 
tosterin enthalten. Für das Oe! und die werden. Nµr nach der Phytosterinacetat
Fettsäuren wurden folgende Kennzahlen methode nach Bömer konnten bereits 2 pZt 
festgestellt: 

1 

des Oeles mit Sicherheit nachgewiesen werden. 
Unlös- Durch diese Methode wird aber nur fest-

!!!~ ~~ft~ Fl;!~t gestellt, daß überhaupt Pflanzenfett vor
kernöl säuren säuren banden ist, aber nicht, welcher Art das Fett 

ist. Der Nach weis · des Maisöles in Misch-
Spez. Gewicht 15'J C 0,9317 0,9114 ·t S h · f tt · t J h · h Verseifungszahl · l92,3 197,2 206,8 ung m1 c weme e 1s a so se r unsrn er. 
Jodzahl 174,8 181,3 165,9 --he. 
Reickert-Meißl-Zahl O,o Das Weinverschönerungsmittel 
Säurezahl 1,0 
Acetylzahl 21,9 „Clarifiant pour vins" 
Acetyl,äurezahl 185,0 von Garnier in Paris ist eine braune, 
Acetyl\'erseifungszahl , 206,9 dickflüssige Masse, die nach den Untersuch-

Aus der Verseifungszahl berechnet sich ungen von P. Kulisch (Chem.-Ztg. 1907, 
ein Glyzeringehalt von 10,46 pZt. Die Rep. 413) in 100 ccm 3,8 pZt Stickstoff 
flüssigen Fettsäuren bestehen in der Haupt- entsprechend 2 3

1 
7 5 pZt Leim, 3, 19 pZt Asche, 

sacbe aus Linol- und. Linolensäure, wobei 1,84 pZt schweflige Säure, 0,7 5 pZt Schwefel
erstere ganz bedeutend überwiegt. In ge- säure und erhebliche Mengen von Fluor
ringer Menge sind dann noch Oelsäure und salzen enthält und mit einem künstlichen 
lsolinolensäure vorhanden ; flüchtige Säuren Aether aromatisiert ist. Dieses Erzeugnis 
fehlen ganz. · Das Sauerstoffaufnahmever- kann also zur Fälschung von Weinen dienen 
mögen nach Livache beträgt nach 48 Stun- und ihnen durch den Gehalt an Fluor ge
den 8,4 pZt. Das Oe! ist also nicht so sundheitsschädliche · Eigenschaften verleihen. 
stark trocknend wie Leinöl, dessen Sauer- 1 -he, 
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Verunreinigung von Milch der Herstellung eines Extraktes, das um 
durch Holz- und Zinnteilchen. 40 pZt zu niedrig ausfiel und durch die 

Trotzdem die Milch in Molkereibetrieben mikroskopische Untersuchung erbracht. Die 
allenthalben einer vollkommenen Reinigung Fälschung beruhte auf der Beimengung von 
unterzogen wird, ist vielfach die Beobachtung zerkleinerten Olivenkernen, die ja bekannt
gemacht worden, daß trotz aller Kiesfilter lieh wegen ihrer Wertlosigkeit bei der Ver
und Separatoren dem Konsumenten eine fälscbung von gemahlenem Pfeffer und 
Milch zugestellt wurde, die nicht frei von Kaffee eine nicht untergeordnete Rolle 
Fremdkörpern war. So weist eine Abband- spielen. An gleichem Orte findet sich auch 
Jung in der Ztschr. f. Unters .. d. Nahr.- u. der Hinweis auf eine neue Art von Kaffee
Genußm. 1908, 850, auf die Verunreinig- fälschungen mit allen . möglichen· Kaffee
ung der Milch durch Holz- und Zinnteilchen abfallprodukten und mit Kaffeebohnen ge
hin. Um nämlich das Aufrahmen der Milch ringster Qualität. Die Färbung der Zu-
während des Transportes und ihr u eber- , gaben wurde mit Ocker erzielt. Beke. 
spritzen zu verhindern, senkte man eigens 
dazu konstruierte eisenverzinnte Trichter Zur Färbung der Wursthüllen, 
und ein Brett aus Pappelholz in die ver- über deren Strafbarkeit bereits in Pharm. 
zinnten Milchgefäße. Durch das häufige Zentralh. 48 [ 1907}, 4 7 5 berichtet worden 
Wanken des Brettes und sein ständiges ist, liegt jetzt eine Entscheidung des Kammer
Liegen in Fliissigkeiten, wird es allmählich gerichts Berlin vor. Ein Fleischer hatte 
mürbe und gibt infolge der durch den die Brühwürstchen nur kurz geräuchert und sie 
Transport entstehenden schaukelnden Be- dann in gefärbtes Wasser gelegt,· um ihnen 
wegung Holzteile von mehr oder weniger ein schönes Aussehen zu geben. Das 
großem Umfange ab. Ihr Vorhandensein Schöffengericht wie die Strafkammer ver
ist in der Mehrzahl der Fälle mit dem urteilten den Fleischer zu 7 5 Mark Geld· 
bloßen Auge nachweisbar. Durch Scheuern strafe wegen Vergehens gegen § 10 des 
des verzinnten Eisentrichters an den Wän- N.-M.-G. Die eingelegte Revision wurde 
den des Gefäßes gelangen gleicberma~eri vom Kammergericht als unbegründet ver
Zinnpartikelchen in die Milch. . Dies gibt worfen, indem es ausführte, daß einwandfrei 
sich kund in dem Auftreten von graublauen festgestellt sei, der Angeklagte habe den 
Feldern an der Oberfläche. Man schöpft Anschein hervorrufen wollen, als ob die 
diese ab, entfettet und entwässert sie mittels Würstchen durch längere Räucherung halt· 
Alkohol oder Aetber auf einem Filter und barer und wertvoller geworden seien; darin 
löst sie darauf mit 25 proz. heißer Salz- sei eine Täuschung des Publikums zu er· 
säure. Die salzsaure Lösung gibt mit Gold· blicken. F. s. 
chlorid versetzt die charakteristische Cassius- - D. Nahrungsm.-Rundsch. 1907, 220. 
sehe Goldpurpurreaktion. Ganz abgesehen 
davon, daß jede Verunreinigung der Milch 
mit Fremdkörpern unzulässig ist, verstößt 
dieselbe auch gegen die Bestimmung, daß 
die Verwendung von zinnhaltigen Farben 
bei der Herstellung von Nahrungsmitteln 
verboten ist. Hcke. 

Ueber bemerkenswerte Tee-
Fälschungen 

die in Amsterdam beobachtet wurden. be
richtet «Revue intern. des Falsif.« in ihrem 
Novemberheft 1907. Trotzdem es schon 
möglich war, beim genauen Hinsehen mit 
bloßem Auge fremde Beimengungen wahrzu
nehmen, wurde der Nachweis noch an Hand 

Verfälschung von Schlagsahne. 
Ein Leipziger .Molkereidirektor hatte fett

arm e r Sahne auf je 1 L 1 g Z u c k er k a I k 
in Lösung zugesetzt, um sie, wie er angab, 
scblagfähig zu machen. Der zugezogene Sach
verständige Prof. H. erklärte jedoch, daß in 
jenem Zusatz eine Verfälschung der Ware zu 
erbl_i~ken sei, indem der Säuerungsprozeß neu
tralisiert und aus .saurer Sahne süße gemacht 
werde. Auch erhalte die Sahne ein frisches 
Aussehen und werde dickflüssig, wodurch das 
Publikum über die wirkliche Beschaffenheit, den 
Fettgehalt der Sahne, getäuscht werde. Das 
Schöffengericht Leipzig verurteilte daraufhin 
den Direktor Tschiike auf grund von § 10 des 
N.-M.-G. zu 500 Mark und den Obenneier der 
Molkerei wegen Beihilfe zu 40 Mark Geldstrafe. 

P. S. 
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Hygienische Mitteilungen. 

Fortschritte auf dem Gebiete 
der Wasserreinigung. 

Reinigung der Abwässer und die Des
infektion des Trinkwassers sind gleich wichtig 
bei dem Wachsen der industriellen Unter
nehmungen und der Größenzunahme der 
Städte. Praktisch wichtig sind ganz be
sonders zwei in den letzten Jahren ausge
arbeitete Verfahren. Das eine ist zur Rein
igung der Abwässer bestimmt und wird ge
wöhnlich als « k ü n s tl i c h e s b i o l o g -
iscbes Klärverfahren» bezeichnet, 
während das andere eine neue Art der 
Desinfektion des Trinkwassers dem prakt
ischen Leben nutzbar gemacht hat. An der 
Spitze der Abwässerbeseitigung standen bis
her die bewährten Rieselfelder (Berlin). Eine 
weitere natürliche Reinigung bietet die inter
mittierende Filtration nach Frankland, die 
gleichfalls die natiirlichen Kräfte des Bodens 
benutzt. Doch sind beide V erfahren an 
ganz bestimmte örtliche Verhältnisse ge
bunden. 

kapillarelektriscber Natur, welche die Ab
sorptionswirkungen bedingen. 

Zur Tätigkeit der Oxydationskörper treten 
aber auch noch biologische Prozesse. Auf 
den Steinen des Oxydationskörpers entwickelt 
sich aus dem zugeführten Abwasser bald 
eine ungeheuer reiche Flora und Fauna. 
Bakterien, Insekten, Infusorien, Würmer ,be
ginnen die abgelagerten Schmutzstoffe zu 
verarbeiten, indem sie dieselben teils in 
gasförmige und lösliche Spaltungsprodukte 
zerlegen, zum Teil aber zum Aufbau ihrer 
Körpersubstanz verwenden. Dazu tritt noch 
der Einfluß des Luftsauerstoffä; möglicher
weise spielt auch der ungeheure Druck, 
welcher in den Benetzungsschicbten herrscht, 
eine bedeutsame Rolle bei der Sauerstoff
wirkung. Eine Verschlammung würde aber 
immerhin bald eintreten, wenn man die Ab
wässer nicht vorbereitete. Die groben 
Schwebestoffe beseitigt man durch spontane 
Sedimentierung in Senkbassins, wobei die 
Schwebestoffe großenteils gelöst, die faul
fähigen Substanzen weiter zersetzt werden. 

Neuerdings versucht man das natürliche 
Abwässerreinigungsverfahren auch künstlich In neuester Zeit benutzt man zur Trock
nachzuabmen. Man konstruierte einen soge- nung des Schlammes den elektrischen Strom 
nannten Oxydationskörper , nämlich einen (Elektroendosmose), die sehr rationell ist. 

Turm, in dem sich Stücke von Kohle oder Für ein gutes 'frink- und Nutzwasser 
Schlac.k~ befinden. Diese Schic~ten hat das I kommt nun ferner noch in betracht, daß es 
zu rem1gende Wasser zu passieren. Ent- nicht bloß sauber ist sondern auch gegen 
weder läßt man es von unten in den Turm pathogene Mikroorga;ismen Schutz bietet. 
eintreten und schließt ihn ab sobald er ge- Dieser Forderung kann aber nur durch eine 
füllt ist, um ihn nach mehreren Stunden Desinfektion des Trinkwassers genügt wer
wieder zu öffnen und das gereinigte Wasser den. Das Abkochen ist natürlich für Groß
abfließen zu lassen. Dies heiCt das betriebe zu teuer. Die Filtration hat viele 
« inter mit t i er end e Ver f a h r e n ». Oder Unbequemlichkeiten. Chemische Desinfektions
man läßt das Wasser kontinuierlich durch mittel z. B. Kalk, Alaun, Eisensalze, Brom 
den Oxydationskörper fließen, so daß es haben sieb nur schlecht bewährt. 
langsam von Stein zu Stein tropft. Diese 
Methode wird als 'I' r o p f verfahren be
zeichnet. 

Ursprünglich war man der Ansicht, daß 
es die in den Abwässern enthaltenen Bak
terien seien, welche die Schmutzstoffe gleich
sam auffräßen. Ferner haben lange Zeit 
chemische und physikalische Vorstellungen 
um die Vorherrschaft auf diesem Gebiete 
gekämpft; jetzt glaubt man, daß es meist 
Oberflächenkräfte sind, vielleicht ancl1 solche 

Neuerdings fand Ohlmiiller in dem .0 z o n 
ein gutes chemisches Desinfektionsmittel; es 
wirkt sicher abtötend auf alle pathogenen 
Keime und hinterläßt im Wasser keinen 
Geschmack oder schädliche Wirkung; im 
Gegenteil wird durch energische Oxydation 
etwa noch vorhandener organischer Stoffe 
sogar eine Verbesserung des 'l'rinkwassers 
erzielt. Die Wasserreinigung mit Ozon 
ist nicht teurer als andere Methoden und 
wurde von der Firma Siemens d!: Halslee 
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in Berlin in großem l\faßstabe in Angriff erzeugt, in dem sich eine gro!Je Anzahl von 
genommen. Das zu reinigende Wasser fließt Metallplatten befinden, die durch einen hoch
dnreh einen mit Steinen gefüllten Turm, gespannten Strom geladen werden und die 
wo ihm von unten her der Ozonstrom ent- Luft zwischen sich ozonisieren. L. 
gegentritt. Dieser wird in einem Apparat Berl. Klin. Wochenscltr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Aspergillusmykose der men~ch· l bereits eingreifende . Zerstörungen 
Lungen vorhanden smd. liehen Lunge 

in den 
L. 

oder «Lungenverschimmelung» wird während 
des Lebens nur selten beobachtet, indes 
häufiger bei Sektionen gefunden. Hervor
gerufen wird die Erkrankung durc~ den 
« Aspergillus fumigatus » , einen weit
verbreiteten Schimmelpilz und wohl die 
häufigste pathogene Aspergillusart. Er bildet 
dem gewöhnlichen Penicillium sehr ähnliche 
graugrüne l\fycellager mit körniger Ober
fläche. Die Konidienträger sind . kurz, 
keulenförmig (Durchmesser 5 bis 6 µ unten, 
8 bis 10 µ oben); die Sterigmen unver
zweigt, stehen dicht gedrängt, die Konidien 
(Sporen) sind klein, rund, nur selten oval 
und farblos. Der Schimmelpilz gedeiht bei 
Zimmertemperatur schlecht, in Brutöfen bei 
370 wächst er dagegen üppig, während 
nicht pathogene Schimmelpilze sieh gerade 
umgekehrt verhalten. Alle Arten von Pilz
teilen, und diese wieder in verschiedener 
Kombination sind im Auswurf gefunden 
worden: so l\fyceHen, Konidienträger, Sporen 
und ganze Pilzrasen. Hieraus folgt ohne 
weiteres, daß die Diagnose der Lungen
verschimmelung zuweilen leicht sein kann, 
wenn die Kranken Pilzmassen in größerer 
Menge aushusten. Denn anfangs verläuft 
die Lungenverschimmelung zuweilen als ein
facher Bronchialkatarrh oder als Asthma 
bronchiale oder . ähnelt sehr einer Lungen
tuberkulose. 

Schon lange schilderten französische Au
toren eine Infektion bei Taubenmästern und 
Haarkämmern , die der Einatmung von 
Sporen pathogener Schimmelpilzarten aus
gesetzt· sind. 

Die Prognose der Lungenverschimmelung 
ist gewöhnlich ungünstig, da sowohl primäre 
als auch sekundäre Lungenaspergillosen 
meist erst dann aufzutreten pflegen, wenn 

Deutsche Med. Wochenschr. 

Zur Jod- und Sajodintherapie. 
Das von Wallace in Dublin 1836 in die 

Heilkunde eingeführte Jodkalium fand all
gemeinste Verbreitung und Anerkennung 
bei sekundärer und tertiärer Syphilis, Ar
teriosklerose (Aderverkalkung) und Bronchial
asthma. Da man nun annahm, daß bei 
Herzkranken Jodkalium infolge des Kalium
gehaltes einen nachteiligen Einfluß auf den 
Zirku!ationsapparat zur Folge haben könnte, 
wurden anstelle des Jodkalium andere Jodide 
wie Jodnatrium, Jodammonium, Jodlithium, 
Jodcalcium, Jodstrontium und Jodrubidium 
empfohlen. Bei gleichem therapeutischem 
Erfolge haben diese Präparate wie Jodkalium 
den Nachteil, daß sie schlecht schmecken 
und ebenso häufig Erscheinungen von Jodis
mus hervorrufen. Anstelle der J odsalze 
wurden dann die Jodeiweißpräparate (Jod
albacide, Jodpepton und Jodleimverbindungen) 
therapeutisch zu verwerten gesucht. Die· 
selben werden aber im Organismus mangel
haft aufgesaugt, langsam zerlegt und schwer 
oxydiert und können so dem Jodkalium 
nicht gleichgesetzt werden. Unter den Er
satzmitteln der Jodalkalien nehmen jetzt das 
Jodipin und das Sajodin den ersten Platz 
ein. Das von den Farbenfabriken vorm. 
Bayer <i; Co. in Elberfeld hergestellte Sa· 
jodin hat aber vor dem Jodipin den Vor
teil, daß es absolut geruch- · und geschmack· 
los ist und ein weißes Pulver darstellt, das 
als solches oder in Tablettenform selbst von 
den empfindlichsten Kranken gern genom· 
men und gut vertragen wird. Sajodin ent
hält rund 25 pZt Jod und 4 pZt Calcium. 
Nachdem eine große Anzahl von Kliniken 
sich günstig über das Sajodin ausgesprochen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



193 

hatten wandte es Hartmann in Halle in Anwendung von Seife. 
der rr:edizinischen Klinik und Poliklinik für H. Senator weist auf die fast· in Ver-
Hautkrankheiten bei einer großen Anzahl gessenheit · geratene Verwendung der Seife 
von Fällen an. Er fand hauptsächlich bei sowohl in der äußeren wie inneren Therapie 
tertiären luetischen Erkankungen, daß in der bin. Er empfiehlt die äußere Anwendung 
Sicherheit und Raschheit der Wirkung das der Kali-(Schmier-)Seife wegen ihrer kräftigen 
Sajodin dem Jodkalium mindestens gleich- aufsaugenden Wirkung bei chronischen Ent
kommt. Gegeben wurden in der Regel 1 bis 3 g zündungen, besonders skrofulösen und tuber
täglich also ungefähr ebenso viel wie Jod- kulösen Prozessen. Bei tuberkulöser Bauch
kalium'. Da aber das Jodkalium dreimal fellentzündung soll der Bauch täglich mit 
soviel Jod enthält als das Sajodin, so wird Schmierseife eingerieben werden. Die Er
dem Organismus mit letzterem bei gleichem folge dieser Behandlung waren sehr gut, 
therapeutischem Erfolge sehr viel weniger wenn sie von der Haut lange genug ver
Jod zugeführt. Es empiehlt sich, das Mittel tragen wurde. Innerlich findet die Seife 
etwa 1 Stunde nach den Mahlzeiten. zu wegen ihres Fettsäuregehaltes als Nährmittel 
nehmen. Es wird vom Darmkanal sehr gut Verwendung besonders in denjenigen Fällen, 
aufgesaugt, wenn auch viel langsamer als bei welchen' die Fettabspaltung im Darm 
das Jodkalium. Infolge der langsameren Not gelitten hat, insbesondere bei manchen 
Aufsaugung und der geringeren Zuführun.g Fällen von Erkrankung des Pankreas und 
von Jod treten· beim Sajodingebrauch die schwerer Zuckerharnruhr. Bekannt ist die 
Erscheinungen von Jodismus seltener und .in gallentreibende Wirkung der Seife. 
weit geringerem Maße auf als nach ~m- Senator verordnet bei Gallensteinleiden 
nahme von Jodkalium und Jodnatrmm. Pillen aus Seife in folgender Form: Sapo 
Gut bewährt hat sich das Sajodin bei sekun- medicat. pulv. 10 bis 12 bis 15 g, Mucilago 
därer und tertiärer Syphilis, bei arterios~lerot- Gummi qu. s. ut. f. pil. 100; consp. pulv. 
ischer Gefäßerkrankung, bei asthmatisc?~n Cort. Cinnamomi. D. S. 3 mal täglich 
Beschwerden und chronischer Bronch1t1s •. 3 Pillen. _ 

Gebb in Würzburg teilt seine Erfahrungen Zur Unterstützung der Wirkung der 
über Sajodin aus der Universitäts-Augen- Seifenpillen läßt er einmal täglich je I/4 bis 
klinik mit. Auch er fand, daß Sajodin gut d s ·r 

. I" 1/2 L lauwarmes Oel un · . e1 enwasser 
vertragen wurde, und daß es. selbst bei an- nach der Stuhlentleerung hoch m den Darm 
gerer Anwendung keine unangenehmen eingießen. Abgesehen da~on, d~ß hierdu~ch 
Nebenerscheinungen zeigt. Bei Blutungen die Peristaltik angeregt wird, tritt auch eme 
in den Glaskörper nach Verletzungen ~a~hte direkte gallentreibende Wirkung ein, da auch 
sich beim Gebrauch von Sajodin nach emiger der Dickdarm Fett zu spalten vermag. 
Zeit eine merkliche Aufhellung der Trüb- Dm. 

ungen geltend. Bei hämorrha~ischer Netz- · Therap. d. Gegenw. 1907, Nr. 1. 
hautentzündung auf arteriosklerotischer Grund-
lage beruhend wurde trotz d_er schw~ren 
krankhaften Veränderungen eme germge 
Aufhellung. erzielt. Weiter verordnet Gebb 
Sajodin bei parenchymatöser Hornhautent
zündung, bei ausgebreiteter Aderhauten~
zündung, bei tabischer Sehnerven~troph~e 
und bei Netzhautablösung, um hrnr d10 
Ausschwitzungen zum Verschwinden zu 
bringen. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47 [1906], 
259, 483, 702; 48 (1907], 861.) 

Therap. Monatsh. 1909, Nr. 1. Dm. 

·Kreosotal' bei subakuten 
Bronchopneumonien. 

In dem Referat auf Seite 114 der Nr. 6 
ist in der Ueberschrift «subkutanen» statt 
" sub a k u t e n » gesetzt worden. F~rner 
teilen uns die Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer & Co. in Elberf~ld ~it, ?aß a~ch 
sie in gleicher Weise wie die Firma 1;on 
Heyden berechtigt sind, das Kreosotal her
zustellen und zu vertre_iben. 
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Ueber Tanacetum vulgare I der Haut gut aufgesaugt, ohne daß es eine 
berichtet Wessel in Berl. Tierärztl. Wochen- Re_izwirkung au~übt. _Die schmerzstillen~e 
scbrift 1907, Nr. 49, daß junge Rinder, 'Y1rku~g stellt sieb .me1~t nach kurze~ Z:1t, 
die auf der Weide größere Mengen Rain- die Sahzylsäurereakt10n 1m Harn gewohnhch 
farn gefressen hatten unter den Erschein- nach 2 Stunden ein. Bei Muskelrheuma
ungen einer typische~ Thujonvergiftung bald tismus und chronischen Gelenkschmerzen 
darauf gestorben waren. Während der Rain- bewährt sich ein Gemisch von Spirosal und 
farn in kleinen Mengen durch seine aromat- Alkohol zu gleichen Teilen. Dm. 
ischen Oele und Bitterstoffe die Verdauung Excerpt. medie. 1908, Nr, 5. 
anregt, wirken in großen Gaben seine Extrakt-
stoffe giftig, was von Kobert in seinem 
Lehrbuch der Intoxikationen hervorgehoben 
wird. H. }.f. 

Validol 
bei Angstanfällen 

empfiehlt Stekel in Wien, wenn eine psycho
Spirosal gegen Rheumatismus. therapeutische Behandlung unmöglich ist. 

Unter den Rheumatismusmitteln für äuOer- Er verordnet Kiinstlern, die vor dem öffent
lichen Gebrauch hat sich auch das von den liehen Auftreten von Angstzuständen be
Farbenfabriken vorm. Fdedr. Bayer & Co. fallen werden, mit gutem Erfolge 10 b!s 15 
in Elberfeld in den Handel gebrachte Spi- Tropfen Validol, hergestellt von den Ver
rosal recht gut bewährt. Das Präparat, einigten Chininfabriken Zimmer & Co. in 
der Monoglykolsäureester der Salizylsäure, Frankfurt a. M. Auch bei Priifungsangst 
ist eine farb- und geruchlose Flüssigkeit, und Platzangst leistet dieses unschädliche 
welche sich leicht in Alkohol, Aether und Präparat gute Dienste. Wenn auch 
Chloroform, schwer in Wasser löst. Die Snggestionswirkungen vielleicht hierbei mit
vom Rheumatismus befallenen Gelenke wer- spielen, so schafft das Validol infolge 
den einmal am Tage mit Spirosal einge- seiner anregenden Eigenschaften die Auto
pinselt und mit Oelpapier und Flanellbinde 1mggestion eines großen Kräftezuwachses. 
bedeckt. Nach 24 Stunden wird der Ver- Bei der Seekrankheit hat man bekanntlich 
band abgenommen und nach Abwaschen I mit dem Mittel recht günstige Erfolge 
der Gelenke mit warmem Wasser von neuem! erzielt. D m. 
Spirosal aufgetragen.- Das Mittel wird von ltledix. Klinik 1907, Nr. 35 und 36. 

Photographische Mitteilungen. 

Negativ-Gelbfärbung zu . , ungsbäd:r ~irken auf beide gleicharti?. 
vermeiden. Jedoch 1st eme Ausnahme zu bemerken, die 

Um die bei Anwendung der Quecksilber-' sie~. bei der ~chw?felt~nung ergibt. Hier 
verstärkung zuweilen auftretende Gelbfärb- erhalt man . mcht identische Farben. Das 
ung der Negative zu vermeiden, lege man «Photogr~ph1sche„ Wochen~Iatt» bemerkt 
sie nach dem Fixieren und Wässern zu- dazu:. D1e Er.klarung d~fur mag in der 
nächst 1 Minute in eine 1 proz. Lösung ~erschteden fernen Verteilung des Silbers 
von Chlornatrium, wässere gut und beginne hege~. . . . 
erst dann mit der Verstärkung. B Beim Gaslicht - Papier 1st das Silber 

m. viel feiner verteilt, d. h. feinkörniger. Wenn 

Bromsilber- und Gaslicht
Papierbilder 

nun ein größeres Silberkorn in Schwefel
silber übergeführt wird, so wird es offenbar 
eine dunklere Farbe zeigen als ein kleineres, 
das bei einer gewissen Kleinheit durchsichtig 

haben eine gleiche. Zusammensetzung,' sie braun erscheint. Bm, 
bestehen nämlich aus reinem Silber, denn 1 

alle 'l'onungli·, Verstärkungs- und Abschwäch- ' 
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Die Photographie des 
Himmels. 

Die Leipz. Neuest. Nachr. schreiben: Seit 
15 Jahren beschäftigte auf grund eines 
internationalen Uebereinkommens die ein
schlägigen Gelehrtenkreise aller Welt die 
gemeinschaftliche Arbeit, den Himmel zu 
photographieren und so die genaue Stellung 

aller Gestirne zu bestimmen. Die Arbeit 
wurde unter alle Nationen aufgeteilt, dereu 
jede · dafür namhafte Opfer aufzubringen 
hat, denn sie wird voraussichtlich noch 
8 Jahre in Anspruch nehmen und für jedes 
Land im Durchschnitt etwa 200 000 Mark 
Gesamtkosten erfordert haben. Das bis 
herige Ergebnis dieser Arbeiten wird dem-
nächst veröffentlicht werden. Bm. 

B ii c h e r s c h a u. 
Guareschi, Icilio, Storia della Chimica. 

1 7. Sui colori degli anticbi. Parte 
seconda. Dal Secolo XV al Secolo XIX. 
II «Pli eh to» di GiovanventuraRosetti 
(1540). Torino, Unione tipografico-edi
trice. Dicembre 1907. 

sich um des Venetianers Giovanventztra Rosetti 
«P 1 ich t o de 1 a r t e de t e n t o r i ehe in
segna tenger pani teile banbasi e sede si per 
larthe magiore come per la comune», welcher 
zuerst in Venedig 1540 bei Fr. Rampaxetto in 
4 o herausgekommen ist. Es ist das die erste 
Sammlung von Vorschriften auf dem Gebiete, 
der Färberei, die, des öfteren neuaufgelegt und 

Schnell folgt dem ersten Teile von Guareschi's übersetzt, doch kaum die rechte ·würdigung 
A.rbeit über die Farbstoffe und die Färbekunst gefunden hat, und dessen Verfasser selten genug 
der Alten der zweite Teil. Nach alten Ueber- und häufig falsch zitiert wurde. So nennt 
kommenheiten färbte man im gewöhnlichen Gi'rardin z. B. als Verfasser eines Buches über 
Sinne des Worts, suchte der Techniker seine die Färberei einen Ma-riegola, und als seinen 
Farben für die Zwecke der Glasmacherei und Nachfolger Rosetti. Mariegola aber ist ähnlich 
Töpferei, für Leder und dergi. und der Maler wie P 1 ich t o ein Art-, kein Eigenname, und 
für seine künstlerischen Absichten aus. Auch solcher Mariegola gibt es eine Menge. l\lit 
das XV. und XVI. Jahrh. strebte auf dem Ge- Recht hält Gua-reschi den P 1 ich t o für 
biete der Chemie «höheren• Zielen nach. In den wichtig genug, daß er ihn (die Ausgabe von 
Köpfen der damaligen Alchemisten spukte all- 1548 mit Titelblatt und Schlußseite in Facsimile
zusehr der Gedanke, ohne den Umweg über die druck) abdruckt. Ueber die Hauptfarbstoffe 
Schweiß treibende Arbeit des Technikers all- (Indii::o, Waid, Lacmus, Copparosa, ·unser Kupfer
mächtiges Gold gleich aus minderwertem Metall rot, Weinstein) gibt er vortreffliche Nachweis
zu «permutieren», sie gaben sich mit technischer ungen. Mit einer Aufzählung sp~terer Schrift
_Chemie kaum ab. Nichtsdestoweniger nutzten steller auf dem betreffenden Gebiete, das eng 
ihre «chymischen» Arbeiten der Technik, aber verbunden mit dem pharmazeutischen ist, und 
~m deren Entwicl,elung nachzugehen, muß man biographischen Angaben (darunter über Alexius 
in dr,n Werken Umschau halten, die von ihren Pedemontanus, Turquet de Mayerne, Kzmckel, 
Vertretern oder später von Wissenschaftern Boetius de Boot mit seiner wichtigen Gesteins
verfaßt wurden, die auf ihren Wanderfahrten lehre, Joh. Beckmann, Dippel -und Diesbach, 
oder in der Literatur gesammelte «Rezepte> zil Bermbstädt) schließt Gtfareschi seine letzte 
allen möglichen «Künsten» als Sec r et a, als Arbeit. Wenn er auch bei der Fülle der Lite
Geheimnisse der Welt mitteilten. Als älteste; ratur im XIX. Jahrhundert von einer Nennung 
Farblehre speziell für Maler nennt Guareschi I einzelner Namen absehen mußte, so hätte er 
des Malers Cennino Cennini «Libro dell arte o Runge nicht vergessen di'trfen, der auch auf 
Trattato della Pittura, von 1400 etwa. Auch dem Gebiete der Färberei einen der ersten 
Leonardo da Vinci der neben Biringucci als Ehrenplätze verdient. Für den Pharmazeuten 
Begründer der te~hnischen Chemie genannt interessant ist die Angabe, daß auch Ch e I i -
w~rden kann, schrieb einen «Trattato del)a ~ o n i um zum goldgelblärben benutzt wurde, daß 
Pittura». Daß er seinen Maler-Kollegen, die 1m XV. Jahrh. schon Kupferammonsulfat 
ihre Farben zum groUen Teile selbst darstel!en als Azurfarb~ benutzt wurde. Mtr sp_ezicll war rs 
mußten, auch Vorschriften für A q u a f o r t 1 s , mteressant m den P e z z u o I e I m b e v u t e 
Salpetersäure, und andere chemische Präparate d' es trat t i von Pflanzen, in Co l o r i d i 
geben muß, daß er auch über die Wichtigkeit p e z zu o 1 e, in « V a r wen T ü. c h 1 e i n » aus 
~er Zufuhr der Luft beim Brennen sich äulcert, dem XV. Jahrh. Vorläufer der P e z z et. t e 
1st auch für den theoretischen Chemiker inter- oder B e z e t t a e zu finden, von denen ic_h 
es~ant. Es ist Gua-resclzi dieses Mal insonder- diesen Lesern (im Jahrgang 48 [l~O~], 440) 
he1t darum zu tun auf ein äußerst selten ge- Kunde gab, soweit sie mir damals m?ghch war. 
wordenes Werk au~ der ersten Hälfte des XVI. Auch drei Facsimile-Abbildungen emer Farb
Jahrhunderts .aufmerksam zu machen, dessen mü.hle, einer Art Wringm_aschine. für gefärbt·: 
erste Ausgabe in Deutschland allein die könig- Decken und der Art des Wrrnge_ns gibt Guaresehi 
h~he Bfbliothek in Berlin, eine spätere von seiner vortrefflichen Arbeit bei. 
1J48 die von Göttingen besitzt. Es handelt I Hermann Schelenx. 
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Verschiedene Mitteilungen • . 

Kolibazillonseptikämie durch 
Austerngenuß. 

Bekannt ist füe U ebertragung von T y -
p h u s durch Austerngenuß (Pharm. Zentralh. 
47 [1906], 550), während Beispiele von 
Bacillus coli-Septikämie durch Austern nur 
selten sind. Neuerdings hat man mit großer 
Regelmäßigkeit aus den bei Venedig und 
Chioggia vorkommenden Austern den Ba~ 
cillus coli züchten können, während es nie 
gelang, den Typhusbacillus in den genannten 
Austern zu finden. Angesichts eines Falles, 
wo eine Dame nach Austerngenuß unter 
heftigem Erbrechen, Kopfschmerzen und 
Koma erkrankte, wo später im Blute wie 
in der Milz Kolibazillen nachgewiesen werden 
konnten, liegt es nahe, anzunehmen, daß 
die sogenannte Typhusinfektion mit Austern 

· sehr oft durch Kolibazillen bewirkt sein 
kann. L. 

111ünchn. Med. lVochemchr. 

Die sogenannte „torohe marine" 
oder das "\V'asserlicht 

1 Stunde Brennzeit 6 Mk. 50 Pf., 3000 
Kerzen nur 15 Mk. kosten. Geliefert wird 
das Wasserlicht von 1Vilh. Richers in 
Hamburg. -he. 

Zur Aufbewahrung 
von Kautschukgegenständen 

ist bei dem russischen Militärressort vor
geschrieben, daß rote und schwarze Gegen
stände in geschwärzten, geschlossenen Ge
fäßen in 1- bis 2 proz. Karbolsäurelösung 
aufbewahrt werden sollen. Allmählich ändern 
jedoch dabei die Gegenstände ihre Farbe 
und werden blasser, was namentlich nach 
dem Trocknen hervortritt. Nach 10 jähriger 
Aufbewahrung verlieren sie an Elastizität. 
(Wenn Kautschukgegenstände 10 Jahre lang 
gebrauchsfähig bleiben, so muß die Auf
bewahrungsart sehr gut sein. Bericht
erstatter.) R. J. Thal (Chem.-Ztg. 1907, 
Rep. 414) schlägt an Stelle dieser Methode 
die Aufbewahrung in festgeschlossenen Metall
kästen aus Zinkblech vor, in denen sich 
Ammoniumkarbonat befindet in einer Menge, 
daß .auf je 1 L Rauminhalt des Kastens 
5 g kommen. Die Ammoniakflüssigkeit 
wird alle Jahre erneuert. (Diese Methode 
ist auch durchaus nicht ~eu. Berir:ht-
erstatter J -he. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 5. :Mäiz 

1908, abends 8 Uhr im Restaurant ,zum 
Heidelberger>, Berlin NW., Dorotheenstr. statt
findende citzung. 

ist nach Schumacher - Kopp (Chem.-Ztg. 
1907, 81 G) eine Vorrichtung, um schnell 
auf dem Witsser ein intensives Licht her
stellen zu können, das getragen werden 
kann und auf dem Wasser schwimmt. Es 
ist ein mit Calciumkarbid gefüllter Metall
zylinder, der in Röhren eingeschlossen noch 
Phosphorcalcium enthält. Durch einfaches 
Losreißen von 1 oder 2 Metallstreifen wird 
der Feuchtigkeit Zutritt verschafft und der 
entstehende Phosphorwasserstoff entzündet 
das Acetylen und liefert so ein sehr inten
sives Licht. Der Apparat kann geworfen 
oder mit einer Kanone geschossen werden. 
Der Preis ist mäßig, da 300 Kerzen mit 

1. Herr Fabrikdirektor Dr. Karl Dieterich
Helfenberg: « U eher künstliche und synthetische 
Harzprodukte». 

2. Herr Oberapotheker Dr. 0. lVulfl-Buch 
(Bez. Potsdam): « Die Sterilisation in der .lpo
theke.» 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der •Pharmazeutischen Zentralhalle, bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. :0 i e ~ e :r a. 'U. s er e ~ e :r. 

' . 

Verleger· Dr, A. Sehneider, Dresden und J)r, P. SiiD Dresden-Blasew!ts, 
'verantwortlicher Leiter: Dr, A, Sehneider in Dresden. 

Im Buchhandel durch Jullu1 Springer, Berlin N., M.onb!Jouplats 8, 
Druck von Fr. T!ttel Naehf, {Bernh. Kuna.th), Dread.en. 
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1
11--D-e_r __ n_e_u_e_n_F_o_l_g_e_X_X_I_X_._J_a_h_r_g_a_n_g_. --ii 

XLIX. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmazie : Die neue schweizerische Pbarmakop5e. - Quantitative Glykokollbestimmung 
im menschlichen Kote. - Neue Arzneimittel und t:lpezialitl!ten. - Nachweis von Arsen In Wismutpräparaten. -
Das Fett der Samen von Canarium commune. Ueber einige neue Pflanzenaikaloide. - Ein Beitrag zur Unter• 
Buchung des Kotes auf Blut. - Einfache allgemeine Methode zur Alkaloidbestimmung. - Stickstoflbestimmnng in 
den Nahrungsmitteln .. - Extractum Thyrni compositum fluidum. - Sirupus Thymi compositus (Pertussin). -
Tinctura Thymi composita. - Silberseide nnd Silberkaut,chnkseide. - Darstellung von Theobroruinnatrium-Natrium
acetat (Agurin). -- Neuer Zinkleimverband. - Isländisches Moos als Nahrungsmittel. - Fälschung von Yohimbin
tabletten in Rußland. - Darstellung und Eigenschaften eines Petroläther-Extraktes der Galle. - Xeroform-Ver• 
bandstoffe. - Alkaloid in der frischen Baldrianwurzel. - Chologan I, II und JII. - Oleum T<'mplinum. - Neue 
Salbcngrundlagen. - Chaulmoograsäure und Hydnocarpsäure. - Trimethylcumarone. - Foldo-Fingerlinge. - Neue 
und geänderte Vorschriften der Formulae magistrales Berolinenses. - Künstliches Karlsbader Salz. - Cumaron
glykol. -Tinctura Opii nigra. -Biocitin. - Prüfung des Aspirin. - Nizin. - Hydropyrin. - Alexipon. - Gioddu. 

- Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische Mitteilo.ngen. - Verschiedene Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 
Die neue schweizerische 

Pharmakopöe 
(Pharmacopoea Helvetica Editio Quarta1). 

zugleich auch die Lust und Liebe, mit 
welcher dieselben an ihre .Aufgabe 
herangegangen sind. In der Tat, Ph. 
Helv. IV3) birgt in dem engen Rahmen 

Besprochen von Dr. G. Weigel. eines .Arzneibuches eine solche Fülle des 
Das vergangene Jahr hat außer der Belehrenden und Praktischen, sie ver

Pharmacopoea Japonica Ed. III2) zwei steht es, die in den letzten Jahren auf 
weitere neue Arzneibücher gebracht, dem Gebiete pharmazeutisch-medizin
eine (7.) Neuausgabe der Pharmacopoea ischer Wissenschaft gemachten Fort
Danica und die neue Pharmacopoea schritte derart in die Praxis umzusetzen, 
Helvetica Editio Quarta. Von diesen daß es wohl verständlich ist, wenn die 
beiden verdient besonders letztere eine schweizerischeFachpresse dasErscheinen 
eingehende Besprechung und Würdig- derneuenLandespharmakopöemitFreude 
ung, da sie ein Werk von außerordent- und Stolz begrüßt. . 
licher Vielseitigkeit und großer Gründ- Wenn es vielleicht auch den .Anschem 
lichkeit darstellt. Jedes Kapitel dieses erwecken mag, als o? Ph. !Ielv. IV hier 
neuen Arzneibuches verrät die über- und da etwas zu viel v?m Apotheker 
legene Sachkenntnis seiner Bearbeiter, bezw. Apothekenlaboratormm verlangt, 

1 
so muß dem entgegengehalten werden, 

1) Im Verlage von Neulcomm &; Zimmermann, 
Bern. . 

2) Besprochen in Pharm. Zentralh. 4,8 (1907], 
Nr. 44. -

BJ Ph. Helv. IV = die im Folgenden wieder
kehrende Abkürzung für Pharmacopoea Helvetica 
Editio Quarta. 
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daß das Arzneibuch doch schließlich hervor, daß die ersten schweizerischen 
auch für die Arzneimittellieferanten maß- Arzneibücher, die bis zum Jahre 1595 
gebend sein soll; schon hier hat das zurückreichen, private Unternehmungen 
Arzneibuch in Wirksamkeit zu treten, waren, und daß die l. regierungseitig 
d. h. es hat auch den Fabriken chemisch- anerkannte schweizerische Pharmakopöe 
pharmazeutischer Produkte und den Groß- erst im Jahre 1865 erschienen ist. 1872 
drogenhandlungen zur Richtschnur zu erfolgte die Herausgabe der Ph. Helv. 
dienen. Diesen aber ist es im Besitze Ed. altera, 1893 die der Ed. tertia, 
wohleingerichteter Laboratorien und ge- welcher nunmehr Ed. quarta gefolgt 
schulter Analytiker ein Leichtes, den ist. Während die beiden ersten Aus
Wünschen und Forderungen der Arznei- gaben in lateinischer · Sprache verfaßt 
bücher nachzukommen; jedenfalls wird waren, sind die 3. und 4. Ausgabe in 
und muß es das vornehmste Prinzip den drei Landessprachen, also deutsch, 

· eines jeden Großbetriebes sein, den französisch und italienisch erschienen 
Apotheker mit pharmakopöegemäßer in Rücksicht auf die Verschiedenspracbig
Ware zu bedienen. Damit sei natürlich keit der die schweizerische Eidgenossen
nicht gesagt, daß der Apotheker seinem schaft bildenden Kantone. Bemerkt sei 
Lieferanten blindlings vertrauen soll; noch, daß Ed. quarta die erste Pbarma
auch seine Pflicht ist und bleibt es, kopöe ist, die von allen 25 Kantonen 
jedes bezogene Medikament vor anerkannt wird, also erst jetzt ist Ph. 
allem stets auf seine Identität Helv. Landespharmakopöe im vollen 
und - soweit es ihm möglich ist - Sinne des Wortes 4). Ferner inter
auf seine Qualität und Reinheit zu essieren die Angaben über die Ein
untersuchen. Und im großen und gan- und Verteilung der verschiedenen Ar· 
zen ist in Ph. Helv. IV speziell darauf beitsgebiete. 1902 wurde die amtliche 
Rücksicht genommen, daß der Apotheker schweizerischePharmakopöekommission5) 

mit den ihm zu Gebote stehenden Hilfs- ernannt, welche in zwei Abteilungen 
mitteln bei einiger Sachkenntnis und zerfiel, eine p h arm a z e u t i s c h e mit 
gutem Willen die Vorschriften erfüllen 17 Mitgliedern und 13 Stellvertretern 
kann. Dabei betritt Ph. Helv. IV nicht und eine medizinische mit 10 Mit· 
nur die alten bekannten, z. T. recht gliedern und 9 Stellvertretern. Das 
ausgetretenen Wege, sie verfolgt viel- pharmazeutische Element herrschte dem· 
mehr eigene, neue Richtungen und zeigt nach, wie es auch zu Nutz und Frommen 
allenthalben Selbstständigkeit, Initiative! der Pharmazie sein soll, vor. Aus der 

Sehen wir uns nun Ph. Helv. IV, die Kommission konstituierten sich folgende, 
am 1. März d. J. offiziell in Kraft von je einem Obmann geleiteten Sub· 
getreten ist, näher an. kommissionen : 

Sie repräsentiert einen stattlichen, I. Subkommission für Rohstoffe, 
aber durchaus handlichen Band von II. » » anorgan. P,äparate, 
639 Seiten, wozu noch die 34 Seiten III. » » organische Präparate, 
für die Einführungsbestimmungen kom- Ii: .. ,, : ~~~1~~~che Präparate, 

men. Den Beschreibungen voraus gehen VI. » » serumtherapeutische 
das Promulgationsdekret (gesetzliche und verwandte Ar· 
Ankündigung), ein kurzes Inhaltsver- tikel, 

VII. » Tabellen d. Maximal-
zeichnis und zwei größere Kapitel: die dosen, Separanda u. 
Vor red e, welche u. a. Angaben über Venena, 
die Entwickelung de& schweizerischen VIII. » • chem.-pharm.Tabe!len. 
Pharmakopöewesens enthält, und das IX. Redaktionskommission. 
Kapitel mit den allgemeinen Be- Letzterer lag es ob, die leitenden 
stimm u 11 gen und Erläuterungen. Aus Grundsätze für die Bearbeitung und die 
dem interessanten historischen Ueber- Series festzusetzen. Die nächste Auf-
blick über die Entwickelung des Phar- 4) füi Ed. tertia hatte sich noch immer der 
makopöewesens in der Schweiz geht Kanton Glarus ausgeschlossen. 
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gabe der Kommission war, ein Zirkular 
an die Sanitätsbehörden, Aerzte, Tier
ärzte und Apotheker der Schweiz mit 
der Bitte um Einreichung von Wün
schen und Vorschlägen zu erlassen. -
Diese kurzen Bemerkungen schon zeigen 
deutlich genug, mit welcher Umsicht 
und Fürsorge die mit der Herausgabe 
der Ph. Helv. IV betrauten Fachmänner 
an ihre Arbeit herangegangen sind; 
man hat nichts unversucht gelassen, 
alle interessierten Kreise an der Arbeit 
zu beteiligen, mit anderen Worten: aus 
der Praxis heraus ein Werk für die 
Praxis zu schaffen. 

Im Vorwort wird weiter erwähnt, 
daß in Ph. Helv. IV die Gesamtzahl 
der Artikel gegenüber der Ed. III um 
56 ver m ehrt worden ist, die meisten 
übrigen Artikel aber nach dem jüngsten 
Stand der Wissenschaft entweder um
gearbeitet oder ganz neubearbeitet 
wurden. Neu aufgenommen wurden 
insgesamt 151 Arzneimittel, gestrichen 
95 ; diesbezügliche Verzeichnisse finden 
sich ebenfalls in der Vorrede. Auf die 
neuaufgenommenen Arzneimittel komme 
ich noch bei den einzelnen Kapiteln 
über Chemikalien, Drogen usw. zu 
sprechen; gestrichen wurden neben einer 
Anzahl selten verordneter Extrakte in 
der Hauptsache verschiedene wenig ge
brauchte chemische Präparate (Ammon. 
chlorat. ferrat., Ammon. sulfuric., Ammon. 
valerianic., Cerium oxalic., Cupr. acetic., 
Ferr. oxydat., Hydrargyr. sulfuric. basic., 
Phosphor. amorph., Plumb. nitric., Plumb. 
tannic., Strychnin. sulfuric., Tartar. ferrat., 
Zinc. valerianic.) und Drogen (Caulis 
[Stipit,l Dulcamar., Cort. Salicis, Fol. 
Aconit., Fol. Nicotian., Fol. Rubi fru
ticos., Fruct. Cassiae, -Fruct. Conii, Lign. 
Juniperi, Rhiz. Imperator., Scammonium, 
Semen Papaver., Strobil. Lupuli). 

Sehr zeitgemäß ist die im Vorwort 
aufgenommene Definition des Begriffes 

5) Bemerkt sei, daß bereits vom Jahre 1897 
ab eine vom Schweizer A poth.-Verein eingesetzte 
und von der Regierung subventionierte p e r -
man e n t e Pharmakopöe - Kommisson bestand, 
":eiche bis:rno2 in Tätigkeit war und 115 Ar
ti.kel bearbeitete. Jedenfalls ist die Einrichtung 
emer permanenten Ph.-K. sehr beachtens- und 
empfehlenswert. 

«Arzneimittel». Da die diesbezüg
lichen Angaben von allgemeiner Be
deutung sind insofern, als dadurch auch 
einmal im Arzneibuch unzweideutig 
ausgedrückt wird, was «des Apothekers» 
ist, seien dieselben hier unverkürzt 
wiedergegeben : 

Arzneimittel (Arzneistoffe, Arzneisubstanzen, 
Arzneien, Medikamente) sind. Substanzen oder 
Substanzgemenge, welche zur Verhütung oder 
Beseitigung abnormer Zustände oder Vorgänge 
im menschlichen oder tierischen 01ganismus 
oder zur Beschwichtigung störender, unangeneh
mer oder gefährlicher Erscheinungen in An
wendung gezogen werden. 

Sie teilen sich in folgende Kategorien : 
I. In solche, die nicht in eine Arzneiform 

gebracht worden sind tArzneiwareu). Dieselben 
zerfallen in : 

a) Chemikalien (z. B. Brom), mit Einschluß 
der anorganischen und organischen chem
ischen Präparate (z;. B. Stibium sulfuratum 
rubeum, Antipyrinum salicylicum). 

b) Pflanzliche und tierische Rohstoffe oder 
Arzneidrogen (z. B. Radix Althaeae, Oleum 
Lavandulae, Moschus). 

II. In solche, die in eine Arzneiform gebracht 
worden sind. Dieselben zerfallen in: 

a) Einfache Arzneimittel. Hierzu gehören: 
1. die einfachen . pharmazeutischen oder 

galenischen Präparate, wie einfache 
Sirupe (z. B. Sirupus Rubi Idaei), 
Salben \Z, B. Unguentum cereum), 
Pflaster (z. B. Emplastrum Plumbi), 
Extrakte (z.B. Extractum Belladonnae), 
Salzlösungen (z. B. Kalium aceticum 
solutum), Wässer (z. B. Aqua Men
thae), Tinkturen (z. B. Tinctura Ab-
sinthii) usw. ; · 

2. die organotherapeutischen, serumthera
peutischen, bakteriotherapeutischen und 
verwandten Präparate. 

b) Zusammengesetzte Arzneimittel. Dahin ge
hören alle aus mehreren Substanzen oder 
einfachen Arzneimitteln oder beiden zu
sammengesetzten Mischungen, wie J'.illen 
(z. B. Pilulae aloeticae ferratae), Teemisch
ungen (z. B. Species Lignorum), Mixturen, 
zusammengesetzte Pflaster (z.B. Emplastrum 
oxycroceum), Salben (z. 8. Unguentum 
Hydrargyri oxydati flavi), Tinktur!'n (z. B. 
Tinctura Absinthii composita), Werne (z. B. 
Vinum Aurantii compositum) usw. 

In der Vorrede haben auch die 
Brüssel er internationalen Vereinbarungen 
betreffend Vereinheitlichung der Vor
schriften für die stark wirkenden Arznei
mittel Platz gefunden 6); Ph. Helv. IV 

G) Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 44 [1903], 
242, 
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hat sämtlichen Bestimmungen Rechnung V:erbre~nen einen wäg?aren Rüc.~stand 
getragen und die davon betroffenen Me- n~cht ~mterlassen, so 1st als «w~gbar» 
dikamente im Text durch ein der Ueber- em Ruckstand von mehr als /2 mg 
schrift in Klammern beigesetztes P. I. (0,0005 . g) zu betrachte~: . 
(Praescriptio oder Pharmacopoea Inter- Es wird. f~rner. ausdruckll~h gesagt, 
nationalis) kenntlich gemacht. daß den t1trimetrischen Best1mmu~gen 

. . das wahre (nicht das Mohr'sche) Liter 
Das Vorwort brmgt noch eme ganze zugrunde gelegt ist und in der Apo-

Anzahl erl~1lternder Bemerkungen, a~f theke auch dementsprechende geeichte 
di~ ich bei Besp~~chung der Ar~_nei· Normal-1\Ießgerätevorhandensei~müssen. 
m1ttelgruppe? zuruckkomme; erwahnt Bekanntlich ist das wahre Liter das 
sei davon hier nur, daß ~h. H~~v. IV Volumen eines Kilogramm von gelösten 
Geruch, Geschmack und I!arb~. uberall Gasen befreiten Wassers bei 4° 0 und 
dort anfüh1-t, wo Angab~n da_ruber z~r 760 mm Druck, berechnet auf den leeren 
Charakteristik erforderlich smd. Die Raum während das Mohr'sche Liter 
Bezeichnung~n «angen~hm» U?d. ~un- das Volumen eines Kilogramm reinen 
angenehm» smd - we~~ V?lll md!v~du- Wassers, gewogen bei 14 ° R ohne Be
ellen Geschmacke abbang1g ;-- mcht rechnung auf den leeren Raum dar
mehr benützt ~.orden. Des&"leichen hat stellt. Der Hauptunterschied beider 
man .Angaben ub~r das Kristallsystem liegt darin, daß das Mohr'sche Liter 
der emzelnen chemischen Produ~te unt~r- dem Luftauftrieb und der scheinbaren 
lassen, da der Apothe~er ~em Gomo- Ausdehnung des Wassers in Glasgefäßen 
meter zur Hand _hat, d.1e Knstalle au~h I nicht Rechnung trägt, wodurch bei den 
selten so ausgebildet smd,. daß man srn / Meßkolben u. U. Differenzen bis zu 
messen be~w. genau bestimme_n kann; mehreren Kubikzentimetern (bei 1 L· 
man hat sICh nur auf allgememe. Aus- Kolben 2 bis 3 ccm Unterschied) vor· 
drücke wie Blättchen, Nadeln, Pnsmen kommen können. Eine Anleitung zur 
und dergl. beschränkt. Nachprüfung der Meßgefäße findet sich 

Die der Vorrede nun folgenden «a 11- unter den Tabellen des Arzneibuches. 
gemeinen Bestimm u gen» :1ehmen Alle diese und ähnliche, im allgemeinen 
erklärend Bezug auf die vorgescbnebenen Teil der Ph. Helv. IV enthaltenen Er· 
Maße und Gewichte, ~emperaturnn, klärungen tragen dazu bei, Irrtümer 
Lösungsverhältnisse, Bestimmu~g des auszuschließen, den Arzneimittelhan~el 
Verbrennungsrückstandes, _spez1f. Ge- sicher zu gestalten und speziell in Streit· 
wichtes, Schmelzpunktes, S~edepunktes, fällen bestimmte Anhaltspunkte zu 
der Asche, Säure-, Verseifungs- und schaffen. 
Jodzahl, auf die Zerkleinerungsgrade der Die Angaben der Ph. Helv. IV über 
Drogen u. a. mehr. «Sterilisation » haben infolge ihrer 

Größere Kapitel sind dabei der Be- Kürze und der wohldurchdachten Artr 
schreibung der Perkolation, Sterilisation trotzdem alles Wichtige einzuschließen, 
und Aufbewahrung der Arzneimittel Anspruch darauf, weiteren Kreisen be· 
gewidmet. kannt gemacht zu werden; sie lauten: 

Von diesen allgemeinen einführenden «Die Sterilisation, die Abtötung der an odei 
Bestimmungen, die im großen und ganzen in irgen~ einem Geg~nstande vorhandene~ leben: 
d d D A -B IV gleichen d. h. den Keime, kann m verschiedener Weis.e er 
ene~ ~s . · • · ' . folgen je nach der ~rt und Beschaffenheit des 

soweit sie m letzterem vorhanden, sei zu sterilisierenden ObJektes. 
erwähnt, daß Ph. Helv. IV unter «~enau 1. Gläserundl\Ietallgegenständesterilisiert 
abwägen» das auf der analytischen man durch Erhitzen auf 100 o während 2 
\Vage bis zur v i er t e n Dezimale fest- Stunden i~ Lufttrockenschr~ak o~er. d!~~ 

t llt Gewicht versteht. Reißt es im Behan~eln 1m Auto~laven .?e1 115 wäh • 
ges e e 15 llfmuten oder 1m stromenden Wasse,· 
Text bei Bestimmung des Verbrennungs- dampf während 30 Minuten oder durch 15 
(Glüh-)Rückstandes: 1 dg (oder 1 cg Minuten langes Auskochen mit Wasser oder 
usw. der betr. Sul>stanz) soll nach dem Sodalösung (1 = tOO). 
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2. Arzneilösungen, die durch längeres Er- nach Beendigung derselben emen solchen 
hitzen auf Siedetemperatur oder darüber nicht Abschluß besitzt,. daß ein nachträgliches 
geschädigt werden, sind im strömenden oder Eindringen von Keimen (Staub usw.) ver-
gespannten Wasserdampf zu sterilisieren. hütet wird.» 
Dies geschieht am besten in einem zu Bevor ich zur Besprechung der Arznei-
diesem Zwecke konstruierten Dampftopf 
oder Autoklaven. Die Einwirkungsdauer des mittelgruppen übergehe, seien noch fol
strömenden Dampfes soll 30 Minuten oder gende Wahrnehmungen allgemeiner Art, 
an drei aufeinanderfolgenden Tagen je 15 die beim Studium der Ph. Helv. IV ins 
Minuten betragen;· die Sterilisation im Auto- Auge fallen, hervorgehoben: 
klaven erfolgt bei 115 o innerhalb 15 Minuten. 
Die dazu verwendeten Glasstöpselgläser Die Hauptüberschriften der Arznei
solJen mit einprozentiger Salzsäure gereinigt mittelkapitel sind lateinisch; die dafür 
und dann mit Wasser gründlich nachgespült gewählten Bezeichnungen sind die ge
werden. Korke sind zu vermeiden, Gumllli-
stopfen sollen ausgekocht werden. Nach bräuchlichen, auch im D. A.-B. IV üb-
erfolgter Sterilisation ist das Gefäß mit liehen. Einige wenige Ausnahmen im 
ebenfalls im Dampf sterilisierter Pergament- Vergleich zu letzterem sind : Ammon. 
tektur zu verbinden. hydric. solut. für Liq. Ammon. caust. 7), 

3. Lösungen von Substanzen, die sich bei .. . 
Anwendung des obengenannten Verfahrens, Aqu~ phenol~ta fur Aqu.~ carbohsa~a, 
zersetzen (Cocainum hydrochloricum, Phy- Calcrnm hydr1cum solut. fur Aq. Calc1s, 
sostigminum salicylicum u. a.) werden in Collodium fl.exile für Collod. elastic. 
folgender ~~ise an~ä.hernd ste~i~ erhalten. Cort. Cinchonae für Cort. Chinae Cre~ 
Alle zur Wagung nohgen Utensilien (Wage, .. . ' . 
Spatel usw.) werden unmittelbar vor dem solum saponat~m fur Li~: C~esoh sa: 
Gebrauch mit steriler Watte und Weingeist ponat., Ferr. Jodat. sol. fur L1q. Fern 
~.nd dann _mit Aether. ger~inigt .. Ili~!~uf jodat., Ferr. acetic. solut. für Liq. Ferr. 
lose man d~e- Substanz m emem die nohge acet. Ferr. albumin. sol. für Liq. Ferr. 
Menge stenhs1erten Wassers enthaltenden lb ' F hl l f'" L' 
sterilen Glasstöpselglas. I,t Filtration nötig, a um., err. oxyc orat. S? • ur 1q. 
so bediene man sich eines Trichters und Ferr. oxychlor., Ferr. sesqmchlorat. sol. 
Filt~rs1 wel~he nach Vor_schri~t v~n Z1ffe! 1 für Liq. Ferr. sesquichlor., Kal. acetic. 
ster!l'.s!ert smd -~n~ ~ltnere. '.n em z~eites sol. für Liq. Kal. acet. Kal. arsenicos. 
sterilisiertes Gefaß mit stenhs1ertem Stopsel. l f" L' K 1 '· K 1 h d · 
Oder man filtriere die Lösung durch ein so· ur.. 1q: a · ~rsemc:, a , Y. nc. 
kleines auf Bakteriendichtigkeit geprüftes solut. fur L1q. Kah caustic., Lanolmum 
Chamberland- oder Berkefeld-Filter unter für Adeps Lanae cum Aqua, Natr. hy
Zuh_1Ifenahme der Wasserstrahl-Luftp~mpe. dric. sol. für Liq. Natr. caustic. Phe-
Gefullte Ampnllen smd noch an drei auf- 1 f" A 'd b 1· PI b' b 
einanderfolgenden Tagen je einmal auf 60 o no ~m ur „ Cl •• car O lC., um · ~u a-
bis 700 zu erwärmen. cet1c. sol. fur L1q. Plumb. subacet1c. 

4. Annähernd ~terileE~ ulsi o n e n(Aufschwen_i- Unter der lateinischen U eberschrift 
mungen) mit Glyzerm oder Oel stellt man m · d d h h d d" t h d 
folg,,nder Weise dar: Man erhitzt das Gly- sm urc ge ~~. s ie en ~pr~c _en e 
zerin oder Oel für sich ersteres im Dampf- deutsche, franzos1sche und Itahemsche 
\opf, letzte!es 2 Stu~d~n im Trockensteril- Bezeichnung vermerkt, außerdem da, 
1sator auf 120° und brmgt nach dem Erkalten wo es angebracht erscheint auch noch 
die betreffenden Substanzen hinein; oder b ·· 11· h · · , ' S 
die betreffende Substanz wird in der vorher ge raue l IC e latem1scne ynonyme; 
mit Weingeist und Aether sterilisierten Z. B. : 
Reibschale mit dem ebenfalls sterilisierten Cetaceum 
Medium (Glyzerin, Oel) angerieben und in 
ein sterilisiertes Glasstöpselglas gegossen. 

Ein nach Ziffer 3 und 4 hergestelltes 
Präparat darf nur als annähernd steril 
(paene sterilisatum) bezeichnet werde~. 

5. Verbandstoffe (Watte, Binden usw.) konnen 
durch zweimaliges, durch je einen T~g ge
trenntes Behandeln im Autoklaven bei 115° 
während je 15 Minuten oder im strömende~ 
Wasserdampf während 30 Minuten .~tenl 
gemacht werden. Die Verbandstoffe mussen 
sich innerhalb einer Verpackung befinden, 
welche sowohl das Eindringen des Dampfes 
während der Sterilisation gestattet als auch 

Syn. : Sperma Ceti 
TValrat. Blanc de balcine. Cetina. 

Bei Benennung der neueren organisch· 
chemischen Arzneimittel hat man sich 

71 Von «Liquores» kennt Pb. Helv. IV nur 
einen einzicren 1Liquor Carbonis detergens = Sa
poninteer) ;° im übrigen hat man die bekannten 
Lösungen gewis,er chemischer Präp.1rate - die 
das D. A.~B. IV als Liquores führt - unter 
dem Namen des Ltitr. Präparates mit dem Zu
satz «solutum,, aufgeführt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



202 

nur da für die bekannten und kurzen wäre es wohl nicht möglich gewesen, 
Phantasienamen entschieden, soweit die- 853 Arzneikörper, also rund 250 mehr 
selben nicht mehr unter Wortschutz als unser D. A.-B. IV enthält, im Rahmen 
stehen (Antifebrin, Antipyrin, Phena- eines Arzneibuches abzuhandeln - , da
cetin), für die übrigen aber wissenschaft- bei aber immer treffend, klar und leicht 
liehe chemische Bezeichnungen gewählt verständlich. Bei den Prüfungen finden 
bezw. neu gebildet. Diese erreichen wir häufig (in Klammern) die Angabe 
allerdings z. T. eine recht ansehnliche, des VerfälschungR- · bezw. Verunreinig
für die Praxis nicht gerade angenehme ungsmittels, welches durch die betr. 
Länge (z. B. Acetylparaminophenolum Prüfung ermittelt werden soll. Diese 
salicylicum für Salophen, Diaethylsulfon- praktische Neuerung, die Ph. Helv. IV 
methylaethylmethanum für Trional usf.), mit den letzterschienenen neuen Arznei
aber in Anbetracht dessen, daß man hier- büchern der Vereinigten Staaten und 
durch in die Lage versetzt ist, das meist der Niederlande gemeinsam hat, ist em
billigere, aber gleichwirksame u n g e- pfehlenswert , und zur Aufklärung des 
s c h ü t z t e Präparat verordnen und ver- Prüfenden besonders da angezeigt, wo · 
abfolgen zu können, muß man wohl das es sich um neue Prüfungsmethoden oder 
kleinere Uebel in Kauf nehmen. Nur wäre seltenere Verfälschungen bezw. Ver
es vielleicht angebracht gewesen, die wechselungen handelt. Bei den Wert
kurzen Phantasienamen, unter denen bestimmungen der Drogen und (galen
die Präparate nun einmal in die The- ischen) Drogenpräparate wird - unter
rapie eingeführt und bekannt geworden schiedlich vom D. A.-B. IV - zugleich in 
sind, nicht nur im Register, das mit Zahlen angegeben, wieviel Prozente Al· 
der Synonymen-Tabelle vereinigt ist, kaloid oder wirksame Substanz das 
unter Verweisung namhaft zu machen, 1 Arzneibuch verlangt, d. h. welchem Ge
sondern sie auch im Text unter der halt der Wäge- oder Titrationsbefund 
offiziellen Ueberschrift als · Synonym entspricht; so heißt P.S z. B. bei der 
aufzuführen, damit die neuen Bezeich- Titration der Gesamtalkaloide in China
nungen dem Rezeptar schneller in Fleisch rinde: «Es sollen wenigtens 4,30 ccm 
und Blut übergehen, auch Verwechs- Zehntel-Normal - Salzsäure verbraucht 
lungen eher vermieden werden. werden, was einem Minimalgehalt von 

Die Anordnung des Textes der ein- 6,5 pZt Alkaloide entspricht (1 ccm 
zeinen Artikel ist so gehalten, daß der n/10 HCl = 30,4 mg Alkaloide).» Ebenso 
allgemeinen Beschreibung der betr. Sub- hat man die Säure-, Verseifungs- und 
stanz bezw. deren Eigenschaften die Jodzahlen zahlenmäßig angeführt. Dies 
Identitätsreaktionen folgen, dann die alles trägt entschieden dazu bei, den 
qualitativen Reinheitsprüfungen und Pharmakopöetext verständlicher zu 
schließlich - da wo es nötig erscheint machen. 
- dfe qua~titative Wer~bestimmu~g. Am Schlusse der einzelnen Kapitel 
Man 1st bemuh~ gewesen, .. diese ve:.schie- sind bei Rohstoffen (insbesondere Drogen) 
~enen Kategorien __ der Prufu~gen außer- die daraus hergestellten offizinellen Prä
lieh durch Absatze auseman~er . zu parate (z. B. bei Amylum Tritici: zu 
halten, auch durch unters~h1~dhc~e Ungt. G!ycerini, Pasta Zinci, Pulv. pro 
Fassu~g des Textes na_ch Mogli~hkeit pedibus.), bei den starkwirkenden Sub
kenn~hch zu ma?hen, mdem die B~- stanzen auch die Maximaldosen und 
schre~b-~n~ de: E1gensch_aft~n un~ d~e zwar Einzel- und Tagesgabe tDosis 
Id_entI~atsreak~10nen zu~e1st 1m lnd1~at1v maxima simplex, Dosis maxima pro die) 
m~t «1st~, «gi?t»,. «z~~gt» usw. emge- angeführt, desgl. noch - wo nötig -
!eitet, ~ie ~em~eitsprufungen dag~gen treffende Angaben über die Aufbewahr· 
im KonJunkt1v mit «sei», «gebe", «zeige», ung usw. des Arzneimittels. 
«soll», «darf» usf. abgehandelt werden. . 
Die jeweiligen darauf bezughabenden Der Aufbewahrung hat man ganz 
Angaben sind kurz und bündig - sonst besondere Sorgfalt gewidmet; man be-
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schränkt sich bei den Angaben nicht Quantitative Glykokoll-
nur auf die landläufigen Vorschriften: 
«vorsichtig», «sehr vorsichtig» und «vor bestim:µiung im menschlichen 
Licht geschützt» aufzubewahren son- Kote. 
dern macht vielfach darauf aufme;ksam Es kann nach den sich mehrenden 
daß betr. Substanz in gut geschlossene~ Einblicken in die chemische Zusammen
oder gut bedecktem Gefäß, vor Feuchtig- setzung des Kotes unmöglich der Stick
keit geschützt, über gebranntem Kalk st?ff des Kotes als Rest des Nahrungs
oder an einem hellen Ort usw. aufzu- stickstoffes aufgefaßt werden. Nach 
bewahren ist. Hierzu äußert sich Ph. den bisherigen Einblicken dürften für 
He!v:IVindenEinführungsbestimmungen: den gesunden. Menschen ungefähr 90 
«Em1ge Substanzen, die leicht Feuchtig- pZt _des Kotstickstoffes von Körperaus
keit anziehen oder bei längerer Auf- sche1dungen und nur 10 pZt von Nahr
bewahrung in feuchter Luft verderben un~sresten stammen. Beim Kranken 
sollen über gebranntem .K a 1 k steigt häufig der Anteil an Nahrungs
aufbewahrt werden. Das kann in resten, bei kompensierten Nierenfehlern 
der Weise geschehen daß man Gefäße der Anteil an Exkretionsstickstoff. Die 
mit doppeltem Boden benutzt oder solche Fäulnisprodukte des Kotstickstoffs sind 
die einen hohlen Glasstopfen besitzen' als Ammoniak, Indol und Skatol längst 
der für die Aufnahme des Kalkes ein: bekannt. Die Reste des Nahrungsstick
gerichtet ist. Größere Vorräte können stoff~s entsprechen den betreffenden 
auch in Gefäßen aufbewahrt werden in Verb!ndungen der Nahrung. Ueber die 
die man ein gebrannten Kalk enthalten- Verbmdungsfoi:m~n des Exkretionsstick
des weithalsiges Glas eingestellt hat, stoffes fehlen bis Jetzt fast alle genaueren 
dessen Mündung mit durchlöchertem Versuche. 
Pergamentpapier verschlossen ist. Im Laufe meiner Untersuchungen 

Gut ver s c h l Os s e n e Gefäße dienen drängte sich mir die U eberzeugung auf, 
zur Aufbewahrung, gut b e d e c kt e daß ein wesentlicher Teil des Exkretions
Gefäße zur Bereitung in der Wärme. stickstoffes in Glykokoll und ähnlichen 

Aminosäuren enthalten sein muß. Viel-
.« Vor Licht geschützt aufzubewahren> lei~ht handelt es sich auch um Oxy

he1ßt: die Substanz soll in einem un- a~mosäuren, über die ich bis jetzt 
durchtigen Gefäße oder in dunklem kerne entsprechenden Vorarbeiten finden 
Glase aufbewahrt werden. Unter dun k- konnte. Ob das Glykokoll meiner Unter
! e n Gläsern . sind schwarze, rote, suchungen präformiert war oder künst
orangefarbene oder braune, nicht blaue lieh aus anderen Verbindungen abge
zu verstehen. (In den Lichtschutz ~ind spalten wurde, läßt sich vorläufig noch 
alle Alkaloide einbezogen.) «An einem nicht sagen. Aus dem Kot wurde also 
hellen Orte aufzubewahren» heißt: Die Glykokoll gewonnen und dies mit Ben
Substanz soll in einem farblosen Glase, zoylchlorid in Hippursäure verwandelt. 
dem Fenster möglichst genähert, auf- Aus der gewonnenen Hippursäure wurde 
bewahrt werden». der Stickstoff bestimmt und daraus das 

:Yir ersehen aus alledem, wie viel- ursprüngliche Glykokoll berechnet. 
seitig Ph. Helv. IV ist und wie sehr In drei Fällen wurden 2,726 pZt, 
nach jeder Richtung hin die Kommission dann 3,798 pZt und 7 ,54 pZt Glyko
bemü?t war , dem Apotheker mit koll in der Trockensubstanz des Kotes 
praktischen Winken und Erklärungen gefunden. Da es durchweg stickstoff
an Hand zu gehen. arme Kote waren, so müssen diese 

Zahlen als sehr hoch erscheinen. Von 
(]'ortsetzung folgt.) dieser Feststellung aus läßt sich nach 

meiner Ansicht auch ein Weg gewinnen 
zum Verständnis der Hippursäureaus• 
scheidung beim Pflanzenfresser. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



204 

Vorläufig läßt sich also der Kotstick- Gastrosan ist nach G. db R. Frit~-
stoff scheiden in flüchtigen Stickstoff Petxoldt &; Sii/J Bismutum bisali
derFäulnisprodukte, in säureunlöslichen cylicum. Ueber dieses siehe Pharm. 
Stickstoff der Nahrungsreste und Pilz- Zentralh. 48 [1907], 2 91. 
leiber, in Glykokollstickstoff der Ex- Helkoman. Richter ist nach G. &: R. 
kretion und außerdem noch unbekannten Fritx - Pet:wldt c& Sü/3 D i b r o m - ß -
löslichen Stickstoff der Exkretion. Jede o x y n a p h t h o es au r es Wismut und 
dieser Gruppen beträgt meist über 10 wird als· Jodoform-Ersatz empfohlen. 
pZt des Gesamtstickstoffes und ergibt Jodlecithinpillen-Richter enthalten nach 
somit beachtenswerte Größen. Ohne G. &; R. Fritx-Petxoldt &; Sü/J 32 pZt 
Zerlegung des Kotstickstoffes in diese Jod. 
Gruppen ist jede Stoffwechselberechnung 1 .. · d h G -"· R P-rz·t,t-. f D l b . b d ß uesan wir nac . u, • 1'; •• 
l~ckenha t. a~um g au_ e IC , a Petxoldt &; Siijl aus Syphilissekret ge-
d_ie G~ykokollbestlmmun~ im Kote phy- wonnen. Luesan A wird innerlich, Lue
s10log~sch und pathologisch beacbtens- sau B bei syphilitischen Ausschlägen und 
wert 1st. Oefele. Geschwüren als Pinselung angewendet. 

Bad Neuenahr, Rheinpreußen. Natrium paraminophenolarsenicicum ist 

Neue 
Arzneimittel, Spezialitäten und 

Vorschriften. 
Andolin besteht nach Deutsch. Med. 

Wochenschr. 1908, 392 aus: 

Euca'in 0,5 
Stova'in O, 7 5 
Suprarenin, salzsaures 0,008 
Physiologische Koch-

salzlösung bis zu 100,0 
Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 47 [1906], 

915; 48 [1907), 153. 
Bechicin wird nach G. cf!; R. Fritx

Petxoldt cf:; Siiß aus Keuchhustensekret 
hergestellt und bei Keuchhusten zu 10 bis 
20 Tropfen eingegeben. 

Bissulin besteht nach G. &: R. Fritx
Petxoldt cf:; Bü(J aus Fetten mit einem 
Zusatz von 0,025 g Sozojodol-Quecksilber 
uud soll bei ansteckendem Scheidenkatarrh 
der Rinder angewendet werden. 

Blindschleichen • Tuberkelbazillen er
wiesen sich nach Edw. Klebs (Berl. Klin. 
Wochenschr. 1908, 32 6) als nicht nur im
munisierend, sondern direkt heilend durch 
Zerstörung der menschlichen Tuberkel
bazillen, mit denen sie innerhalb oder außer
halb des Körpers in Berührung kamen. 
Verfasser beabsichtigt genau gewichtsmäßig 
bestimmte Emulsionen mit Blindschleichen
'l'uberkelbazil!en in den Handel zu bringen. 
Diese Emulsionen sollen eingespritzt werden. 

nach G. & R. Jiritx-Pctxoldt &: Sii/J 
chemisch identisch mit At o x y I. 

Neu-Heritin wird nach G. &: R. Fritx
Pctxolrlt" &: Siiß aus der Wurzel von He
ritiera sav., einer Pflanze Oceaniens, durch 
Tierpassage gewonnen. Es wird bei Mi
gräne und Nervenkrankheiten zu 5 bis 20 
Tropfen eingenommen. 

Polysan ist nach G. &: R. Fritx
Pet:wldt d'; Süß ein Lecithinnährpräparat. 

Xerosin «Weigert» besteht angeblicl1 
aus Ichthyol, Borsäure, Zinkoxyd, Talcum 
und Gelantlmm. Anwendung: als haut
farbene Trockenpaste bei Ausschlägen, 
Flechten, Haut- und Nasenröte usw. Dar
steller: E. Wei9ert, Fabrik pharmazeut
ischer Präparate in Breslau I, Ohlauerst. 3. 

H. Mentxel. 

Nachweis von Arsen in Wismutprii1iaraten. 
Oaldwellnahm Veranlassung. ein Wismutpräparat 
zu untersuchen, das einem Kranken infolge eines 
Arsengehaltes schlecht bekommen sein sollte, 
eine ·Annahme, die nicht bestätigt werden konnte. 
Bei der Prüfung nach Marsh war auf f'orzellan 
ein schwarzer Beschlag erhalten· worden, der 
nicht aus Arsen bestand. Silberarsenat ist leicht 
löslich in A.mmoniakflüssigkeit, dagegen löste 
sich die aus dem schwarzen Beschlag hergestellte 
Silberverbindung nicht auf. Löst man den auf 
dem Porzellan erhaltenen schwarzen Beschlag in 
Salpetersäure auf, verdampft mit Salzsäure, so 
erhält man mit Schwefelwasserstoff einen schwar
zen Niederschlag, während Arsen unter gleichen 
Bedingungen ein<:Jn gelben Niederschlag liefert. 
Da das Wismutpräparat kein Arsen enthielt, ist 
die unangenehme Wirkung noch nicht aufgeklärt. 

Amer. Journ. of Phar1n. 1907, 201. 2,,. 
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Das Fett der Samen von 
Canarium commune, 

dem sogenannten Javamandelbaume, ist von 
P. Pastrovich (Chem.-Ztg. 1907, 781) 
einer näheren Untersuchung unterzogen wor
den. Die Früchte sind ovale, am unteren 
Ende schwach zugespitzte Steinkerne mit 

der Oxydation nach Haxura sind etwa 
29,5 pZt Palmitinsäure, 15,0 pZt Stearin
säure, 43,0 pZt Oelsäure und 12,5 pZt 
Linolsäure vorhanden. (Vergl. auch Pharm. 
Zen.tralh. 48 [1907], 664: Canari-Oel.) 

-he. 

drei schwachen, schmalen Längsrippen von Ueber einige neue Pflanzen-
33 mm mittlerer Länge und 22 mm größtem alkaloide 
Durchmesser. Innen liegen in drei Fächern ' berichtet Aime Pictet (Chem.-Ztg. 1907, 
die Samenkerne, von denen in der Regel 804) die er in Gemeinschaft mit G. Court 
einer verkümmert ist. Die Samen haben aufg~funden hat. Zur Untersuchung kamen 
eine dünne, glatte, dunkelrotbraune Samen- Tabak Blätter und· Samen der kultivierten 
schale und weißes Samenfleisch. Sie ähneln Mohrriibe Früchte des Pfeffers, Petersilie 
in der Form den Mandeln, sind aber etwas und Kok~blätter. Das getrocknete und ge
langgestreckter, am Kopfende schräg ab- pulverte Material wurde zuerst mit verdünnter 
geflacht und an der Unterseite in der Nähe Natriumkarbonatlösung in der Kälte digeriert, 
der Spitze mit zwei warzenähnlichen Er- dann im Wasserdampfstrome destilliert, das 
höhungen versehen. 1000 vollentwickelte Destillat mit Salzsäure neutralisiert, zm 
Samenkerne wiegen etwa 520 g. Sie ent- Trockne eingedampft und im Rückstande 
halten 65, 7 3 pZt Fett, 12,24 pZt ~oh- die organischen Chlorhydrate vom stets vor
protein, -3,81 pZt Rohfaser, 6,00 pZt stick- handenen Chlorammonium durch absoluten 
stofffreie Extraktstoffe, 3,19 pZt Asche, Alkohol getrennt. Auf diese Weise wurden 
9,03 pZt Wasser. Von dem Fette können aus den genannten Pflanzen kleine Mengen 
56,12 pZt durch Pressung gewonnen werden. organischer Basen isoliert, von denen einige 
Es ist hellgelb, geruchlos und von ange- näher charakterisiert werden konnten. 
nehmem, reinem Geschmack, so daß es sich Im Tabak wurden zwei neue, zwischen 
gut zur Verwendung als Speisefett eignet. 80 und 90 o C siedende Alkaloide auf
Es erstarrt und scheidet..,bei längerem Steh~n gefunden, die mittels der Goldsalze getrennt 
kugelförmige Aggregate der festeren Anteile und als Pyrrolidin, C

4
H

9
N, und als N

ah. Das Fett schmilzt bei 18 ° C zu eine~ Methylpyrrolin Q5H9N identifiziert wurden. 
opalisierenden Flüssigkeit, die aber erst bet Aus den Blättern der Mohrrübe wurde 
28 o völlig klar wird, ~nd gibt we~e~ die Pyrrolidin und eine andere, bei 240 bis 
Halphcn'sche noch die Bctudouin sehe 250 o C siedende Base C11 H18N2 erhalten, 
Reaktion. die mit Nikotin eine gewisse Aehnlichkeit 

Extrabier.tos Oel. GepreJltes Oel. zeigt und Daucin genannt wurde. Im 
Spez. Gewicht bei O,fl050 0,9050 Pfeffer wurde neben dem bekannten Piperin 

8 :o O 

1° kt 18 bis 28,5 0 0 18 bis 28,3 o o ein 0-Methylpyrrolin aufgefunden. Die 
s1u~~azJun 1,81 0,84 Samen der Mohrrübe, die Petersilie und 
Yerseifungszahl 194.28 194,29 Kokablätter lieferten nur so geringe Mengen 
Aetherzabl 191;97 193,45 von Basen daß ihre Zusammensetzung nicht 
Reichert-J.1eißl-Zahl 0,00 0,00 ermi·ttelt w' erden konnte. Es konnte nur 
Hehner-Zahl 95,36 95,73 
Jodzahl 65,63 65,12 festgestellt werden, daß alle der Pyrrolreihe 
Refraktion bei 40° C angehörten. 

(Butterrefraktometor)I _ 51,13° 51,1 ° Verf. hält diese einfachen Basen, deren 
Unverseifbares 0,46 Molekül den mehr oder weniger hydrierten 
Yerseifungszahl des acetyl- d kt d 

iertenfb'ottes _;J· .,.,:,,,;:~! ,lfl7 ,76 196,92. Pyrrolkern enthält, für Zerfallpro u e er 
Die:,Fettsäuren;,bestehen aus 44,6 pZt Eiweißkörper der Pflanzen, aus denen dann 

festen Fett8äureri vom Schmelzpunkte 54,4500 durch spätere Umwandlungen und Konde~
und. dem Molekulargewichtei266, und 55,4 sationen die hochmolekularen und komph-
pZt flüssigen Fettsäuren. Nach den weiteren zierten Alkaloide gebildet werden. -he. 
Trennungen mittels der Magnesiumsalze und 
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Einen Beitrag Eine einfache 
zur Untersuchung des Kotes auf allgemeine Methode zur Alkaloid-

Blut bestimmung 
veröffentlicht H. Citron in Deutsch. Med. wird von Webster in Vorschlag gebracht. 
Wochenschr. 1908, 190. Aus der ausführ- Da bei den üblichen Ausschüttelungsver
lichen Arbeit ist hervorzuheben, daß die fahren sich die Bildung von Emulsionen 
Kranken angewiesen sind, den Stuhl in und die Gegenwart von Ammoniakflüssigkeit 
einem größeren verschließbaren Glasgefäß häufig als nachteilig erweisen, sucht Webster 
zu bringen, in dem er direkt mit Eisessig diese Mißstände durch Weinsäurezusatz zu 
zum dünnen Brei verrieben wird. Der beseitigen und verfährt folgendermaßen: 
Brei wird durch einen Trichter mit Porzellan- 10 ccm des flüssigen Extraktes werden mit 
siebeinlage in ein Glasgefäß gegossen und einer Lösung von 1,5 g Weinsäure in 85 ccm 
dieser längere Zeit haltbare Auszug aus- absolutem Alkohol vermischt und mit abso
schließlich zur Untersuchung weiter ver- lutem Alkohol auf 100 ccm aufgefüllt; nach 
wandt. 5 ccm des essigsauren Extraktes gutem Umscbutteln wird filtriert. 50 ccm 
werden in einen kleinen Schütteltrichter mit des Filtrates werden in einer Porzellanschale 
eingeschliffenem Glasstopfen gegeben und (15 cm Durchmesser) zur Trockne einge
mit 25 ccm Tetrachlorkohlenstoff kräftig dampft, darauf mit 10 ccm 1/2-Normal
geschüttelt. Nach einigen Minuten läßt man Schwefelsäure versetzt; die erhaltene Lösung 
die 'Tetrachlorkohlenstoffschicht in eine Por- wird nach kurzem Absetzen durch Watte in 
zellanschale ab und verdunstet sie. Nach einen Scheidetrichter filtriert und zweimal 
beendeter Verdampfung läßt man die Schale mit 5 ccm Wasser nachgespült. · In den 
gänzlich erkalten oder spült sie mit einigen Scheidetrichter gibt man 20 ccm einer 
Kubikzentimetern Eisessig aus, die man in I Mischung von 16 ccm Chloroform und 4 ccm 
ein Reagenzglas gießt und dort gut ab- Aether und fügt 4 ccm oder eine hin
kühlt. Inzwischen hat man sich durch Zer- reichende Menge einer 20 proz. Kalilauge 
schütteln einer etwa erbsengroßen Menge hinzu, -schüttelt kräftig um, wäscht die 
Benzidinpulvers in einigen Kubikzentimetern Chloroformi:ichicht mehrere Male mit je 15 
Eisessig eine Lösung frisch bereitet, die man ccm Wasser aus, wiederholt das Ausschütteln 
in die Schale bezw. das Reagenzglas nach der alkalischen Lösung mit Chloroform-Aether 
deren Erkalten eingießt. Auf Zusatz einiger und wäscht wie vorher mit Wasser. Die 
Kubikzentimeter Wasserstoffperoxyd erfolgt vereinigten Chloroform-Aether-Extrakte wer
bei Anwesenheit von Blut sofort oder nach den mit überschüssiger lh0- oder 1/100-

einigen Sekunden eine intensive Grünblau- Normal-Schwefelsäure versetzt, kräftig um
oder Blaufärbung. Die Reaktion, genau in geschüttelt und nach Trennung der Schichten 
dieser Weise angestellt, ist von bedeutender unter Verwendung · von Cochenille oder 
Schärfe und übertrifft die Guajak- und Jodeosin als Indikator mit 1/wNormal-Natron
Aloi:nreaktion bei weitem. lauge titriert. Von festen Extrakten löst man 

Die Benzidinreaktion ist nur im lakto- 2 g in 10 ccm 50 proz. Alkohol und behandelt 
vegetabilen Kote eindeutig. diese Lösung wie ein flüssiges Extrakt. 

Ueber die erforderlichen Reagentien äußert Amer. Journ. of Pharm. 1907, 301. 2v. 
Verfasser sich dahin, daß es empfebJenswert ·----
. h V I hk Zur Stickstoffbestimmung in den Nahrungs-
ist, i re er äßlic eit einmal in Blind- mitteln verwendet Remo Corradi (Bollett. Chim• 
versuchen, andererseits an schwachen Blut- Farm. 1907, 861) ein Azotometer und eine 
lösungen (aus Hämatogen oder Sicco leicht Natriumhypobromidlösung, welche aus 25 ccm 
zu bereiten) von Zeit zu Zeit nachzu- Brom, 350 ccm 30proz. Natronlauge und 275 ccm 
weisen. 

Weiteres über die Benzidin - Blutprobe 
ist in Pharm. Zentralh. 47 [1906), 586 · 
48 (1907], 30 berichtet worden. -tx.- ' 

destilliertem Wasser bereitet ist. Verf. hat das 
Kfeldahl'sche Destillationsverfabren mit seinem 
Verfahren verglichen und gut übereinstimmende 
Ergebnisse erhalten. Sein Verfahren zeichnet sich 
aus durch schnelle Ausführbarkeit, gute Resul
tate und Verwendung eines Apparates, der sich 
leicht in jedem Laboratorium zusammenstellen 
läßt. H. M. 
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Extractum Thymi compositum Zur Darstellung von 
fluidum Theobrominnatrium - Natrium-

bereitet man nach Svensk Farmac. Tidskr. acetat ( Agnrin) 
1907, 472 folgendermaßen: gibt M. J. Schröder in Pharm .. Weekbt 

250 g Herba Thymi, 250 g Herba 1907, 1402 folgende Vorschrift: 
Serpylli, 250 g Folia Castaneae, 125 g Zu 180 T. Theobromin fügt man so viel 
Flores Rhoeados und 125 g Radix Senegae karbonatfreie alkoholische Natronlauge, daß 
werden im zerschnittenen Zustande eine sie 40 T. Aetznatron (NaOH) entspricht. 
Stunde lang mit 6 kg destilliertem Wasser Diese Lauge wird nach der Vorschrift der 
gekocht und darauf ausgepreßt. Alsdann Pharrnacopoea Austriaca bereitet, indem man 
übergießt man die Kräuter nochmals mit Natriumhydroxyd in der gleichen Menge 
4 kg kochenden Wassers, fügt nach dem Wasser auflöst, dieser Lösung das Vierfache 
Erkalten 250 g Spiritus hinzu, stellt für ihres Gewichtes Weingeist zusetzt, absetzen 
24 Stunden beiseite, preßt dann die Flüssig- läßt, filtriert und sie auf einen Gehalt von 
keit ab und seiht sie durch. Beide Aus- 40 g Natriumhydroxyd einstellt. In dieser 
züge dampft man bis zur Hälfte ein und alkoholischen Lauge löst sich das Theobromin 
filtriert sie nach dem Absetzen. Das Filtrat schnell auf. Darauf fügt man eine Lösung 
wird bis auf 900 g eingedampft und nach von 136 T. Natriumacetat in der doppelten 
dem Erkalten mit 50 g Glyzerin sowie 50 g . Menge Wasser hinzu und dampft das Ganze 
Tinctura Thymi composita versetzt. -tx- 1 auf 302 T. ein. Das erhaltene Pulver 

Sirupus Thymi compositus 
(Pertussin ). 

Extractum Thymi compositum 
fluidum 

Spiritus 
60 g 
30 g 
30 g 

2,5 g 
· Aqua destillata 
Kalium bromatum 
Sirupus Sacchari 450 g 

-tx·
Svensk Farmac. 'l.:idskr. 1907, 242. 

Tinctura Thymi composita. 
30 g 
30 g 
60 g 
40 g 
40 g 

700 g 
300 g 
-tx-· 

Svensk Farmac. 'l'idskr. Hl07, 472. 

Herba Thymi 
Herba Serpylli 
Folia Castaneae 
Flores Rhoeados 
Radix Senegae 
Spiritus 
Aqua destillata 

Silberseide und Silberkautschuk-
seide, 

über welch' letztere in Pharm. Zentralh. 
'17 [l!J06], 862 berichtet worden ist, wird VO!l 

Dr. Degen und Kutk in Düren (Rheinl.) in so
genannter Durana - Triplexpackung in 
den Handel gebracht. Diese Packung gestattet, 
das Nähmaterial dauernd steril zu erhalten. 

H. M. 

1 

entspricht in seinen Eigenschaften, Geschmack 
und Löslichkeit dem Agurin. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es mög
lich, auf gleiche Weise Theo c in-Natrium-
a c et a t herzustellen. H. M. 

Einen neuen Zinkleimverband 
stellt Dr. med. Oilo Betx nach Münchn. 
Med. Wochenschr. 1908, 396 in der Weise 
her, daß er trockne, grobfädige, allerbilligste 
Mullbinden in heißem Zinkleim, der aus 
rohem Zinkoxyd und Gelatine 1 T., Glyzerin 
und Wasser 2 T. bereitet wird, tränkt, die 
Binde abtropfen länt und sie dann trocknet. 
Hierbei wird die Binde durch und durch 
vom Zinkleim durchtränkt und nun leicht 
transportabel und gebrauchsfertig. Am 
Krankenbett braucht sie nur in kochendem 
Wasser erwärmt zu werden, worauf sie sich 
mit ganz unbedeutendem Verlust au Zink
leim erweicht. Mit einer Zange oder Löffel 
wird sie aus dem kleinen Gefäß entnommen 
und einige Minuten abgekühlt. Beim Ab
rollen setzt die Binde noch einen gewissen 
Widerstand entgegen, wodurch ~in glatt~s, 
straffes Anlegen ermöglicht wird.. ~m 
solcher V er band aus zwe! Lagen Zmkleirn 
hält sich viele Wochen. -tx-
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Ueber isländisches .Moos als Die Untersuchung der Lösung ergab in 
Nahrungsmittel den gefälschten Tabletten pro Stück 4 mg 

berichtet die l\füncb. Med. Wochenschr. Alkaloid. Dieses hinterblieb aus Ohloroform-
1908. 412 nach Nord. Tidskr. of Terapi, lösung harzig, während Yohimbin beim Er
Bd. VI, H. 3 etwa folgendes: wärmen des Rückstandes im Wasserbade 

Durch Selbstversuche zeigte E. Poulson, fest und kristallinisch wird. In heißem ver
daß das isländische Moos (Cetraria islandica) dünntem Alkohol aufgenommen, schied es 
ein Kohlenhydratnabrungsmittel von bedeu- sieb beim Erkalten ölig aus (Yohimbin wird 
tendem Wert ist. Etwa die Hälfte der ein- hierbei in feinen Nadeln abgeschieden) und 
geführten Flechtenkohlenhydrate wurden hinterblieb erst nach fast völligem Verjagen 
aufgesaugt, obwohl das angewandte Flechten- der Flüssigkeit als weißer kristallinischer 
brot sehr grob gemahlen war. Das isländ- Rückstand, der bei etwa 164 o schmolz. In 
ische Moos enthält etwa 80 pZt Kohlen- konzentrierter Schwefelsäure gelöst, gab dieser 
hydrate. Von diesen ist beinahe die Hälfte Rückstand mit Kaliumbichromat keine Spur 
in heißem Wasser löslich, Lichenin und Iso- der charakteristischen Yohimbinreaktion. Die 
lichenin

1 
die den Dextrinen nahe stehen. weiter~ chemische Untersuchung*) ergab, 

Die andere Hälfte besteht aus einem Gemisch daß die gefälschten Tabletten Chinin, und 
von sogenannten Halbzellulosen, die wie zwar allem Ansc_hein nach Roh-Chinin ent
Zellulose in Wasser unlöslich sind aber hielten. Ob dieses überhaupt von dem 
durch Kochen mit verdünnten Säur;n sich Fälscher absichtlich gewählt worden war, 
in Zuckerarten überführen lassen teils oder ob er das Yohimbin selbst aus der 
Trau benzucker

1 
teils Galaktose und M~nnose.

1 

~ ohim be.rinde darstellen wollte und statt 
Endlich enthält das Moos etwa 3 pZt die~er . eme der. äußerlich ähnlichen roten 
~ohlenhydrate, die durch Spaltung Pentosen I Chi~a~·mde~ geliefert erhalten halte, ist 
bilden. Der Unterschied zwischen den Ab- naturhch mcht feststellbar. H . .M. 

bauprodukten der gewöhnlichen Stärke und 
denen der Flechtenkohlenhydrate, besonders 
die Bildung von Galaktose und Mannose 

' fordert dazu auf, die Flechte bei Dia. 
h et es zu versuchen. Ein Flechtenkuchen 
mit 70 pZt Flechtenkohlenhydraten hatte 
Verfasser Diabetikern gegeben. Er glaubt 
aus seinen eigenen Beobachtungen und denen 
anderer Forscher schließen zu können, daß 
in Cetraria islandica ein Kohlenhydrat-Nahr
ungsmittel gefunden ist, das vielen Dia
betikern nützlich werden kann. -fa-

Ueber eine Fälschung von 
Yohimbintabletten in Rußland 

berichtet Dr. Spiegel in Therap. Monatsh.1908, 
109 etwa folgendes : Die Güstrower Tabletten 
sind glatt, mattglänzend und bikonvex, die ge
fälschten zeigten poröse Oberfläche, keinen 
Glanz und fast ebene Endflächen. Während 
die Güstrower Tabletten siQh in Wasser zu 
einer leicht filtrierbaren, nur geringe Mengen 
flockiger Substanz (Fett oder Talkum) ent
haltenden Flüssigkeit lösen, schwollen die 
gefälschten zu einer schleimigen Masse auf 
die selbst nach starker Verdünnung nu: 
schwer filtrierte. 

Ueber die Darstellung und 
Eigenschaften eines Petroläther

Extraktes der Galle 
berichtet die Apoth.-Ztg. 1908 127 nach 
Presse medic. 19081 62 etwa f~lgendes: 

Zur Verwendung kommen die Gallen
blasen frisch geschlachteter junger Tiere. 
Die Flüssigkeit wird möglichst rasch in der 
Luftleere verdampft und der Rückstand mit 
Petrolätber (Siedepunkt 45 O) ausgezogen. 
Nach dem Abdestillieren des Petroläthers 
erhält man aus dem filtrierten Extrakt einen 
anfänglich öligen, gelbbraunen Rückstand 
der allmählich fest wird, weil der darin ent'. 
haltene Cholesterinkörper auskristallisiert. An 
Cholesterin sind 51 bis 63 pZt vorhanden. 
Es ist zum Teil in kaltem Alkohol löslich 
leicht lösli eh in fetten und ätherischen Oele~ 
sowie in Vaselinöl. -{%-

*) Hierbei beobachtete Verfasser daß das 
Alkaloid, in Schwefelkohlenstoff heiß gelöst 
beim Erkalten sich in gallertartig aussehenden' 
aber harten Massen abschied die an der Luft 
zu kristallinischem Pulver zerlielen. Diese cha
rakterische Erscheinung, die Verfasser bisber 
mrgends beschrieben fand, zeigt auch re;nes 
Chinin. 
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Zur Wertbestimmung von 
Xeroform -Verbandstoffen 

empfehlen C. .,71,fannich und J. C. Hcrxog 
in Apoth.-Ztg. 1908, 77 folgendes Ver
fahren: 

längeres Erhitzen und jede l\föglich_keit ?er 
Oxydation zu vermeiden, da sonst_ harzige 
Produkte entstehen können. Die frische 
Wurzel wird 10 bis 15 Min. mit Alkohol 
von 80 pZt ausgezogen, dann zu Brei zer
kleinert nnd mit demselben Alkohol bei 

10 g Xeroformgaze werden mit 100 ccm Gegenwart von Calciumkarbonat erschöpft. 
einer Mischung aus 99 T. Aceton und 1 T. Der Alkoholauszug wird im Vakuum bis 
3Sproz. Salzsäure übergossen und eine Stunde zur Sirupsdicke eingeengt, die Masse dann 
unter bisweiligem Umschütteln stehen ge- mit 98 proz. Alkohol aufgenommen und 
lassen. Man nimmt dann mit Hilfe einer letzterer unter denselben Bedingungen mit 
Pipette 50 ccm der farblosen Flüesigkeit Calciumkarbonat destilliert. So erhält man 
heraus, bringt sie in eine Porzellanschale einen bräunlichen , pfefferartig riechenden 
von etwa 15 cm Durchmesser und verdunstet Sirup der nachdem er alkalisch gemacht 
dasfAceton bei mäßiger Wärme. Der Rück- word~n ist in der Kälte mit Aether oder 
stand wird mit heißer Salzsäure von etwa Petroläther' ausgezogen wird. Beim Ab-
3 pZt aufgenommen, wobei Wismutchlorid destillieren des Aethers bleibt eine in Wasser 
in Lösung geht , während Tribromphenol lösliche Base und etwas unlösliche Substanz 
ungelöst bleibt und durch Filtrieren entfernt zurück. Die Menge des Alkaloides beläuft 
wird. Durch wiederholtes Nachspülen der sich auf ungefähr 0,015 pZt. Es übt eine 
Porzellanschale mit heißer 3proz. Salzsäure energische Wirkung auf den Augapfel und 
bringt man das Wismutchlorid quantitativ auf die Medulla oblongata aus und wirkt 
heraus und bestimmt es dann durch Fällen niederdrückend und lähmend. Präparate aus 
mit Schwefelwasserstoff als Wismutsulfid. der frischen Wurzel werden für die Behand
Die gefundene Menge von Wismutsulfid mit 

I 
Jung von Hysterie und Epilepsie empfohlen. 

1,888 vervielfältigt ergibt die Xeroform- Pharm. Journ. l90'7, 554. :Ev. 
menge. Hierbei ist der Gehalt des Xero-
form an Wismutoxyd zu 48 pZt ange
nommen, was auch durch Untersuchungen 
von Xeroform bestätigt wurde. -tx-

Ein neues Alkaloid 
in der frischen Baldrianwurzel. 

Verschiedene im Laboratorium von Prof. 
Pouchet ausgeführte Versuche ergaben, daß 
frische Baldrianwurzel einen bisher unbe
kannten physiologisch wirksamen Körper 
enthält.' Bei näherer Untersuchung über 
die verschiedenen therapeutischen Wirkungen, 
die man mit dem Safte der frischen Wurzel 
und mit aus getrockneter Wurzel bereiteten 
galenischen Präparaten erzielt, wurde von 
Chevalier festgestellt, ·· daß die frische Droge 
ein Alkaloid, ein Glykosid und einen harz
igen Bestandteil enthält, die alle physiologisch 
wirksam sind. Das Alkaloid und Glykosid 
sind unbeständig und teilweise flüchtig beim 
Trocknen und während der Verarbeitung 
der Droge zu galenischen Präparaten, so 
daß der Unterschied in der Wirksamkeit der 
Präparate aus frischer und getrockneter 
Wurzel leicht erklärlich ist. Beim Ausziehen 
des Alkaloids ist wegen seiner Flüchtigkeit 

Chologen I, II und III 
welche in Pharm. Zentralh. 44 [1903], 
193, 360 besprochen worden sind, haben 
nach Dr. A. Hecht (Tberap. d. Gegenw. 
1908, 64) folgende Zusammensetzungen: 

Chologen Nr. I 

Calomel 0,005 
Podopbyllin 0,01 
Radix Liqui1-itiae 0,135 

Chologen Nr. II 

Calomel 0,003 
Podophyllin 0,005 
Hadix Liquiritiae 0,142 

Chologen Nr. III 

Calomel 0,0025 
Podophyllin 0,0025 
Camphora 0,0025 
Oleum Carvi 0,0005 
Oleum Melissae 0,00025 
Radix Liquiritiae 0,142 

H. M, 
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Oleum Templinum 
ist ein in der Volksheilkunde und besonders 
in der Tierarzneikunde in einigen Gegenden 
der Schweiz noch heute ein häufig verwendetes 
Heilmittel. Es wird ausschließlich dargestellt 
durch Destillation der Tannenzapfen von 
Abies pectinata D. 0. in einigen Gegenden 
des Kantons Bern und des Oberlandes. 
Nadeln und Zweige werden, wie Dr. L1'ldy 
in Schweiz. W ochenschr. f. Pharm. u. Obern. 
1907, 818 mitteilt, nicht mitdestilliert. Die 
grünen harz- und ölreichen Zapfen werden 
im September gepflückt. Die gesammelten 
Zapfen werden auf einem freien Platz im 
Walde- oder in der Nähe des Waldes, wo 
laufendes Wasser zur Verfügung steht, 
destilliert. Vorher werden die Zapfen mit 
einem hölzernen Hammer zerschlagen, damit 
die Samen frei werden, wodurch die Oel
ausbeute bedeutend erhöht wird. 

Die Destillationsblase ist eine gewöhnliche 
kupferne Blase mit Helm, der mit Lehm 
aufgedichtet wird. Die Blase steht auf 
direktem Holzfeuer, gekühlt wird in einer 
kupfernen Schlange, die in einem Holzbottich 
mit Wasser steht. Die Blase wird ganz 
mit zerschlagenen Tannenzapfen gefüllt, 
etwas Wasser darüber gegossen und auf 
das Feuer gestellt. · Das aus Wasser und 
ätherischem Oel bestehende Destillat wird 
in dem sogenannten Scheidglas getrennt. 
Es sind dies altmodische, eigenartig aus
sehende 3 bis 4 L haltende, heberartige 
und starkgebauchte Glasgefäße, welche unten 
durch einen mit einem Lappen umwickelten 
Holzstöpsel verschlossen werden. Durch zeit
weiliges Emporziehen des Stöpsels läßt man 
das Wasser abfließen. 60 kg Zapfen geben 
etwa 400 g Oel. -fa-

Erstere Salbengrundlage schmilzt bei 40 
bis 42 o und hat ein spezif. Gewicht von 
018971 die zweite schmilzt bei 38 bis 40 o 
und besitzt das spezif. Gewicht von 0,896. 
Beide werden von der Haut sehr leicht auf
genommen und gestatten eine bequeme Ver
arbeitung trockener Pulver sowie wässeriger 
und weingeistiger Lösungen. 

Sollen große Mengen ätherischer Oele oder 
ähnlicher Flüssigkeiten verarbeitet werden, 
so eignen sich hierzu 

Unguentum durum flavum aus gleichen 
Teilen gelbem Wachs und wasserfreiem 
Wo 11 fett sowie 

Unguentum durum album aus gleichen 
Teilen weißem Wachs und w ass erf reiem 
Wollfett. 

Erstere Salbe soll bei gefärbten Flüssig
keiten, die andere für ungefärbte Oele Ver
wendung finden. Mit der weißen Salbe 
lassen sich z. B. haltbare und sehr hoch
prozentige Methylsalizylatsalben (bis zu 
50 pZt) leicht darstellen. H. M. 

Die Konstitution 
der Chaulmoograsäure und der 

Hydnocarpsäure 
suchten Barrowcliff und Power aufzuklären. 
Nach früheren Untersuchungen soll die 
Chaulmoograsäure einen geschlossenen Ring 
und eine Aethylenbindung enthalten. Bei 
ihrer Oxydation mit Kaliumpermanganat in 
alkalischer Lösung erhielten die Verfasser 
a-Dihydroxydihydrochaulmoograsäure, (l -Di
hydroxydihydrochaulmoograsäure und Hy
droxyketodihydrochaulmoograsäure. W eitere 
Oxydation gibt einerseits eine optisch in
aktive Trikarbonsäure: C18H3206, die n-Pen
tadekan-a, a' y-trikarbonsäure, andererseits 

Neue Salbengrundlagen, Ameisensäure und eine Ketonsäure: c17H30o5• 
Letztere liefert bei der Oxydation n-Do

welche allen Anforderungen entsprechen dekandikarbonsäure und n-Undekandikarbon-
sollen, glaubt R. Tocher nach Pharm. Ztg. säure. Durch Addition von Bromwasserstoff 
1908, 98 gefunden zu haben: an Chaulmoograsäure und folgende Abspalt-

Unguentum Lanae anhydrosum besteht ung erhielten die Forscher ein optisch aktives 
aus gleichen Teilen wasserfreiem Wollfett Säuregemisch, das bei der Oxydation eine 
und weichem gelbem Paraffin (Schmelzp. Ketonsäure: c18H32o5 liefert. 
35,5 bis 38,9 °), Hydnocarpsäure liefert bei der Oxydation 

Unguentum Lanae hydrosum wird aus Produkte, die den von der Chaulmoogra
gleichen Teilen wasserhaltigem Wollfett und säure erhaltenen vollständig analog sind. 
weichem weißem Paraffin (Schmp. 35,5 bis II Pharm. Journ. 1907, 328. :Ev. 
38,9 O) bereitet. 
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Trimethylcumarone 
gewann J. Boes (Apoth.-Ztg. 1907, 177) 
aus einer Teerölfraktion vom Siedepunkt 
235 bis 245 °, indem er diese nach Befrei
ung von Basen, Phenolen und sonstigen 
hindernden Bestandteilen unter großer Vor
sicht mit Schwefelsäure verharzte. Nach dem 
Reinigen mit Alkohol wurde eine schwärz
liche Masse erhalten, die der trockenen 
Destillation unterworfen wurde. Nach Ent
fernung der hierbei sich bildenden Phenole 
wurde das unreine Cumaron nochmals der
selben Behandlung unterzogen. Bei der 
zweiten Destillation wurde ein Körper ge
wonnen, der sich als Trimetbylcumaron er
wies. Mit Hilfe von Wasserdämpfen wurde 
dann das Cum?.ron übergetrieben, aus dem 
Destillat mit Aether aufgenommen, über 
Calciumchlorid getrocknet und fraktioniert. 
Der Körper ging bei 240 o als · ziemlich 
farblose Flüssigkeit über. In einer Eis
kochsalzmischung erstarrte er nicht. Das 
spezifische Gewicht betrug 1,0204 bei 17 o O, 
der Brechungsexponent war 1,5 4 71 bei 
17 o 0. Er besitzt den charakteristischen 
Cumarongeruch, entfärbt Bromwasser in der 
Kälte und verleiht konzentrierter Schwefel
säure beim Erhitzen eine dunkelrote Farbe. 

Molekulare Mengen des Cumaron und 
der Pikrinsäure wurden bei möglichst ge
linder Wärme in einem kleinen Reagenz
glase zusammengeschmolzen, die rasch kri
stallinisch erstarrende Schmelze in absolutem 
Alkohol gelöst und die Lösung mit Wasser 
bis zur eben beginnenden Trübung versetzt. 
Das Pikrat kristallisiert bald in feinen gelben 
Nadeln aus, welche nach dem Ab!iltrien der 
Mutterlauge schnell auf Tonplatten"zu trock
nen sind. Bei längerer Berührung mit der 
Luft zersetzt sich das Pikrat in seine Be
standteile. Der Schmelzpunkt liegt bei etwa 
105 o, ist aber nicht konstant. 

Das erhaltene Produkt war ein Gemisch 
von Isomeren, die sich wegen der geringen 
Ausbeute nicht trennen ließen. -tx-

Foldo-Fingerlinge 
unterscheiden sich von den bisherigen da
durch, daß sie einen Schlitz besitzen, der 
durch Schnürung geschlossen wird. Auf 
diese Weise ist die Möglichkeit gegeben, 
daß sie für jeden Finger und auf jeden 
Verband passen. Beim Gebrauch wird der 

Foldo-Fingerling aufgeweitet, über den Ver
band gestreift und durch einfaches Anziehen 
der Schnur geschlossen. Die Schnur dient 
dann noch zur Befestigung am Handgelenk. 
Sie werden. angefertigt aus schwarzem und 
farbigem Glaceleder, sowie aus gummiertem 
Stoff von der Aktiengesellschaft für pharmaz. 
Bedarfsartikel vorm. Georg Wenderoth in 
Kassel. H. l,J. 

Neue und geänderte 
Vorschriften der Formulae 
magistrales Berolinenses. 

Aqua cosmetica Knmmerfeldii. 
Camphora trita 
Gummi arabicum ;;;; 6,0 
Sulfur praecipitatum rn bis 28,0 
.Ariua Calcariae 160,0 

ßalsamum 1\Ientholi. 
Adeps Lanae anhydricus 
MBnthol 
Methylum salicylicum 
.Aqua destillata 

Filicin 

12,5 

;,; 3, 75 
4,0 

(Emulsio Extracti Filicis). 
Extractum filicis recens 8,0 
Eiectuarium e Senna 30,0 
Sirupus simplex 25,0 
Glycerin 5,0 

Folia Stramonii nitrata 
(Asthmakraut). 

Folia Stramonii concisa 150,0 
Kalium carbonicum 0,25 
Kalium chloricum 1,0 
Kalium nitricum 50,0 
.Aqua destillata 100,0 

Die Blätter werden mit der heißen Salzlösung 
durchtränkt und getrocknet. 

Hiimorrhoidalzlipfchen 
(Ersatz für Anusolzlipfchen). 

Zincum oxydatum 1,0 
Resorcin um 0,05 
Bismutum snbgallicum 2,0 
Balsamum peruvianum 0,5 
Oleum Cacao ad 30,0 

M. f. suppositoria X in Torpedoform. 
Mentholse Jmupfpulver. 

Menthol 0,5 
.Acidum boricum 
Saccbarum Lactis aa 10,0 

Sal bromatnm eß'ervescens in granulis 
50proz. · 

Kalium bromatum 
Natrium bromatum aa 80,0 
Ammonium bromatum 40,0 
Natrium bicarbonicum 2UO,O 
Acidum citricum 38,0 
Acidum tartaricum 44,5 
Saccharum 17,5 

1 Originalflasche ,enthält etwa 100 g. -t~-
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Ueber künstliches KarI>1bader 
Salz. 

In Apoth.-Ztg. 1907, 135 vergleicht 
G. Frerichs an der Hand von Preislisten 
die Einkaufspreise und die Taxpreise für 
Sal Carolinum factitium und dessen 3 Haupt
bestandteile. Der Taxpreis stellte sich für 
1907 folgendermaßen: 

Natrium bicarbonicum 
» chloratum 
» sulfuricum sicc. 

Sa! Carolinum facti-

100 g = 20 Pf. 
100 g = 25 » 

100 g = 25 » 

tium pulv. 100 g = 40 » 

Während der Einkaufspreis eines fertig 
bezogenen künstlichen Karlsbader Salzes bei 
einem Bezuge von 1 kg nach aufgestellter 
Tabelle zwischen 40 bis 50 Pf., und bei 
100 kg zwischen 35 und 40 Pf. das kg 
schwankte, stellte sich ein nach dem Arznei
buch selbst hergestelltes Gemisch (ohne Ka
lium sulfuricum, durch welches sich der 
Preis noch weiter erhöht) bei 1 kg auf 
45,80 bis 59,60 PI., bei 100 kg 39,84 
bis 54,70 Pf. das kg. 

So erheblich große Pr e i su n t er schiede, 
wie sie sich beim Einkauf eines fertigen 
Gemisches gegenüber einem selbst hergestellten 
zeigen, erwecken die Vermutung, daß das 
von den Großhandlungen gelieferte künst
liche Salz n ich t der Vorschrift des Deut
schen Arzneibuches entsprechen kann. 

Verfasser tritt alsdann der Meinung ent
gegen, daß das künstliche Karlsbader Salz 
den Anforderungen des Deutschen Arznei
buches dann entspricht, wenn es ein weißes 
Pulver ist, von dem 6 g in 1 L Wasser 
ein dem Karlsbader ähnliches Wasser geben. 
Vor allem weist er darauf hin, daß d i e 
einzelnen Bestandteile des Ge
misches den an sie vom Arznei
buch gestellten Anforderungen 
genügen müssen und in mittelfein 
gepulvertem Zustande gemischt 
w e r d e n s o II e n. 

Hinsichtlich der Prüfung läßt sich die 
Identität der einzelnen Bestandteile in kurzer 
Zeit nachweisen. Unmöglich ist es aber 
nachzuweisen, ob das Natriumchlorid kleine 
Mengen Sulfat, das Natriumsulfat kleine 
Mengen Chlorid und das Natriumbikarbonat 
Chlorid und Sulfat enthalten. Ob aber Cal
,cium- oder Magnesiumverbindungen, welche 

in keinem der Bestandteile enthalten sein 
dürfen, zugegen sind, läßt sich leicht fest
stellen. 

Verfasser verschaffte sich 6 verschiedene 
Proben, die er, wie folgt, untersuchte. 

I. 1 g wurde in 20 ccm Wasser gelöst 
und die Lösung einige Zeit gekocht. Cal
ci nm- und Magnesium verbindungen· 
zeigen sich hierbei durch eine auftretende 
Trübung an, während ein vorschriftmäßiges 
Präparat klar bleibt. 2 Proben zeigten 
schwache, 4 deutliche Trübung. 

II. 1 g wurde mit etwa 20 Tropfen 
konzentrierter Salzsäure versetzt, nach dem 
Verschwinden der Kohlensäureentwickelung 
mit Ammoniakflüssigkeit und Wasser ver
setzt, so daß eine Lösung 1 = 20 erhalten 
wurde, die dann mit Natriumphosphatlösung 
versetzt wurde. Ein vorschriftsmäßiges Prä
parat gibt keine Trübung. Von den Proben 
blieben 2 klar, 2 zeigten schwache und 2 
deutliche Trübung. 

III. 50 g des Präparates wurden mit 
dem Sieb für mittelfeines Pulv!lr g es i e b t 
und der R ü c k stand gewogen. Er war 
bei 3 Proben gleich O, bei den anderen 
betrug er 8, 11 und 21 pZt. 

IV. Der abgesiebte Rückstand, der zum 
größten Teil aus Natriumchlorid bestand, 
wurde, wie unter II angegeben, mit Na
triumphosphat geprüft. Die Probe mit 
8 pZt Rückstand zeigte deutliche, die mit 
11 pZt Rückstand schwache Trübung und 
die mit 21 pZt Rückstand lieferte einen 
starken Niederschlag. 

Demnach entsprach keine der untersuchten 
Proben, trotz der Bezeichnung D. A.-B. IV 
oder Ph. G. IV, in Wirklichkeit den An
forderungen des Arzneibuches. 

Verfasser empfiehlt das künstliche Karls
bader Salz selbst herzustellen oder es 
wenigstens vor der Verwendung einer sorg
fältigen Prüfung zu unterziehen. -tx-

Ueber Cumaronglykol 
berichtet J. Bocs in Apoth.-Ztg. 1908, 153 
etwa folgendes: 

Bei der Oxydation des Inden mit lproz. 
Kaliumpermanganatlösung entsteht:Jn ge
ringer Menge Indenglykol. Ein: ,ähnliches 
V erhalten war von Cumaron · zu ·erwarten. 
Mit konzentrierter Kaliumpermanganatlösung 
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entstanden viel Harz und Kohlensäure, ebenso' dürfte in Anbetracht der geringen Ausbeute 
beim Oxydieren mit. Chlorkalk, dagegen keine an Glykol nicht als ausgiebig bezeichnet 
Spur eines Glykol, auch nicht mit verdünnten werden. -tx-
Lösungen. Es mußte versucht werden, auf 
Umwegen zum Glykol zu gelangen. Unter
chlorige Säure bildet mit Cumaron Chlor
hydrine. Letztere wurde dargestellt aus: 
200 g Chlorkalk, 170 g Kaliumkarbonat, 
170 Borsäure und 20 g Cumaron. Unter 
Abschluß des Lichtes und unter öfterem Um
schütteln bilden sich allmählich die Cumaron
chlorhydrine als weißer, flockiger mit Oel 
vermengter Niederschlag. Man filtriert vor 
der Pumpe ab und trocknet auf Ton. 
Durch Ausäthern des Filtrates und V er
dunstenlassen des Aethers können noch 
kleine Mengen Chlorhydrin erhalten werden. 

Tinctura Opii nigra. 
· In neuerer Zeit gelangt in Kopenhagen, 

wie die Apoth.-Ztg. 1907, 163 nach dem 
Arch. f. Pharm, og Chemi 1908, 86 be
richtet, eine alte Vorschrift, die der Schles
wig-Holsteinschen Pharmakopöe aus dem 
Jahre 1831 e~ststammt, wieder zur An
wendung. Der Originalwortlaut ist fol
gender: 

Reep. Opii caute siccati et comminuti 
Uncias octo, 

Nucum moschatarum contusarum Unciam 
cum dimidia, 

Zur Reinigung löst man das Rohprodukt Croci Unciam dimidiam, 
warm in Benzol und läßt erkalten, worauf Aceti boni cerevisiae Libras quatuor, 
das Chlorhydrin in schönen weißen Nadeln Coque per horae quadrantem, turn adde 
vom Schmelzpunkt 123 o kristallisiert. Außer- Sacchari Uncias quatuor, 
dem erhält man noch aus den Mutterlaugen F' · · U · d . . . aecum eerev1siae nCias uas. 
emen medriger schmelzenden Körper, der . . . 
wie ersterer mit Wasserdämpfen leicht Stent m fermentabo~e loco cahdo per 
flüchtig ist, so daß sich wahrscheinlich zwei sex hebdomade~ turn f'.ltra, et blando ~a
und ein Chlorhydrin gleichzeitig bilden. ~ore. ad remanham Unciarum quatuordec1m 

10 g Chlorhydrin (Schmp. 123 o C) l msp'.ssa. . . . . 
wurden in absolutem Alkohol gelöst und . S1t _colo~1s ~bseure fusc1, fere mgn, eon-
mit etwa der doppelten theoretischen Menge sistenb~e sirupi. . . . . . 
alkoholischer Kalilauge bis zur bleibenden alkal- j Nota. Quaev1s U nc1~ . c?ntmet .?1rc1ter 
ischen Reaktion in kleinen Mengen versetzt. ~r.ac~mas quatuor et d1m1diam Opu solu-
Dv,s abgeschiedene Kaliumchlorid wurde ab- bihs. -tx-
filtriert, das Filtrat mit unverdünnter Essig-
säure neutralisiert und der Verdunstung aus- Biocitin, 
gesetzt. Es hinterblieb ein braunes Oel von dessen schon in Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
aromatischem Geruch, das keine Cblorreak- 43 Erwähnung getan ist, stellt nach A. Alt
tion mehr gab und in der Kälte teilweise mann (Apoth.-Ztg. 1908, 174) ein feines, 
erstarrte. Dieses wurde mit Dampf behan- gelblich weißes Pulver von sehr schwachem 
delt, der nicht übergetriebene Teil auf dem biskuitartigem Geruch und Geschmack dar, 
Wasserbade zur Trockne eingedampft, der das in Wasser durch Schütteln alsbald zu 
Rückstand aus heißem Benzol gereinigt und einer Emulsion wird, die nur schwer und 
kristallisiert. Es schieden sich geringe unvollkommen filtrierbar ist. 
Mengen des Glykol ab, das umkristallisiert I Nach der ausführlich beschriebenen (1. c.) 
bei 151 o C schmolz. Der mit Dampf Untersuchung hat es folgende Zusammen
übergetriebene Teil wurde ausgeäthert und setzung: 
der Aether verdunstet. Das hinterbliebene Lecithin 
Oe! zeigte Phenolreaktionen. Soweit es sich Eiweißstoffe 
beurteilen läßt, geht die Einwirkung von Milchzucker 
alkoholischer Kalilauge auf Chlorhydrine beim Fett 
Cumaron nicht glatt bis zum Glykol, son- Wasser 
dern es bilden sich Nebenprodukte in gro3er Asche 
Menge. Die Darstellung des ß -Cumaron 
aus dem Glykol, wie sie beabsichtigt war, 

10,74 pZt 
38,41 • 
28,65 » 
11,02 » 

7,66 » 

4,5 • 
-tx-
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Zur Prüfung des Aspirin Die gl e i chz ei tige Verordnung 

geben die Farbenfabriken vorm. Friedr. von Alkalien oder deren Kar-
b o n a t e n i s t z u v er m e i d e n. t Bayer &; Co. in Elberfeld folgende Vor- - ;r,.-

schriften: 

Aspirin bildet weiße Kristalle von schwach Nizin( e) 
säuerlichem · Geschmack, die bei 13 7 o und nicht Nizink, wie in Pharm. Zentralh. 
schmelzen. Es ist schwer löslich in W as3er 49 [ 1908 ], 12 5 irrtümlich gedruckt ist, 
(bei 37 o etwa 1 pZt), leicht in Alkohol bildet große, ganz schwach gelb gefärbte 
und Aether. Die Lösung reagiert sauer. würfelförmige Kristalle oder ein feines Kristall-

Die kalt gesättigte wässerige Lösung des 

I 

pulver von schwach bitterem, säuerlich zu
Aspirin werde} kalt i mit Natriumkarbonat- s~m~enziehendem Gesc?mack. ~ T:. löst 
Lösung versetzt. Die so erhaltene neutrale srnh m 6 T. Wasser bei 25°, Die Losung 
oder schwach saure Flüssigkeit gibt bei reagiert gegen Lackmus schwach sauer. In 
so fo rt i g e m Zusatz von Eisenchlorid einen Alkohol und Aether ist Nizin unlöslich. 
hellbraunen von --Bleiacetat einen weißen Die Darstellung· dürfte nach Vierteljahrs
Niederschla~. Durch Baryumnitrat oder schrift f. prakt. Pharm. 1907, 300 durch 
Quecksilberchlorid · wird sie nicht verändert. Absättigung der Sulfanilsäure mit Zinkoxyd 

oder durch Umsetzen von sulfanilsaurem 
Baryum mit Zinksulfat erfolgen. 0,5 g Aspirin werden mit 5 ccm Natron

lauge gekocht, bis eine vollkommen klare 
Lösung entstanden ist. Diese wird mit 
einem Ueberschuß von verdünnter Schwefel
säure versetzt. Unter vorübergehender 
Violettfärbung scheiden sich feine Kristall
nädelchen von Salizylsäure ab, die durch 
Schmelzpunktbestimmung und die Eisen
chloridreaktion als solche erkannt·-wird. Das 
Filtrat riecht schwach nach _,, Essigsäure. 
Wird es mit Alkohol und etwas konzentrierter 
Schwefelsäure erhitzt, so tritt der Geruch 
nach Essigäther auf. 

Löst man 0,1 g Aspirin in etwas Alkohol, 
verdünnt mit Wasser und gibt einen Tropfen 
Eisenchloridlösung zu, so soll erst nach 
einiger Zeit eine schwache Violettfärbung 
eintreten. , 

Die gesättigte wässerige Lösung darf nach 
dem Ansäuern mit Salpetersäure weder durch 
Silbernitrat noch Baryumnitrat verändert 
werden. 

Gabe: für Erwachsene 0,5 bis 1 g vier
bis fünfmal täglich ; für Kinder, dem Alter 
entsprechend : 0,3 bis 0,5 g drei- bis viermal 
täglich. Zur Bekämpfung höherer Tem
peraturen (z. B. bei Phthisikern) 0,2 g mehr
mals. 

Man gibt das Aspirin trocken als Pulver 
(in Oblaten oder als leicht zerfallende Ta
bletten) und läßt etwas Wasser nachtrinken, 
oder man reicht es, in wenig Zuckerwasser 
eingerührt, unter Zusatz von etwas Zitronen
saft als limonadeartiges Getränk. 

Die wässerige Lösung (1 = 20) gibt mit 
Alkalilaugen oder Ammoniakflüssigkeit einen 
weißen, gallertartigen Niederschlag, der im 
Ueberschuß des Fällungsmittels löslich ist. 
Aus einer solchen Lösung fällt Schwefel
wasserstoff oder Schwefelammonium einen 
weißen · Niederschlag. Wird die gesättigte 
wässerige Lösung mit Salzsäure versetzt, so 
scheidet sich Sulfanilsäure in glänzenden 
Nadeln aus. Vermischt man eine stark 
verdünnte Lösung mit etwas Salzsäure und 
einigen Tropfen einer lüproz. Natriumnitrit
lösung, so nimmt die Flüssigkeit auf Zusatz 
einer Lösung von ß-Naphthol in lüproz. 
Natronlauge eine dunkelrote Färbung an. 

Angewendet wird es in fast allen Fällen, 
in denen sonst andere Zinkverbindungen 
verordnet werden. Besonders wird es bei 
akutem Tripper, gonorrhöischer Augen, 
erkrankung , Bindehautentzündungen und 
anderen Augenkrankheiten empfohlen. Auch 
soll es sich bei der Behandlung von Ge
schwüren und dergl. bewährt haben. Ange
stellte Versuche haben ergeben, daß die 
antiseptische Kraft · des Nizin die der bisher 
angewandten Zinksalze übertrifft. Es wirkt 
anregend, nicht reizend und nicht giftig. 
Zu Harnröhren- und Scheideneinspritzungen 
wird es in Lösungen von 1 : 240 bis 1: 80, 
als Augenwasser im Verhältnis 1: 480 bis 
bis 1 : 400 angewendet. 

Aufbewahrung: Vorsichtig und vor Licht 
geschützt. -tx.-
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Hydropyrin, 
das schon in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
1014 erwähnt wurde, ist Natriumacetyl
s a l i c y I a t und wird nach einem zum Patent 
angemeldeten Verfahren von der Chemischen 
Fabrik Gedeon Richter in Budapest dar
gestellt. Es bildet ein weißes Pulver, welches 
nach Vierteljahrschr. f. prakt. Pharm. 1907, 
299 in Wasser und Alkohol leicht, in Aceton 
schwer und in den übrigen organischen 
Lösungsmitteln nicht löslich ist. Es hat 
einen schwachen, aber kennzeichnenden Ge
schmack, der nichts mit dem unangenehm 
süßlichen Geschmack des Natriumsalizylat 
gemein hat. 

Eine Spur des mit Salzsäure angefeuch
teten Salzes färbt die nicht leuchtende 
Flamme gelb. Die wässerige Lösung gibt 
mit Ferrichloridlösung versetzt sofort einen 
hellbraunen, mit Bleiacetat einen weißen 
Niederschlag. Wird die wässerige Lösung 
mit verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure 
versetzt, so scheidet sich Acetylzalizylsäure 
aus, die nach dem Auswaschen und Trock
nen durch den Schmelzpunkt (135 O) und 
durch die bekannte Reaktion mit Ferrichlorid 
erkannt werden kann. 

Anwendung findet es wie die Acetyl-
salizylsäure. - tx.--

Alexipon, 
bereits in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
1014 erwähnt, wird durch Acetylierung von 
Salizylsäureätbylester gewonnen. Es bildet 
eine ölartige Flüssigkeit von schwach lupinen
artigem Geruch. Sie siedet bei 262 °, 
reagiert neutral und ist in Wasser unlöslich, 

löst sich aber in Alkohol, Aether und den 
üblichen organischen Lösungsmitteln. 

Zu seiner Erkennung verseift man nach 
Vierteljahrschr. f. prakt. Pharm. 1907, 295 
den Ester durch Kochen mit Kali- oder 
Natronlauge. Es bilden sich Alkohol, Kali
um- bezw. Natriumacetat und Salizylsäure 
bezw. salizylsaures Salz. Zum Nachweis 
der einzelnen Bestandteile ist die Salizyl
säure durch Ausschütteln mit Petroläther 
zunächst zu entfernen. Darauf kann die 
Essigsäure durch Eisenchlorid oder mit dem 
Weingeist zusammen durch Erwärmen mit 
Schwefelsäure nachgewiesen werden. Will 
man den Alkohol für sich nachweisen, so 
ist er abzudestillieren und im Destillat durch 
die Jodoformreaktion nachzuweisen. 

Alexipon kann unverdünnt, was vorzu
ziehen ist, oder mit Oel verdünnt auf den an 
Rheumatismus erkrankten Körperteilen ver
rieben werden, worauf ein trockner Ver
band zu legen ist. 

Darsteller: Chemische Fabrik Gedeon 
Richter in Budapest. - tx.-

Gioddu, 
ein kefirähnliches Getränk, das schon in 
Pharm. Zentralh. 47 [1906], 546 kurz be
sprochen wurde, wird nach Milchwirtschaft!. 
Zentralbl. 1907, 136 in der Weise bereitet, 
daß ein Löffel alten Gioddus mit der vier
fachen Menge abgekochter und auf 35 ° 
abgekühlter Milch vermischt und dieses Ge
misch Kuh-, Schaf- oder Ziegenmilch zugesetzt 
wird. Die Gärung wird durch Saccharomyces 
sardous und Bacillus sardous veranlaßt. 

-tx.-

Nahrungsmittel-Chemie. 
Ueber den Einfluß \ Pasteur'schen Flaschen von 100 ccm In-

von Sauerstoff und Stickstoff, • halt · nach Verdrängung der Luft der Ein
Sonnenlicht und Dunkelheit auf 

I 
wirkung der betreffenden Gase (Sauerstoff 

d. J d hl V "f hl d und Stickstoff) unter den verschiedensten 
10 o za . , ersei ungsza . un Bedingungen ausgesetzt. Aus den von den 

das Ranz1gwerden des Ol~ven- Forschern erhaltenen Resultaten ergibt sich, 
ö]s daß durch die Einwirkung von Sauerstoff 

haben A. Ryan und J. 11!arshall Unter- die Jodzahl vermindert, die Verseifungszahl 
suchungen angestellt. Das zu den V ersuchen erhöht und das Ranzigwerden des Oeles 
verwendete Oe! war direkt importiertes, gefördert wird. Die dem Einfluß von Stick
frisches Oel bester Qualität aus Sancasciano stoff ausgesetzten Oele zeigten keine ver
\ltalien). Je 20 ccm Oe! wurden in änderte .Jodzahl und absolut keine Ranzidität. 
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Die ausgeführten Experimente bestätigen die' machung erlassen, nach welcher der bei 
Annahme, daß das Ranzig werden des Oeles Weinfälschungsprozessen eingezogene Wein, 
lediglich durch Sauerstoffwirkung hervor- wenn er mit irgend einem gesundheitsschäd
gerufenJ wird; da in sterilisiertem und nicht liehen Stoffe verfälscht ist, vernichtet werden 
sterilisiertem Oele in Stickstoff-Atmosphäre muß. Aus anderen Gründen eingezogener 
keine Ranzidität eintritt, ist Enzymwirkung Wein soll durch Verkauf oder Versteigerung 
als Ursache des Ranzigwerdens ausgeschlossen. für die Staatskasse zu gewerblichen Zwecken 

:Ev. nach vorheriger Denaturierung verwendet 
.Amer. Journ. of Pharrn. 1907, 308. werden. Auf 1200 L Wein sollen 40 L 

12 pro.1,. Essigsprit zugesetzt werden, wenn 
Verwendung eingezogener der Wein zur Essigbereitung dienen soll, 

Weine. oder 12 kg Kochsalz, wenn er für die 
In Bayern haben die Minister der Justiz, Kognakdestillation erworben wird. P. s. 

des Innern und der Finanzen eine Bekaant- Pharm. Ztg. 1908, 216. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Weiteres über Jodofan. 
Das Jodofan der Firma Goedccke &; Co. 

in Leipzig hat als J odoformersatzmittel auf 
grund seiner von bakteriologischer und von 
klinischer Seite gerühmten Leistungsfähig
keit immer mehr Anhänger in uer Praxis 
gefunden. 

Singer in Wien empfiehlt das Mittel bei 
Behandlung der Mittelohreiterungen. Sein 
Verfahren besteht darin, daß er nach sorg
fältiger Ausspritzung und 'l'rocknung des 
äußeren Gehörganges einen mit Jodofan 
bestreuten Streifen steriler Gaze einführt, 
der 2 bis 3 Tage liegen bleibt. Nach 
Herausziehen des Gazestreifens aus dem 
Gehörgange zeigt sich, daß das Sekret ganz 
geruchlos ist und die mit dem Sekret be
schickten Agarröhrchen vollkommen steril 
bleiben. Um nun auch das Präparat auf 
den eigentlichen Sitz der Erkrankung, das 
Mittelrohr, einwirken zu lassen, wird der 
~clmabel eines mit Jodofan gefüllten Pulver
bläsers sehr tief in den äußeren Gehörgang 
eingeführt und durch die Perforations
öffnung des Trommelfelles eine entsprechende 
Menge des Pulvers in die Paukenhöhle ge
bracht. Nach diesem V erfahren erscheint 
die Absonderung auffallend gering und von 
glasiger Beschaffenheit. Nach 2 bis 3-
maliger Einblasung ist die Absonderung 
verschwunden. Gestilzt auf diese günstigen 
Erfahrungen benützt Singer die geruch
beseitigende Wirkung des J odofans zur Zer-

störung des schlechten Geruches der Stink
naseborken: nach Erweichung der Krnsten 
durch aus6ibige Pinselung w,_',t 3proz. Wasser
stoffperoxyd und nach Entrernung derselben 
wird mittels eines Pulverbläsers J odofan in 
die Nase eingestäubt. Wird dieses Ver
fahren ein paar Mal wiederholt, so verschwindet 
der üble Geruch vollkommen. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
495.) Dm. 

Wien. Klin. Rundseh. Ul08, Nr. 2. 

Thiopinol (Matzka), 
ein neues lösliches Schwefel
präparat und seine Anwendungs

formen. 
Den bisherigen Schwefelpräparaten haftete 

uer Nachteil an, daß sie sehr wenig löslich 
sind und daß sie sich sehr leicht an der 
Luft unter Freiwerden beträchtlicher Mengen 
von Schwefelwasserstoff zersetzen, dessen 
giftige Wirkung auf den Organismus ja be
kannt ist. Infolge dieser Abspaltung von 
größeren Mengen von Schwefelwasserstoff 
konnten Schwefelbäder nur in besonderen 
Wannen genommen werden, da Metallwannen 
hierdurch stark angegriffen wurden. Dem 
Chemiker JJfatxka ist es nnn geglückt, ein 
lösliches reizloses Alkali- Schwefelpräparat 
herzustellen, das sich nicht zersetzt, auch 
nicht bei Berührung mit Wasser, und in
folgedessen nur sehr geringe Mengen Schwefel. 
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wasserstoff frei werden läßt. Metallene als ein Mittel schätzen gelernt, welches so
Gegenstände, insbesondere die Badewannen, wohl antiparasitäre Eigenschaften zu ent
werden von ihm nicht angegriffen. Das wickeln fähig ist als auch imstande ist, auf 
PräparatwirdunterdemNamen«Thiopinol entziindliche Prozesse in intensiver Weise 
(Matxka) » in der Chemischen Fabrik aufsaugend zu wirken. 
V e c h e I de A. G. hergestellt und ist eine Als Ersatz für die umständliche und un
Zusammensetzung von Alkali-Schwefel (in saubere Schwefelsalbenbehandlung wendet 
Gestalt von Sulfiden und Polysulfiden) mit Hollstein in Berlin für die Behandlung der 
ätherischen Nadelholzölen. Verwendung Seborrhöe der behaarten Kopfhaut Thio
findet Thiopinol als Thiopinolseife, Thiopinol- pi n O 1- K O p f w a s s er an (näheres iiber 
wasser, Thiopinolsalbe und Thiopinolbad mit Zusammensetzung siehe Pharm. Zentralh. 
5, 10 und 20 pZt Thiopinolgehalt. 48 [1907], 956). Um eine gründliche 

Bäumer in Berlin empfiehltdieThiopinol- Desinfektion herbeizuführen und die fettigen 
seife bei Hautfinne und bei vermehrter Beläge bezw. die trockenen Kopfschuppen 
Absonderung des Hauttalges mit Abschupp- zu entfernen, läßt er im Beginn der Be
ung (Seborrhöe) des behaarten Kopfes. In handlung, bei schwereren Fällen wöchentlich 
leichten Fällen von Hautfinne wurden die zweimal, die Kopfhaut mit flüssigen Teer
Kranken angewiesen , sich morgens und seifen einreiben, um einen starken kerato
abends mit recht warmem Wasser und der lytischen Einfluß auszuüben. Nach An
Seife zu waschen, abends blieb der Seifen- schäumung der Seife mit heißem Wasser 
schaum auf dem Gesicht die Nacht über und Nachwaschen mit kaltem Wasser wer
liegen. Bei stärker ausgeprägten Fällen den die Haare gut abgetrocknet. Alsdann 
mußte abends nach der W aschnng eine der folgt eine energische Einreibung des Thiopinol
üblichen Schälsalben oder Schälpasten unter Kopfwassers. An den anderen Tagen der 
einer Ftanel~-Gesich~smaske aufgetragen wer- J w oche wird abends nur das Kopfwasser 
den. Auf diese Weise gelang es stets, auch eingerieben, und zwar unter starkem Frot
länger bestehende und zum 'l'eil stark ent- tieren da nur so der Schwefel in die Kopf
stellende Erkrankungen an Hautfinne zu haut 'genügend eindringt. Unter leichtem 
beseitigen, ohne daß sich irgend welche Schäumen trocknet das Kopfwasser von 
Reizerscheinungen gezeigt hätten. Bei ver- selbst ein Trockenreiben mit einem Tuche 
mehrter Abschuppung des behaarten Kopfes darf nicht stattfinden. Die Kranken sind 
wurde diet1er mit Thiopinolseife gewaschen darauf aufmerksam zu machen, daß in der 
und daneben ein Resorcin- oder Salizyl- ersten Zeit der Kur mehr Haare ausfallen, 
Haarwasser gebraucht. da es sich hier um die Entfernung von in-

Horst berichtet aus der Universitäts- fizierten bereits gelockerten Haaren handelt. 
frauenklinik in Berlin 'über die Verwendung Nach einer 6 bis 8 wöchigen Kur konnte 
des Thiopinol bei Frauenkrankheiten. Auge- Hollstein seine Kranken als von ihrer 
wandt wurde eine 20 proz. Th i o pi n o 1- Seborrhöe geheilt entlassen. Das Thiopinol
s a I b e, aus welcher durch Zusatz von Kopfwasser wurde von allen Kranken wegen 
Oleum Cacao und Cera alba Vaginalkugeln seiner angenehm erfrischenden Wirkung gern 
und Stäbchen zur Einführung in die Harn- gebraucht. Reizungen oder gar Ekzeme 
röhre angefertigt wurden. Außer diesen traten dabei niemals auf. Das Thiopinol
beiden Formen wurden noch zu therapeut- Kopfwasser soll nach Hollstein zur dauern
ischen Zwecken Th i o pi n o I b ä de r ge- den Haarpflege benutzt werden, u~ die 
geben und zwar sowohl Sitzbäder wie Voll- Schuppenbildung und den gewöhnlichen 
bäder. Die Bäder selbst stellen eine Lös- Haarausfall zum voriibergehenden oder gar 
ung von Sulfid und Sulfat-Schwefel in ganz dauernden Stillstand zu bringen. 
bestimmten Gewichtsmengen in Alkohol und (V I eh Pharm. zentralh. 46 fl 905], 
Glyzerin dar unter Zusatz von Kiefernadel-

371 
e;; 2 ~u Dm . . 

hol "l ' ·J 

rlo.rst hat mit dem 'l'hiopinol 7 Monate Ther. d. Gegenw. 1907, Nr. 9, lO, 12· 
lang bei den verschiedensten gynäkologischen -----
Erkrankungen Versuche angestellt und es 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Darstellung der Kresolseife seifung tritt meist erst nach längerer Zeit 
ein und hängt sehr von der Temperatur 

für Hebammen, usw. ab. Der Spirituszusatz kann sogleich 
derenVorschriftinPharm.Zentralh.48 [1907], erfolgen, obwohl er bei diesem .Verfahren 
973 mitgeteilt ist, wird in Pbarm. Ztg. 1907, kaum noch besonders zur stärkeren Verseif-
1001 empfohlen, wenn es sich nicht um ung beitragen dürfte. Nach beendeter Ver
ganz kleine Mengen handelt, nicht einen seifung wird der noch warmen Kaliseife so
Glaskolben, sondern eine geräumige Por- fort das fehlende Wasser (900 g) warm 
zellan- oder noch besser gut emaillierte und das Kresol (5 kg) hinzugefügt, dann 
Eisenschale womöglich mit Tülle zu nehmen. gerührt und, nachdem eine homogene Masse 
Darin erhitzt man das Leinöl, z. B. 3 kg, entstanden ist, diese durch Gaze gegossen 
löst inzwischen 600 g Aetzkali in 600 g oder, falls noch zu heiß, läßt man die 
destilliertem Wasser und gibt die heiße Schale bedeckt erkalten und seiht dann 
Kalilauge zu dem heiß gewordenen Leinöl. durch. Da aus der ministeriellen Vorschrift 
Unter weiterer Erhöhung der Temperatur nicht hervorgeht, ob das verdampfte Wasser 
geht die V erseifung in der Hauptsache und der Spiritus zu ergänzen ist, glaubt 
binnen wenigen Minuten vor sich. Wäh- Verfasser annehmen zu können, daß der 
rend dieser Zeit steig4 falls die Einwirkung Spiritus die Verseifung unterstützen soll 
des Kalihydrat besonders stark ist, die und eine Kleinigkeit Wasser als Verlust zu 
Masse häufig in die Höhe, so daß ein fort- j betrachten ist. Demnach würden nach 
währendes Rühren in den ersten Minuten obigem Beispiel 10 kg Kresolseife erhalten 
sehr angebracht ist. Das Ende der Ver- werden. -fa-

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, He:ffter & Co. Seite VII. 

Ern~u~rung d~r Dtstenungcn. 
Huf dlt Erntutrung dtr Buttnung dtr durcb dit Post btxogtntn 

Stftckt gtstatttn wir uns trgtbtnst aufmtrksam xu macbtn; ditstlbt ist 
nocb vor JlbtauT dts monats rtcbtxtitig iu btwirktn1 damit ktint 
Unttrbrtcbung In dtr Zusendung tintrltt. 

Cdtung dtr „Pbarmactutiscb~n ß~ntralball~". 
c:::::I c::::I c:::::I c:::J c:::::I r::::::J c:::::J c:::::I c:::J r::::::J c::::J c::::I c::::J r=:I 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle> 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 H e :r a. u s g e 1o e :r. 

Verleger: Dr. A. Se~neider, Dre•den und Dr. P. Siiß Dre•den-Bla•ewltr, 
Verantworthcher Leiter: Dr. A. Schneider In Dresden. 

Im Buchhandel durch Jullu1 Springer, Berlin N., Monbljouplats B, 
Druck von Fr. Tlttel Nacht. (Bern,h. Kunath), Dresden, 
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Chemie und Pharmazie. 

Mikroskopisch
pharmat{.ogrwstische Beiträge 
zur Kenntnis einiger neuerer 

Arzneidrogen. 
Von O. Tunmann. 

II. Folia Orthosiphonis staminei. 

Zu den Drogen, welche in neuerer 
Zeit gegen Gicht , vor allem gegen 
Blasen- und Nierenleiden nicht nur em
pfohlen wurden, sondern sich auch be
währt zu haben scheinen, gehören 
die Folia Orthosiphonis staminei, 
welche die Pharm. Nederlandica IV auf
genommen hat. Die Wirkung der Droge 
führt man auf das von 1.•an Itallie dar
gestellte Glykosid Orth o s i p h o n in zu
rück, welches schwer in Alkohol, dagegen 
in .Wasser leicht H:islich ist. Man ge
braucht entweder das Infus der Blätter 
oder das aus diesen hergestellte wässerige 
Extrakt. 

Die Stammpflanze , 0 r th o s i p h o n 
s t am in e u s Benth. ist bekanntlich eine 
in Ostindien, den Sundainseln und 
Australien einheimische Labiate, deren 
Blätter wie chinesischer Tee zubereitet, 
verwendet und daher als Javatee be
zeichnet werden. Die Droge, die, wie 
leicht erklärlich, unserer Pfefferminze 
ähnelt, bilden dünnere, wenig verzweigte, 
bläulicheStengel mit daran in dekussierten 
Paaren gestellten Blättern; selten finden 
sich traubige Blütenstände mit bläulich 
weißen Blüten vor. 

Je nach dem Alter sind die einzelnen 
Blätter verschieden groß. Die größten 
sind ,7,5 cm lang und reichlich 2 cm 
breit. Sie sind ei-lanzettlich, lang zu
gespitzt, an der Basis keilförmig und 
regelmäßig geschweift gezähnt. Vom 
Stiel, der nur 4 bis 8 mm lang ist, geht 
der Mittelnerv zur Spitze und tritt 
beiderseits, namentlich auf der Blatt
unterseite deutlich hervor, ebenso wie 
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die unter spitzen Winkeln wechselständig 
vom Hauptnerven abzweigenden Se
kundärnerven. In der Regel entspricht 
jedem Blattzahn je ein Sekundärnerv; 
letzterer pflegt sich nahe den Buchten 
in 2 Aeste zu spalten, von denen der 
schwächere, untere in einen Zahn geht, 
während der stärkere Ast bogenförmig 
mit dem nächst höher liegenden Nerv 
anastomosiert und den folgenden Blatt
zahn speist. Unter der Zahnspitze, 
welche Wasserspalten trägt, verbreitet 
sich das Bündel stark. 

Bei einer Stärke der Blattspreite von 
250 µ kommen auf die Höhe der oberen 
Epidermis 25 µ, auf die Palisadenschicht 
80 µ, auf das Schwammparenchym 135 µ 
und auf die untere Epidermis 10 ,u. 
Hierbei sei bemerkt, daß die Höhen
verhältnisse der einzelnen Gewebe
schichten bei den so gleich gebauten 
Labiatenblättern oft ein brauchbares 
Hilfsmittel zur Diagnose sind. 

Die Epidermis der Oberseite wird 
von im Querschnitt quadratisch bis recht
eckigen Zellen gebildet, deren Seiten
wände buchtig verlaufen und die von 
oben betrachtet an den Buchten öfters 
kleine Verdickungen zeigen (Fig. 1). 
Die Zellen der unteren Epidermis sind 
niedriger, ihre Seitenwände sind welliger 
verbogen und bisweilen scharf geknickt 
(Fig. 2 u. 3 epu). Zu den großen Haaren 
laufen die Zellen gradwandig hin, zu 
den Drüsen in welligen Linien ; bei den 
kleinen Köpfchendrüsen zeigt sich keine 
Regelmäßigkeit. Ueber den Nerven 
verlaufen die Zellen gradwandig und ge
streckt. Spal töf f nun gen kommen 
auf beiden Blattseiten vor. Auf der 
Oberseite sind sie der Epidermis einge
senkt, weil die Schließ- und Nebenzellen 
nur halb so hoch als die übrigen 
Epidermiszellen sind, unterseits sind sie 
über die Fläche emporgehoben (Fig. 3 st). 

Auf einen Quadratmillimeter kommen 
an ausgewachsenen Blättern oberseits 
annähernd 65 Spalten, die sich vorzugs
weise zu beiden Seiten der Nerven 
finden, unterseits 350 und mehr Spalten. 
Dieselben sind im Gesamtumriß länglich, 
25 µ lang und 15 ,u breit, und zeigen 

öfters an einem Ende eine kleine Ver
dickung, welche bis zu 3 µ stark sein 
kann (Fig. 2 x). Sehr selten finden sich 
3 Nebenzellen, gewöhnlich sind nur 2 
vorhanden, eine kleinere und eine größere 
und wie bei anderen Labiaten umfaßt 
im typischen Falle auch hier die größere 
Nebenzelle armartig die kleinere. In 
einzelnen Fällen, in denen diese Um
fassung nicht zustande kommt, hat die 
Wand der größeren Zelle dort, wo sie 
die kleinere umgeben soll, zapfenartige 
Ausstülpungen (Fig. 2 y). Die Anfangs
zelle ist nicht Mutterzelle der Spalt
öffnung, die mit den Nebenzellen zu
sammen nicht größer als eine gewöhn
liche Epidermiszelle ist und deren Schließ
zellen große Mengen Stärke enthalten. 
Nicht gerade häufig trifft man auf 
Zwillingsspalten (Fig. 1 st). 

Der Epidermis sind 3 A r t e n v o n 
H a a r e n a u f g es et z t. l\fakroskop
isch erscheinen allerdings die Spreiten 
ausgewachsener Blätter · kahl, und die 
Zahl der gewöhnlichen, feine Kutikular
falten, namentlich nach Behandeln mit 
Chlorzinkjod, aufweisenden Haare auf 
der Blattfläche ist relativ gering. Hier 
sind dieselben auch nur 1 bis 2 zellig 
(Fig. 1 u. 2 tr). Diese sowie die kleinen 
lzelligen kegelförmigen oder papillen
artigen Haare sind sehr dickwandig. 
An den Blatträndern, auf der Unterseite 
der Hauptnerven, aber vor allem am 
Stiel, Stengel und Blüte werden die 
Haare 5 bis 6 zellig und bis 400 µ 
lang (Fig 4). Diesen ist die stärkere 
Ausbildung der Fußzelle eigentümlich, 
deren Wand 5 µ stark ist, im Gegen
satz zu den zarten Membranen der 
folgenden, an den Septierungsstellen 
hier und da etwas angeschwollenen 
Zellen. Daher kollabieren die Haare 
leicht oder brechen etwas oberhalb der 
Fußzelle ab. Oberhalb der Fußzelle ist 
das Haar stark gebogen, so daß es dem 
Blatte anliegt. 

Außerdem finden wir beiderseits kleine 
Köpfchen haare, deren Sekretmengen 
gering sind; sie besitzen Basal- und 
Stielzelle und stets einen 2 zelligen 
Drüsenkopf, welcher 25 µ breit und 
2 2 p hoch ist. Am zahlreichsten sind 
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dieselben am Kelche, und dort erscheinen 
sie höher, weil sich ihre Stielzellen ge
streckt haben (Fig. 2 u. 3 dr'). 

Schließlich kommen noch ziemlich 
gleichmäßig über beide Flächen des 
Blattes verteilt typische Labiaten
d r ü s e n vor mit 4 bis 6 Sezernierungs
zellen und einer, sehr selten zwei Stiel
zellen (Fig. 1, !d u. 3 dr). Zählungen 
ergaben 58 Drüsen auf l Qnadratmilli-

meter. An ausgewachsenen Blättern 
sind sie dermaßen tief in die Fläche 
der Epidermis eingesenkt, daß sogar ihr 
Scheitel nicht die Epidermishöhe erreicht 
(Fig. 3 dr). Diese Emporwölbung der 
umgebenden Epidermis findet erst spät 
statt, denn gewöhnlich steht noch an 
einem 2 cm langen Blatt der Stiel der 
Drüse in gleicher Höhe mit der Epidermis. 
Das Sekret ist erhärtet und bildet einen 

Folia Orthosiphonis staminei. 

Fig. 1. Flächenansicht der oberen Epidermis 
des Blattes. 

Fig. 2. Epidermis der Blattunterseite. 
Fig. 3 Quetschnitt der Blattfläche. 

Fig. 4. Haare des Blattstieles. 
Fig. 5. Kelchhaar. 
Fig. G. Schema des Querschnittes des ßlatt

~tieles. 
Fig. 7. Schema des Querschnittes des Haupt

nerven in seinmn mittleren Verlauf. 

,:.,<. 

Fig. 8. Pollenkorn von oben gesehen. 

eo!. = Collenchym, dr. = Drüsen, dr\ = drüs~ 
ige Köpfchenhaare, epo = obere Epidermis, 
epu. = untere Epidermis, gfb. = Nerven
strang, gf. = Gefäßteil, mes. = Blattmesophyll, 
p. = Palisaden, sa. = Sammelzellen, scbw. = 
Schwammparencbym, sb. = Siebteil, st. __ _ 

Spaltöffnungen, tr. = Trichomr. 
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gelblich weißen Harzklumpen, welcher I ander, so daß man dann von einer zwei
durch Jodjodkalium, Schwefelsäure und reihigenPalisadenschichtsprechenkönnte, 
Chlorzinkjod tiefgelb gefärbt wird, bei deren zweite Reihe jedoch bedeutend 
Einwirkung von Salzsäure und Salpeter- unregelmäßiger und niedriger ist. Auf 
säure eine schaumige Beschaffenheit an- eine Epidermiszelle pflegen 3 bis 6 Pali
nimmt und sich leicht in Chloralhydrat, saden zu kommen. In die Atemhöhlen 
schwer in Kalilauge löst. der Spaltöffnungen ragen kürzere Pali-

Durch Eisenchlorid wird das Sekret saden hinein (Fig. 3 p). Die Sammel
zunächst schaumig, bei gelindem Er- z .e Il ~n sin.~ breite~· als die ~ali~~den. 
wärmen jedoch blauschwarz. Es läßt Sie bllden haufig ,an ihren Radialwan~en 
sich diese Färbung leicht dadurch fest- A~sbuchtungen , . e~tweder. nur eme 
stellen indem man die Kutikula durch größere, dann ist im typischen Falle 
Druck' sprengt, wobei das Sekret heraus- der.Umriß am:_iähernd eine 8, oder mehrere 
geschleudert wird. Es kann also nicht klemere. Die Ausbuchtu~gen bena~h
zweifelhaft sein daß hier das Sekret harter Zellen passen auf emander (F1g. 
gerbstoffartige Körper enthält, vielleicht 3 sa). Das 5 bis 8 Lagen hohe 
Resinotannole. Schwamm p a r e n c h y m besteht vor-

Die Sezernierungszellen enthalten un- wiegend aus rund!ichen Zellen, .Arm
geformte, eingetrocknete, plasmatische parenchymzellen smd selten (F1g. 3 
Massen, die sowohl auf Fett wie auf schw). . . 
Gerbstoff reagieren. An kleinen Blättern Auf dem Qu.erschmtt des namentlich 
enthalten die Sezernierungszellen der auf de~ O~erseit~ stark behaarten ~nd 
Drüsen bisweilen Zucker. dort mit emer Embuchtun~ ausgezeich-

neten und auf der Unterseite konvexen 
Die Kutikula ist über dem Sekretraum B 1 a t t s t i e 1 es sehen wir 4 Bündel. 

manchmal über 50 pZt ihrer ursprüng- Ungefähr etwas unterhalb der Mitte des 
liehen Größe ausgespannt; die Spannung großzelligen Grundparenchyms liegen 
läßt sich beim Lösen des Sekretes durch 2 größere, schwach bogenförmig ange
Einwirkung geeigneter Reagentien noch ordnete Gefäßbündel, welche durch nur 
vergrößern, ohne daß ein Zerreißen der wenige Reiben Parenchym von einander 
Kutikula erfolgt, denn ein noch so feiner getrennt sind. Der Holzteil jedes Bündels 
Riß hat ~ei dem _ _während des Lösungs- pflegt sich aus 7 bis 9 Reihen Spiral
p~ozesses m. der Druse h.errscbende? Dr~ck gefäßen zusammenzusetzen, welche sich 
em sofortig.es, wemgstens teilweises nach den Seiten hin verjüngen (Fig. 6 gf ). 
Ausscbl~ude1~ de~ Sekretes ~ur F?lge. Die Markstrahlen sind 1 bis 3 reihig. 

Es sei bereits hier darauf hmgewiesen An der unteren konvexen Seite des 
u~d soll ~~ eine~. Veröffentlichung über Gefäßteiles liegt der Siebten (Fig. 6 sb). 
die Oeldrusen naher dargelegt werden, In beiden oberen Ecken ziehen 2 kleine 
daß die W!derstandsf ä~igk~it Bündel, welche aus 4 bis 5 engen Ge
(D eh n b a .r k e 1 t und F_~ s t1 g k e 1 t) fäßen und relativ großen Sieb teil be
d er Kutikula der Drusen ver- stehen. Auf der Ober- und Unterseite 
schiedenerPflanzen (b~i gleich.em sind unter den im Querschnitt quadrat
Durch~esser ~er Kut1_kula) erne ischen Epidermiszellen 4 bis 5 Reihen 
yersch1edene 1st und Jede1;1falls Zellen kleiner. Dieselben sind kollen
~.m Zusai_nmenhang steht m1t den chymatisch verdickt. An den Seiten 
ok o 1 o g 1 s c h e n Aufgab e n u n d sind die Kollenchymbeläge entweder 
Zwecken, welche das Sekret schwächer oder fehlen in den meisten 
der„ betreffenden Pflanzen zu Fällen gänzlich (Fig. 6 col.). 
erfullen hat. Der :Mittel:raerv ragt auf der Ober-

Das Palisaden g e,w e b e ist in der seite durch einen Kollenchymbelag keil
Regel einschichtig; an größeren Blättern förmig, auf der Unterseite breit bogen
reihen sich die darunter liegenden Zellen förmig hervor und auf letzterer fin~en 
gleichfalls etwas palisadenar\ig anein- sich unter der Epidermis nur wemge 
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Reihen Kollenchym (Fig. 7 col). Die sind, was darauf. schließen läßt, daß 
beiden, großen zentralen Bündel sind die Pflanze vor der Blütezeit geerntet 
zwar an der Basis des Nerven noch wird. Da aber die Anwesenheit von 
getrennt (Fig. 7 gf), nähern sich aber Blüten bei der Diagnose des Pulvers 
allmählich und bilden alsdann ein im gute Anhaltspunkte gibt, so sei bemerkt, 
Holzteil keilförmig erscheinendes Bündel. daß sich der Kelch durch Reichtum 
Das grüne Blattmesophyll zieht sich gewöhnlicher Haare auszeichnet, welche 
beiderseits bis zum Holzteil des Bündels sehr stumpf enden und charakteristische 
hin und wird nach der Mitte des Nerven Spitzen zeigen (Fig. 5), daß die Köpfchen
zu auf der Oberseite durch chlorophyll- drüsen länger gestielt sind und daß die 
führendes Parenchym verbunden. An äußerst zahlreichen eigentlichen Drüsen, 
Querschnitten durch die Basis des Nerven welche übrigens auch auf den Antheren 
bemerkt man außerdem noch einen und am Grunde des Griffels vorkommen, 
kleinen, im oberen Parenchym einge- bis zwölf Sezernierungszellen haben. 
betteten Nervenstrang, welcher von den Recht charakteristisch sind die Pollen -
oberen Bündeln des Stieles herkommt. körner, welche einige Aehnlichkeit 
Ferner zeigen derartige Präparate dicht mit Lykopodiumsporen besitzen. Sie 
zu beiden Seiten des Querschnittsbildes sind gestreckt rundlich mit einem Längs
des Mittelnerven solche von einem oder durchmesser von 65 µ und einem Höhen
beiden Sekundärnerven. Es kommt dieses durchmesser von 50 µ und mit 6 läng
daher, weil die beiden ersten Sekundär- lieh gestreckten Austrittsstellen versehen. 
nerven eine kurze Strecke ganz nahe Ihre Exine besitzt ein unregelmäßiges 
dem Hauptnerven parallel ziehen, ehe Leistennetz mit gelegentlichen Ausstülp
sie abzweigen. In seinem oberen Ver- ungen (Fig. 8). 
laufe gleicht der Bau des Hauptnerven Gerade für das Pulver, welches 
dem der Sekundärnerven. Man bemerkt ziemlich schwer zu diagnostizieren ist, 
einen strahlig gebauten, keilförmigen sind die Pollenkörner von Bedeutung. 
Holzteil, an dessen unterer, konvexen Im übrigen hat man im feinen Pulver 
Seite bogenförmig der Siebteil liegt. - am besten nach Aufhellung mit 
Das Bündel wird völlig von chlorophyll- alkoholischerChloralhydratlösung -
haltigem Parenchym eingeschlossen, und auf Fragmente der Epidermis mit Spalt
der Nerv tritt oberseits keilförmig, unter- öffnungen und Drüsen zu achten. Neben 
seits bogenförmig durch Kollenchym- den öfters ganz erhaltenen Haaren, ist 
beläge mehr oder weniger hervor. Allen es von Wichtigkeit, daß die Gefäße 
Bündeln fehlen jegliche mechanischen die einzigen verholzten Elemente sind, 
Elemente. daß Bastfasern und Sklerei"den sowie 

Der vierkantige Stengel zeigt typ- Oxalatkristalle völlig fehlen. Im nicht 
ischen Labiatenbau. Die Ecken sind aufgehellten Pulver trifft man häufig 
von Kollenchym gebildet, unter diesen noch mit Sekret erfüllte Drüsen an, 
liegen strahlige Bündel; hier sind die ferner große Fettmassen in den Pali
Gefäße am größten, bis 35 µ weit. Da saden, sowie zahlreiche Stärkekörner. 
in den Stengeln, wie sie in .der Droge Letztere sind rundlich bis 8 µ groß und 
vorliegen, das interfaszikulare Wachstum entweder einzeln, oder es sind ungleich 
noch nicht weit vorgeschritten ist, so große Körner zusammengesetzt. 
finden wir in den Seiten nur ein kleineres Ueber die Inhaltsstoffe geben uns 
Bündel, deren Gefäßteil sich nur aus die mikrochemischen Reaktionen 
4 bis 5 Gefäßen zusammensetzt. Innen nur geringe Aufschlüsse. Es ist be
liegt ein großzelliges l\Iarkparenchym. merkenswert, daß die Stärke über-

Die B 1 ü t e n sollen im Grunde ge- wiegend im Schwammparenchym lokal
nommen nicht zur Droge Verwendung isiert ist und daß sich nur dort die 
finden. Doch trifft· man wohl stets oben bezeichneten Stärke körne r finden. 
vereinzelt Blütenstände an, gewöhnlich lri den Palisaden lassen sich durch 
solche, deren Blüten noch nicht geöffnet Jodchloral nur geringe Mengen Stärke 
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nachweisen, stets nur als kleine Ein
schlüsse m den Ohlorophyllkörnern. 
Neben letzteren enthalten die Palisaden 
große Massen und Tropfen Fett, wel
ches sich mit Alkanna färbt. schwer 
verseifen läßt und sich am besten noch 
in alkoholischer Chloralhydratlösung auf
löst. Das gesamte Mesophyll reagiert 
auf Gerbstoff und wird von Salpeter
säure gelbbraun. Die Epidermis ent
hält nicht nur indifferenten Zellsaft, 
sondern viele Zellen derselben, beson
ders am Blattrande, sind mit einem 
bläulichen Farbstoff erfüllt, welcher 
durch das 'l'rocknen öfters bräunlich 
geworden ist, übrigens dann von Chloral
hydrat kaum angegriffen wird und Gerb
stoffreaktion zeigt. Diesen Farbstoff 
finden wir bisweilen in den Zellen der 
'l'richome und bezeichnenderweise häufig 
in den Nebenzellen der Spaltöffnungen, 
niemals aber in den Schließzellen der
selben. 

Schließlich sei noch bemerkt, daß der 
rotbraune wässerige Aufguß, der von 
Eisenchlorid und Eisensulfat geschwärzt 
wird, JTehling'sche Lösung bei schwachem 
Erwärmen reduziert. Kalk- und Baryt
wasser rufen Niederschläge hervor. 

Wie es scheint, wird bereits die 
lebende Pflanze von einem Pilze heim
gesucht, denn an der Droge findet man 
oft die Sporen und das l\fycel eines 
solchen. An einigen Präparaten sieht 
man das Mycel durch die Spaltöffnungen 
in das Mesophyll dringen, an anderen 
überzieht dasselbe die Epidermis und 
windet sich mit Vorliebe dicht um die 
Oeldrüsen herum. 

Die neue schweizerische 
Pharmakopöe 

(Pharmacopoea Helvetica Editio Quarta). 
Besprochen von Dr. G. Wei'.gel. 

(Fortsetzung von Seite 203). 

Chemische Präparate. 
Bei Besprechung der Chemikalien 

bezw. chemischen Präparate ist all
gemein noch folgendes vorauszuschicken. 

Vorschriften zur Herstellung solcher 
gibt Ph. Helv. IV nur in beschränktem 

Maße an, dabei von der richtigen Er
kenntnis ausgehend, daß jetzt die chem
ischen Produkte doch in der Hauptsache 
fabrikmäßig hergestellt und zumeist 
vom Apotheker bezogen werden. (Umso
mehr ist daher auf die Prüfung der 
Präparate Rücksicht genommen worden.) 
Dagegen werden in Ph. Helv. IV Vor
schriften zu einigen basischen Salzen 
(Bismutum subgallicum, Bisrn. subnitric., 
Bism. subsalicylic. u. a.) gegeben, da 
deren Zusammensetzung ganz abhängig 
von der Darstellung ist, weshalb die 
dafür gegebenen Vorschriften auch genau 
einzuhalten sind. Für die Atomgewichte 
sind die von der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft festgelegten Werte (0 = 16, 
H = 1,008) maßgebend gewesen. Bei 
den Reinheitsprüfungen sind je nach
dem folgende Abstufungen innegehalten 
worden : Die schärfste Forderung ist 
«keinerlei Veränderung erleiden» oder 
«keine 'l'rübung geben» oder dergl.; 
dann folgt die Forderun~ «nur schwache 
Opaleszenz» oder «nur geringe Trüb
ung geben» oder «höchstens opalisierend 
getrübt werden» oder dergl., und end
lich · «keine Fällung» oder «keinen 
Niederschlag» geben und dergl. 

Unter Lösung, sofern eine nähere 
Bezeichnung des Lösungsmittels fehlt, 
ist stets die w ä s s er i g e Lösung, und 
unter Wasser oder Aqua stets des t i 11-
i er tes ·wasser zu verstehen. Ueber 
die Bestimmung der Löslichkeit 
eines festen Stoffes in einer Flüssigkeit 
von 15 ° gibt Ph. Helv. IV folgende 
Anleitung: Man verfährt in der Weise, 
daß man die fein pulverisierte Substanz 
mit einer zur Lösung der Gesamtmenge 
derselben ungenügenden Menge des 
Lösungsmittels bei einer höheren 'l'em
peratur (-10 o bis 50 O) 1

/, bis 1 Stunde 
lang schüttelt , hierauf unter be
ständigem Schütteln auf 15 ° bringt, bei 
dieser Temperatur erhält und in der 
klaren Lösung die Menge der gelösten 
SuQstauz bestimmt, sei es durch Ab
dampfen einer gewogenen Menge der
selben uud Wägen des Rückstandes, sei 
es durch Bestimmung eines Bestand
teiles des gelösten Stoffes auf gravi
metrischem oder volumetrischem Wege 
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und Berechnung der Menge des gelösten thericum und Serum antitetanicurn, ferner 
Körpers, oder durch Bestimmung der Tuberculin Koch (concentr. et normale 
Menge des gelösten Stoffes durch Er- dil.) und Virus vaccinicum (Kuhpocken
mittelung des spezifischen Gewichtes der impfstoff). Interessant und zugleich 
Lösung. lehrreich sind die über Sera im allge-

Der Schmelzpunktbestimmung meinen (Herstellung, Wertbemessung, 
l1at ein 24stündiges Austrocknen der Aufbewahrung) und über die genannten 
gepulverten Substanz im Schwefelsäure- im speziellen gemachten Angaben; auch 
Exsikkator vorauszugehen ; bei der hier zeigt sich wiederm die Vielseitig
Siedepunkt bestimm u n g soll sich keit und Gründlichkeit der Ph. Helv. IV. 
der Quecksilberbehälter des Thermo- Bei nachfolgender Besprechung ein
meters etwas unterhalb der Stelle be- zelner Arzneimittel beschränke ich mich 
finden, wo das seitliche Abflußrohr liegt; in der Hauptsache darauf, solche heraus
die Flüssigkeit ist vollständig abzu- zugreifen, die entweder im D. A.-B. IV 
destillieren. nicht enthalten sind, wie z. B. verschie-

Durch Aufnahme von Alumen, Natrium dene neuere, organisch-chemische Prä
bicarbonicum und Natr. sulfuricum «pro parate, oder aber auf solche, die inbezug 
usu veterinario» (für welche natürlich Prüfungen auf Identität und Reinheit 
mildere Prüfungsbestimmungen vorge- Neues oder auch durch die Angabe 
sehen sind) neben den reinen Präparaten einer Vorschrift zu ihrer Herstellung 
1iat man jedenfalls Wünschen aus der Interesse bieten. 
Veterinärpraxis Rechnung getragen. Von Ac ety lp ar am in O p h e n ol um s a. 
bewährten neueren Syntheticis sind eine 1 i c y l i c n m, Acetylparaminosalol (Sa
ganze Anzahl und zwar folgende auf- lophen) wird beschrieben als weißes 
genommen worden 8): oder schwach gelbliches, geruch- und 

Acetylparaminophenolum salicylicum (Salo- geschmackloses kristallinisches Pulver 
phen ), Acidum acetylosalicylicum(Aspirin),Acidum 
diaethylbarbituricum (Verona!), Antipyrino-Coffei:- vom Schmp. 18 7 bis 188 °; sehr wenig 
num citricum {Migränin), Antipyrinum salicylicum löslich in kaltem Wasser (l = 2000), 
(Salipyrin), Bismutum subgallicum (Dermatol), wenig in heißem Wasser (1 = 600), in 
Bism. subgallic. oxyjodatum (Airol, Airogen), kaltem Weingeist ( l , = 160 ), leichter 
Bism. tribromphenylicum (Xernform), Chininum 
aethylocarbonicum (Euchinin), Diaethylsulfon- lö~lich in ~iei0em Weingeist (2 = 15), 
methylaethylmethanum (Trional), Guajacolum heißer Essigsaure, Aether und ver
carbonicum (Duotal), Hexamethylentetraminum i dünnter Kali- und Natronlauge. Die 
t,!Jrotropin), Jodc~loroxychinolinum (Viofo~m), Identität wird erbracht durch denN ach weis 
J\.reosotum carbomcum (Kreosotal), Methylmm . .. . , , . l 
aminooxybenzoicum (Orthoform-Neu), • Pheneti- v~nSahzylsaureemers~its,vonAcety p~ra- , 
dinum iactylatum (Lactophenin), Tanninum di- mmophenol andererseits, welche beiden 
acetylatum (Tannigen), . Tannin.. methJ:len~tum Komponenten entstehen, wenn man das 
(T~nno~orm), _Tbeobrommo-Na~nu~. sahcyhcum Präparat (1 g) in (10 ccm) verdünnter 
(Dmretm), Tnmethylbenzoxyp1pendmum hydro- N l 9 N OH + A ) 
chlorium (Beta-Eucai:n), Zincum dijodparaphenol- .. atron. aug~ ) (1 ccm a . 10„ q. 
sulfonicum (Sozojodolzink). lost, die Losung kocht, wobei voruber-

Von Alkaloiden bezw. deren Salzen gehende Blaufärbung auftritt, mit Wasser 
sind neu aufgenommen: Digitoxin, Are- v~rdün.nt und. mit s.alzsäur~ übe.:sätti~t. 
colin hydrobromic., Rydrastin hydro- H~.erbei scheidet. sich S~hzyl~aure . m 
chloric, Morph. aethylatum hydrochloric. Na;delchen aus, die abfiltnert, m Wem
(Dionin), Morph. diacetylatum hydro- geist gelöst. und ~urch Zu~atz von 
chloric. (Heroin hydrochloric.). Hier 1 Tr?pfen :BJ1senchlor1d (1 T. ~1qu .. F~rr. 
mögen auch die aufgenommenen Sera sesqmchl. ~ 9 ~:- Wasser) 1dentI~z1ert 
genannt sein nämlich Serum antidiph- werden (Violettfarbung). Das Filtrat 

' wird alkalisch gemacht und eingedampft, 
~) Die in Klammer beigefügten wortgeschützten , 

Namen entsprechen den davorstehenden, für 9J Die Natronlauge. der Ph. Hel".. IV «Na-
den Pharmakopöetext gewählten chemischen trium hydric. solnt.» JSt -: unterschiedlich vom 
Bezeichnungen. 1 D. A.-B. IV - 30prozenbg, spez. Gew. 1,.'l3. 
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wobei Acetylparaminophenol in feinen 
Blättchen auskristalJisiert. Diese, mit 
wenig Schwefelsäure und Weingeist er
wärmt, sollen Geruch nach Essigäther 
erkennen lassen (Nachweis der Acetyl
gruppe). 

Acida. Die konzentrierten Mineral
säuren der Ph. Helv. IV entsprechen 
in bezug Gehalt an reiner Säure denen 
des D. A.-B. IV; dagegen besitzen die 
verdünnten Säuren (Salz-, Salpeter-, 
Phosphor- und Schwefelsäure) einheit
lich einen Gehalt von 1 OpZt absoluterSäure, 

Acidum acetylosalicylicum (As
pirin) soH geruchlos sein oder höchstens 
schwach nach Essigsäure riechen; schwer 
löslich in Wasser, löslich in 5 T. kaltem, 
leichter löslich im µei.ßem Wein geist, 
schwer löslich in Benzol, leicht löslich 
in Aether, Chloroform, heißem Benzol 
und Aetzalkalien. 

Der Identitätsnachweis wird erbracht 
durch Abspaltung von Salizylsäure und 
Essigsäure, indem man 0,5 g des Prä
parates mit 10ccmNatronlauge9)2Minuten 
erhitzt und die Lösung nach dem Er
kalten mit Schwefelsäure ansäuert. Hierbei 
entsteht unter vorübergehender Violett
färbung ein kristallinischer Niederschlag, 
der ab:filtriert, gewaschen und getrocknet 
bei 156 bis 157 o schmelzen und in 
wässeriger Lösung mit verdünnter Eisen
chloridlösung (1 : 10) tiefe Violettfärbung 
geben muß (Salizylsäure). Das Filtrat 
soll nach Essigsäure riechen und, mit 
Weingeist und Schwefelsäure gekocht, 
Essigäthergeruch erkennen lassen (Nach
weis der Acetylgruppe). Auf freie 
Salizylsäure wird folgendermaßen ge
prüft: Eine Lösung von 0,1 g des Prä
parates in 5 ccm Weingeist darf nach 
Zusatz von 20 ccm Wasser durch 
1 Tropfen Eisenchlorid (1 T. Liquor Ferri 
sesquichlorati + 97 T. Aqua) keine 
Violettfärbung erleiden. 

Acid um diaethyl b arbituricum, 
Diäthylmalonylharnstoff (Verona!) soll 
ein farb- und geruchloses, schwach 
bitter schmeckendes Kristallpulver vom 
Schmp. (etwa) 188 o darstellen; lös
lich in ungefähr 145 T. kaltem und 
12 T. siedendem Wasser, leicht in 
Aether, Essigäther, Weingeist, Kalilauge 

usw., schwerer in Chloroform, Essig
säure und Amylalkohol löslich. Der 
Identitätsnachweis geschieht in folgender 
Weise: Unter Luftzutritt vorsichtig er
hitzt, sublimiert das Präparat vollständig. 
Werden 0,2 g in etwa 3 g schmelzen
des Aetzkali eingetragen, so entwickelt 
sich Ammoniak; wird die Lösung 
der Schmelze mit verdünnter Schwefel
säure angesäuert, so entweicht Kohlen
säure, wobei gleichzeitig ein Geruch 
nach flüchtigen Fettsäuren auftritt. Ver
setzt man 2 ccm einer gesättigten, 
wässerigen Lösung in der Kälte mit 
1 Tropfen Salpetersäure und hierauf 
tropfenweise mit Millon's Reagenz (Mer
curi-Mercuronitratlösung), so entsteht 
ein weißer, gallertartiger Niederschlag. 
Die kalt gesättigte Lösung des Prä
parates soll durch Silbernitrat, Baryum
nitrat und Mayer's Reagenz keine Ver
änderung erleiden, außerdem 0,1 g sich 
in 2 ccm konz. Schwefelsäure farblos 
lösen bezw. beim Verbrennen einen 
wägbaren Rückstand nicht hinterlassen 
(Reinheitsprüfungen). 

Aluminium acetico - tartari
cum solutum läßt Ph. Helv. IV be
reiten aus:,. Aluminium sulfuric. 30 T., 
Acid. acetic. dil. 36 T., Calc. carbonic. 
13 T., Aqua dest. 135 rr., Acid. tar
taric. q. s. Das Aluminiumsulfat wird 
in 100 T. Wasser durch Erwärmen ge
löst, nach dem völligen Erkalten die 
verdünnte Essigsäure zugesetzt und in 
diese Flüssigkeit allmählich unter.; be
ständigem Umrühren das mit 35 T. 
Wasser angeriebene Calciumkarbonat 
eingetragen. Die Mischung wird unter 
häufigerem Umrühren 24 Stunden stehen 
gelassen, dann koliert, der Niederschlag 
abgepreßt und die gesamte Flüssigkeit 
schließlich filtriert. In je 100 T. des 
Filtrates sind 3,5 T. Weinsäure zu 
lösen. Spez. Gewicht der essigwein
sauren Tonerdelösung betrage 1,055 bis 
1,059. - Ph. Helv. IV bemerkt, daß 
im Bedarfsfalle für Alumin. acetic. 
solut. dieses Präparat abzugeben ist ; 
einen Liq. Alumin. acetic. führt also 
Ph. Helv. IV nicht. 

Antipyrino - Coffei:num citri
c um, Antipyrinkaffei:ncitrat (:Migränin) 
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wird beschrieben als weißes, bitter die auf 60 bis 70 o erwärmte Lösung 
schmeckendes Pulver vom Schmp. 104 der Gallussäure in 50 T. Wasser ein
bis 107 °; in 2 Teilen Wasser, noch :fließen. Der sich bildende Niederschlag 
leichter in Weingeist und Chloroform wird gesammelt, gewaschen (bis das 
löslich. Die Identität wird durch den Waschwasser nicht mehr sauer reagiert) 
Nachweis von Antipyrin und Kaffe'in und bei 30 bis 50 o getrocknet. 
erbracht. Die wässerige Lösung (1 = 10) Bismutum subgallicum oxy
soll sauer reagieren (Zitronensäure) und j o da tu m, basisches Wismutoxyjodid
sich nach Zusatz von verdünnter Schwefel- gallat (Airol, Airogen) soll ein geruch
säure und Natriumnitrit grün färben( durch und geschmackloses Pulver darstellen, 
Bildung von Isonitrosoantipyrin). Kaffe'in welches seine urs p r ü n glich grau -
wird nachgewiesen, indem man 3 g des grüne Farbe durch längere Einwirk
Präparates in 6 ccm Wasser löst, die ung von kaltem Wasser oder beim 
Lösung mit 6 ccm Chloroform aus- Schütteln mit heißem Wasser in rot 
schüttelt und beide Schichten von ein- verändert (Identität). Es ist unlöslich 
ander trennt. 5 Tropfen der wässer- in Weingeist, Aether und Wasser, lös
i gen Schicht, im Dampfbade verdampft, lieh in verdünnter Kali- oder Natron
werden mit 2 ccm Chlorwasser noch- lauge, ebenso in verdünnter Salz- und 
mals zur Trockne verdampft. Läßt man 

I 
Schwefelsäure. 

nun auf diesen Rückstand Ammoniak- Das Präparat wird durch folgende 
dämpfe einwirken, so färbt er sich Reaktionen identifiziert: Beim Erhitzen 
purpurrot. mit Schwefelsäure entwickelt es Jod -

Zur Herstellung des Präparates dämpfe. Die Lösung in verdünnter 
gibt Ph. Helv. IV folgende Vorschrift: Salzsäure, mit wenig Chlorwasser ver
Antipyrin 90 T., Ka:ffe'in 9 T., Acid. setzt, färbt Chloroform beim Schütteln 
citric. 1 T., Aqua 8 T. werden ge- violett (Jod). Schwefelwasserstoff er
mischt, im Dampfbade zur Trockne ge- zeugt in der salzsauren Lösung einen 
bracht und nach dem Erkalten gepulvert. schwarzbraunen Niederschlag (Wismut-

A n t i p y r in um salicylicum (Sali- sulfid Bi2S3). 

pyrin). Die Vorschrift der Ph. Helv. IV Der Jodgehalt, welcher minimal 20 
hierzu lautet: 96 T. Antipyrin und pZt betragen soll, wird folgendermaßen 
69 T. Salizylsäure werden auf dem quantitativ bestimmt: Man löst 0,5 g 
Dampfbade zusammengeschmolzen. Die des Präparates in 10 ccm Natronlauge 
Schmelze wird in 135 T. Weingeist (30proz. = spez. Gew. 1,33) unter 
gelöst und die Lösung in heißem Zu- Erwärmen auf, fügt nach dem Abkühlen 
stande rasch filtriert. Man rührt das 40 ccm Salpetersäure und dann 20 ccm 
Filtrat bis zum Erkalten, saugt den Zehntel-Normal-Silbernitrat hinzu, erhitzt 
abgeschiedenen Kristallbrei ab und trock- und hält 3 bis 4 Minuten im Sieden. 
net diesen zunächst an der Luft, dann Die mit 100 ccm destill. Wasser ver
bei 40 °. Durch Eindampfen dtr Mutter- dünnte Flüssigkeit darf nach Zusatz 
lauge ergibt sich der Rest Antipyrin- einiger Tropfen Ferrisulfat nicht mehr 
salizylat. als 12,1 ccm n/10 Rhodanammonium 

Bismutum sub g a 11 i cum (Der- zur Rücktitration verbrauchen. 
matol) wird nach Ph. Helv. IV her- Bismutum subsalicylicum ist 
gestellt aus Acid. gallic. 5 T., Bism. nach folgender Vorschrift herzustellen: 
nitric. 15 T. (die Herstellung des neu- 5 'f. Wismutnitrat (Bismut. nitric., 
t r :; l e n Salzes ersiehe aus D. A.-B. IV (Herstellung des neutralen Salzes vergl. 
unter Bism. subnitric.), Acid. acetic. D. A.-B. IV unter Bism. subnitric.) 
dilut. 60 T., Aqua destill. q. s. Das werden in einem Gemisch von 5,8 T. 
Wismutnitr.at wird in der mit 40 T. Essigsäure(Acid.acetic.96proz.)und5T. 
Wasser verdünnten Essigsäure gelöst. Wasser unter Erwärmen gelö.st und b~i 
In diese, auf 30 bis 400 erwärmte Lös- einer Temperatur von 60 kns 70° mit 
ung läßt man langsam unter Umrühren Ammoniakflüssigkeit gefällt. Der Nie. 
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derschlag wird aLfiltriert und ausge- kühl und vor Licht geschützt aufzu
waschen, bis das Filtrat, auf Diphenyl- ) bewahren. 
aminlO).(Salpetersäure-Reagenz)~escbich-1 .Calcium „ s ulf ur ~tu m „ so~ u tu m 
tet, kerne Blaufärbung mehr gibt. Der (Liquor Calcn sulfuratl). Fur diese als 
nasse Niederschlag wird in einer Schale 1

1

. Depilatorium gebrauchte, sogenannte 
mit 1,45 T. Salizylsäure und 3 bis 4 'l'. 

1 
« Vlemingkx'sche Lösung» gibt Ph. Helv. 

kaltem Wasser gemischt und unter fort- j IV folgende Vorschrift: 1 T. gebrannter 
währendem Umrühren 3 Stunden er- i Kalk wird mit 5 'f. Wasser gelöscht; 
wärmt, bis er kristallinisch geworden ! hierauf werden 2 T. gewaschenerSchwefel 
ist. Hierauf wird die Masse koliert, 1 und 15 T. Wasser hinzugesetzt. l\Ian 
mit 20 T. Wasser rasch ausgewaschen, 1 kocht das Ganze einige Minuten, filtriert 
abgepreßt und bei gelinder Wärme ge- : nach dem Erkalten und wäscht den 
trocknet. 1 Rückstand mit Wasser, bis das Filtrat 

Bism:utum tribromphenylicum, 1 12 T. beträgt. 
Tribromphenolwismut (Xeroform) soll ein Chinin um aethylocarbonicum, 
zitronengelbes bis schmutzig orange- Aethylkohlensäurechininester (Euchinin) 
gelbes, fast geruch- und geschmackloses, wird beschrieben als weiße, verfilzte, 
feines, schweres Pulver bilden, das in fast geschmacklose Nadeln von neutraler 
Wassflr, Weingeist, Aether und Chloro- Reaktion; wenig löslich in Wasser, 
form unlöslich ist. Säuren und Alkalien leicht löslich in Weingeist, Aether, 
lösen es teilweise unter Zersetzung (Ab- Chloroform, Benzol und verdünnten 
spaltung von Tribromphenol unter Bild- Säuren. Schmp. bei 91 bis 92°. Wei
ung der entsprechenden Wismutverbind- tere Identitätsnachweise: Eine Lösung 
ung). des Präparates in stark verdünnter 

Der Identitäts nachweis gelingt Schwefelsäure fluoresziert blau. Diese 
durch folgende Reaktionen: Die salz- Lösung, mit etwas Chlorwasser und 
saure Lösung des Präparates wird durch überschüssiger Ammoniakflüssigkeit ver
Schwefelwasserstoff braunschwarz gefällt setzt, ·zeigt Grünfärbung (Chinin). (Zum 
(Schwefelwismut). Die alkalische, filtrierte Nachweis der Aethylgruppe in diesem 
Lösung gibt, mit Salzsäure angesäuert, Präparat existiert noch folgende Probe: 
einen flockigen Niederschlag, der nach 0,2 g des Euchinins, mit 2 bis 3 ccmNatron
einmaligem Umkristallisieren aus ver- lauge übergossen und mit wenig Jod 
dünntem Weingeist bei etwa 91 ° schmilzt versetzt, soll beim Erwärmen einen 
(Tribromphenol). vorübergehenden, schwachen Jodoform-

Zur Prüfung auf .Reinheit läßt geruch erkennen lassen. D. Ref) 
Ph. Helv. IV zwei Proben ausführen: Chininum tannicum. Herstell-
1) 0,5 g des Präparates, mit 5 ccm ungsvorschrift der Ph. Helv. IV: 9 'r. 
Weingeist geschüttelt, muß ein Filtrat Chininsulfat werden in einer Mischung 
ergeben, von dem 1 ccm beim Ver- von 16 T. verdünnter Schwefelsäure 
dünnen mit 15 ccm Wasser weder eine (10 proz.) und 300 T. destill. Wasser 
Trübung noch eine flockige Abscheidung gelöst. Andererseits löst man 21 T. 
erleidet (freies Tribromphenol). -2) 1 g Gerbsäure und 3,5 'f. Natriumbikarbonat 
des Präparates, mit 10 ccm Natronlauge ohne Anwendung von Wärme in 300 T. 
(30 proz., spez. Gew. 1,33) geschüttelt, Wasser. Letztere Lösung wird in 
darf letztere nicht färben (Prüfung auf erstere unter Umrühren eingetragen. 
Wismutsubgallat). Der entstehende Niederschlag wird so-

Ca l ca r i a c h I o rat a. Bei Chlor- lange ausgewaschen, bis er schwefel
kalk, der 25 pZt wirksames Chlor ent- säurefrei ist (Baryumnitrat darf das 
halten soll, interessieren die Angaben Filtrat nicht trüben), und schließlich 
über die Aufbewahrung; es heißt: In bei einer 3 5 o nicht überschreitenden 
nicht fest verschlossenem Gefäße trocken, Temperatur getrocknet. 
--~--- Chloroformium. Neben dem ge-_10) 0,5 T. Dipbenylamin werden in einem Ge-
ID1Sche von 20 T. Wasser nml 100 T. Schwefel- wölmlichen Präparat des Handels führt 
säure gelöst. Ph. Helv. IV noch ein Chloroform. 
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lJ r o n a r c o s i, welches bei der Schwefel- ' und Chloroform. Schwefelsäure löst es 
säureprobe (vergl. D. A.-B. IV) inner- mit braunroter, heiße Salpetersäure mit 
halb 24 Stunden (anstatt der für ge- grünlich - gelber Färbung (Identität). 
wöhnliches Chloroform vorgeschriebenen Zum weiteren Nachweis der Identität 
einen Stunde) keinerlei Färbung er- dient die Keller'sche Farbenreaktion : 
leiden darf. Zur Herstellung des 0,001 g des Präparates wird in 5 ccm 
Narkose - Chloroforms gibt Ph. Essigsäure, welche vorher mit 1 Tropfen 
Helv. IV folgende Vorschrift: 1 L verdünnter Eisenchloridlösung (1 = 20) 
Chloroform des Handels (welches die versetzt worden sind, gelöst und diese Lös
verschärfteSchwefelsäureprobe nicht hält) ung auf 5 ccm Schwefelsäure geschichtet; 
wird in einer Glasstöpselflasche oder im an der Berührungsfläche beider Flüssig
Scheidetrichter mit 100 ccm konzen- keit soll ein bräunlich-grünes, bald in 
trierter Schwefelsäure während 12 Stun- Blau übergehendes Band erscheinen, 
den etwa alle Viertelstunden durch- während der obere Teil der Schwefel
geschüttelt, und zwar ist diese l\fani- säureschicht eine rotbraune Zone zeigt. 
pulation an einem dunklen Orte vorzu- Die Essigsäureschicht wird allmählich 
nehmen. Tags darauf wiederholt man blau. 
nach Abtrennung der Schwefelsäure die Formaldehydum solutum soll 
Durchschüttelung mit neuer Schwefel- etwa 35 pZt Formaldehyd enthalten. 
säure und fährt damit so lange fort, Zur Feststellung des vorgeschriebenen 
bis sich letztere nicht mehr färbt. Das Prozentgehaltes hat Ph. Helv. IV -
Chloroform wird hierauf nacheinander unterschiedlich vom D. A.-B. IV, welches 
zweimal mit je 100 ccm destill. Wasser, die ziemliche Uebung erfordernde Hexa
zweimal mit je 100 ccm einer 10 proz. methylentetramin-Methode führt - die 
Sodalösung und schließlich nochmals mit sicherere RomiJn'sche Jodmethode auf-
100 ccm Wasser durchgeschüttelt. Das genommen, welche darauf beruht, daß 
abgetrennte Chloroform wird mit gra- Formaldehyd in alkalischer Lösung mit 
nuliertem Chlorcalcium entwässert und überschüssigem Jod zu Ameisensäure 
dann im Glaslrnlben destilliert. Es sind oxydiert wird, nach der Gleichung : 
nur die bei 60 bis 62° übergehenden CH

2
o + J

9 
+ H

2
o = co

2
H

2 
+ 2JH. 

Anteile aufzufangen, welche am Schluß -
einen Zusatz von 1 pZt absolutem Al- Die Prüfungsvorschrift der Ph.Helv.IV 
kohol (zwecks besserer Haltbarkeit) er- lautet: 10 ccm der zu prüfenden Form
halten. Aufbewahrung: in dunklen, aldehydlösung werden mit Wasser auf 
ganz gefüllten Glasstöpselflaschen von 400 ccm verdünnt und hiervon 5 ccm 
ungefähr 100 ccm Inhalt. mit 40 ccm n/10 Jodlösung versetzt; 

Diaethylsulfonmethylaethyl- gleich darauf wird tropfenweise Natron
methanum (Trional) soll weiße, ge- lauge hinzugefügt, bisdieFarbeinhell
ruchlose, bei 76 bis 78 o schmelzende gelb umschlägt, und 10 Minuten lang 
Kriställchen von anhaltend bitterem beiseite gestellt. Man fügt dann 2,5 ccm 
Geschmack darstellen; löslich in 350 T. verdünnte Salzsäure (10 proz.) hinzu und, 
Wasser, leicht löslich in Weingeist und titriert das nicht verbrauchte Jod mit 
Aether. Die Prüfungen auf Identität n/10 Natriumthiosulfatlösung zurück, 
und Reinheit sind die gleichen wie im wobei nicht mehr als 8,35 ccm von 
D. A.-B. IV bei Sulfonal angegeben. letzterer verbraucht werden sollen, ent
Zum Unterschied von S u 1 fo 11 a 1 soll sprechend einem Gehalte von etwa 
sich Trional bei 30 o in 3 T. Paraldehyd 380 g Formaldehyd im Liter (1 ccm 
lösen. n/10 Jodlösung entspricht = 0,0015 g 

Digit o xi n um wird beschrieben als CH20). 
weißes, kristallinisches, geruchloses Pul- G u a ja c o l um ca r b o n i cum, Koh
ver von bitterem Geschmack, das ohne lensäureguajacylester (Duotal) soll farb
wägbaren Rückstand verbrennt; fast lose Nadeln oder fast geruch- und ge
unlöslich in Wasser, löslich in Weingeist schmackloses Kristallpulver darstellen, 
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bei 87 bis 90 ° schmelzend und beim siedendem Weingeist, 128 T. Chloroform, 
Verbrennen einen wägbaren Rückstand 17 T. siedendem Essigäther usf. 
nicht hinterlassend; unlöslich in Wasser Als Identitätsreaktionen haben fol
und Natronlauge, wenig löslich in kaltem gende zu gelten: 1) Salpetersäure löst 
Weingeist, leicht löslich in Chloroform, das Präparat mit blaugrüner, bald in 
Aether und heißem Weingeist. braun übergehender Farbe, Schwefel-

Das Präparat, mit alkoholischer Kali- säure mit brauner Farbe. 2) Beim Er
lauge erwärmt, soll nach Zusatz von wärmen mit genannten Säuren ent
Wasser eine klare Lösung geben, die weichen Jod dämpfe. 3) Verdünnte 
beim Ansäuern aufbraust und stark Alkalien lösen es schwer mit gelber 
nach Guajakol riecht . (Identität). Als Farbe. 4) Aus seiner Lösung in heißem 
Reinheitsprüfungen gibt Ph. Helv. IV Weingeist oder heißer Essigsäure schießt 
an: 1) Die alkoholische Lösung gebe Jodchloroxychinolin beim Abkühlen in 
mit Eisenchlorid keine Farbenerschein- langen, gelbbraunen, grünlich schimmern
ung (Prüfung auf Guajakol und Brenz- den Nadeln mit dem höheren Schmp. 
katechin); 2) 1 g des Präparates, mit 177 bis 178 o wieder aus. 5) Wird 
10 ccm dest. Wasser geschüttelt, gebe eine Spur des Präparates in Weingeist 
ein neutrales Filtrat, das durch Silber- gelöst, so erzeugt 1 Tropfen verdünnte 
nitrat nicht verändert wird. Eisenchloridlösung (1 = 10) in dieser 

Hydrargyrum bichloratum com- L.ösung. eine s~.aragdgrü?e Färbun~, 
pressum. Diese etwas eigenartige Be- d10 beim v.~rdu~nen mit ~asser m 
zeichnung hat man in Ph. Helv. IV für braun umschlagt; m konzentrierten al
Pastilli Sublimati bezw. Past. Hydrargyr. koholischen Lösungen erzeugt Eisen
bichlorat. (des D. A.-B. IV) gewähltlt). chlorid. eine graus?hwarze Fällung. . 
Zu ihrer Herstellung werden 666 g Kalrn.m hY?:icum solutum (L1-
Hydrarg. bichlor., 333 g Natr. chlorat. quor Ka~1 caustic1) s?ll das spez. Gew. 
und 1 g Eriocyanin (-blau) A gemischt 1,33 besitzen, .was ernem G~halte von 
und zu komprimierten Pastillen vom 33;35, pZt Kahhydrat entspricht. (Der 
Gewichte von o 375 g o 75 g und 1 5 g Liquor der Ph. Helv. IV ist also reich
(entsprechend einem Geh~lt von je o,25, lieh doppelt so stark, als der des 
0,5 und 1 g Sublimat) verarbeitet. Be- D. ~.-B. ry.) . . . .. 
treffä: Prüfung, Einwickeln in schwarzes Hier sei gle1chze1tig erwa.hnt, daß 
Papier und Aufbewahrung gelten die Ph .. Helv. IV auch ~on Na t :r: IU m h.Y: 
gleichen Vorschriften wie im D. A.-B. IV. d ric um so I u t. (L1qu. Natr1 cau~tICI) 

(Die Blaufärbung der Pastillen an- das spez. Gew. 1,33 fordert, was emem 
stelle der Rotfärbung (vergl. o. A.-B. IV) Gehal~e von etwa 30 pZt Natronhydrat 
hat man jedenfalls zwecks besserer entspricht. 
Unterscheidung von Genußmitteln ge- (Fortsetzung folgt.) 
wählt, denn bekanntlich ist die Rot-
färbung bei Bonbons, Limonaden und Sajodin. 
ilergl. sehr beliebt. D. Ref.) Zu dem Referat über Sajodin auf Seite 

Jod chi or oxychinolinu m (Vioform) 192 teilen uns die Farbwerke vorm. Ä'feister 
wird beschrieben als bräunlich-gelbes, Lucius cf; Briining in Hoechst a. M. mit, 
fast geruchloses, schwach safranartig daß der genaue Jod geh alt des Sajodin 
schmeckendes Pulver, das bei 1600 unter 24,5 pZt Jod (und 4,1 pZt Calcium) be
Dunkelfärbung zusammensintert und bei trägt, sowie daß die Herstellung des Sajodin 
170 bis 173 ° schmilzt (Schmelzpunkt in den Händen der Farbwerke vorm. Meister 
des Handelspräparates); sehr wenig lös- Lucius cf; Briining in Hoechst a. M. und 
lieh in Wasser, kaltem Weingeist, Aether, ,den Farbenfabriken vorm. Bayer cf; Co. 
Schwefelkohlenstoff, löslich in 43 T. in Elberfeld liegt. Beide Firmen bringen 

11) Wahrscheinlich um das Wort «Pastilli» 
YOrsichtshalber ganz zu vermeiden. 

es gern eins eh aftli c h in den Handel. 

s. 
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NahrungsmHte~Chemi~ 

UeJ:>er die Polenske-Zahl. gehen dann höhere im Wasserdampfstrom 
sonst nicht flüchtige, bezw. bisher nicht für 

Trotz vielfacher, in jüngster Zeit vor- flüchtig gehaltene Säuren mit über; ein 
geschlagener Neuerungen auf dem Gebiete Umstand, der wohl in einer Ueberhitzung, 
der Butteranalyse, dürfte die Bestimmung bedingt durch die größere Wärmekapazität 
der Polenske-Zahl (Pharm. Zentralh.49 [1908 J, und das geringere Wärmeleitungsvermögen 
93) auc_h weiterhin i?re Ueberlegenheit b~- des Eisens gegenüber dem Kupfer, begründet 
wahren' nur ~er eme Vorwurf kann mit ist. Auffälligerweise konnte eine ähnliche 
R_ecbt gege_n dieselbe erhoben werde?., daß Erscheinung beim Erhitzen über freier 
drnselbe bei Parallelversuchen oft großeren Flamme nicht beobachtet werden sodaß vom 
Sc~wank~~g~n „u~terworfen ist, . die ~um· Verfasser vorgeschlagen wird, di~ Destillation 
~eil verbal.tmsmaß1g . ganz erh~bhcb größer über freier Flamme oder über einem Kupfer
smd, als die der Reichert-kieißl-Zahl. In drahtnetz von bestimmter Beschaffenheit 
der E~.k~nntnis ~es . Umstand~~, daß die (0,5 mm Maschenweite) vorzunehmen. Gleicb
wasserloshcben, fluchtigen Fettsauren schon zeitig wird noch angeregt statt der üblichen 
glatt bei 1~0° ~it ~as~erdampf übe:gehen, 9o ccm, 110 ccm Was:er zuzugeben, um 
d~ß aber drn Fluchbgkeit der verschrndenen die Konzentration des Kolbenrückstandes 
w a s s e r u n l ö s I ich e n Fet!sä~ren . außer nicht zu weit zu treiben. Eine wesentliche 
von d~r Temperatur ~ocb b~isprn!sweise v?n Aenderung der Reichert-Meißl-Zahl dürfte 
der Dwke der Fettsaureschicht im Destill- dadurch kaum zu befürchten sein. Vergl. 
ationskol~en a?h~ngig ist, wurde von Po- auch Pharm. Zentralb. 45 [1904], 1004. 
lcnske die pemhchste Innehaltung der von Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1907, 
ibm vorgeschlagenen Arbeitsmethode em- XIV, 741. Heke. 
pfoblen. Trotzdem nun vom Verfasser und 
von anderer Seite auch noch gefunden 
wurde, daß eine 4kürzere oder längere 
Destillationsdauer, als die vorgeschriebene 
von 20 Minuten, keinen Einfluß auf die 
Polenske-Zabl ausüben, sind dennoch hie 
und da größere Schwankungen gefunden 
worden ; und diese Schwankungen sind, wie 
von B. J{ühn an der Hand eines umfang
reichen Beweismaterials dargetan wird, ledig
lich auf die Beschaffenheit des Dr ab t -
netze s zurückzuführen, das man bei .der 
Destillation der flüchtigen Fettsäuren be-
nutzt. 

Beim Destillieren über einem engmaschigen 
Ku p f er - D r a h t n et z erhält man n o r -
m a 1 e Polenske - Zahlen, während bei An
wendung eines weitmaschigen Eisendraht
netzes hohe, einen Gehalt an Kokosfett 
vortäuschende Polenske - Zahlen erhalten 
werden. Die Reichert - Meif3l-Zabl ist in 
beiden Fällen die gleiche. Diese auffällige 
Erscheinung ist nicht etwa in dem Wesen 
des Butterfettes begründet, sondern ist auch 
bei Schweinefett und Kokosfett beobachtet 
worden. Namentlich gegen Ende der De
stillation, wo durch Anreicherung des Gly
zerin die Siedetemperatur zu steigen beginnt, 

Die Anwendung von Renard's 
Probe für Erdnußöl auf feste 

Fette. 
Bei dem Nachweise von Erdnußöl in 

festen Fetten muß nach den Angaben von 
W. B. Smith ( d. Rev. ü. d. Fett- u. Harz
industrie 1908, 55) Renard's Probe (Pharma
zeutische Zentralhalle 49 [1908], 153) sehr 
vorsichtig angewendet werden, da, selbst 
wenn kein Erdnußöl zugegen ist, sich doch 
Ausscheidungen aus 90proz. Alkohol bilden. 
So wurden bei genauer Befolgung der von 
Tolman abgeänderten Renard'schen Vor
schrift bei einem reinen Schmalz Ausscheid
ungen von Kristallen mit einem Schmelz
punkt von 54730 C erhalten. Ein Zusatz 
von 10 pZt Erdnußöl erhöhte den Schmelz
punkt nur auf 550, Löste man den Nieder
schlag in 90 proz. Alkohol und ließ au3-
kristallisieren, so zeigten die Kristalle des 
reinen Schmalzes einen Schmelzpunkt von 
550 die der Mischung mit 10 pZt Erdnußöl 
von' 770, Man muß daher beim Nachweis 
von Erdnußöl in anderen Oelen, die auch 
feste Fette enthalten, die Methode abändern, 
und zwar in der Weise, daß man mehr 
90proz. Alkohol als vorgeschrieben nimmt 
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oc1er umkristallisiert, bis der Scllmelzpunkt 
llöller, als der der Stearinsäure ist. 'L'. 

Eine neue Kennzahl 
in der Butteranalyse und Nach
weis von Kokosnußfett in Butter

fett. 
Die Kennzahl (Konstante) wird erhalten 

durch Oxydation der Butterfettsäuren mit 
Kaliumpermanganat. F. R. I-Ioclgson (d. 
Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie 
1908, 54) bat gefunden, daß die Menge 
Sauerstoff, welche nötig ist, um eine ge-

Proben Kokosnußöl verbraucllten 1810 bis 
2 G,S ccm 1/10 - Normal · Permanganatlösung, 
entsprecllend einer Sauerstoffzahl \'On 72,5 
bis 107,2, im Durchschnitt 88,66. 

Man eoll mittels dieser Methode den Ge
halt einer Butter an KokosnuCöl mit ziem
licher Genauigkeit bestimmen können. 

(Wie alle neueren Methoden in der Butter
analyse wird auch die vorstehende erst einer 
gründlichen Nachprüfung unterzogen werden 
müssen, um unzutreffende Ergebnisse aus-
zuschließen. Schriftleitzmy .) 'J'. 

gebene Menge des verseiften Fettes zu oxy- Bekämpfung des Betrugs im 
dieren, unveränderlich ist. Die Untersuch- Handel mit Olivenöl. 
ung wird fol~en_dermaßen ausg~füh~·t: . Die italiemsche Regierung hat der Deputieiten-

1 g des filtrierten Fettes w1rd m emem kammer einen Gesetzeutwmf unterbreitet nach 
Kolben mit 25 ccm '/, - Normal - Kalilauge dem es künftio-hin verboten sein soll unt~r der 
(~~koholischer) '/, Stunde langf am Rü~kfl~_ß- Bezeichnung 

0

«0livenöl» Erzeugnis~e in den 
kubier gekocht. Man ~amp t dann die Los-1 Handel zu bringen, die teilweise oder ganz 
u~g zur Tr~ckene, gibt 50. ecru Wasser dieser Bezeichnung nicht entsprechen. Alle nicht 
hmzu un_d wiederholt das Emdampfen . so aus unY8rfälschten Olivenölen besteher..den Speise
lange, .. bis der ~lkohol v~rschwunden '.~t. öle müssen auf ihren Verpackungen ausdrück
Der Ruckstand Wlfd .. dann m Wasser gel?.st lieh als solche gekennzeichnet sein. Zum Zwecke 
und auf 1 L aufgefultt. 20 ccm der Los- der Prüfun"' dieser An~aben können von den 
ung werden in einem Becherglas mit 50 ccm zusfändi.,.en"' Behörden Proben entnommen wer-1/ N I IT 1· tl'" d 0 

10 - orma. - \.a mmpermangana osung un den behufs amtlicher Untersuchuncr Die hier-
?O ecru 50 proz. Schwefelsäure _versetzt, über ausgestellten amtlichen U~tersuchungs-
1, fStdundeUaubf dem Wasse~ade erhitzt, w?- atteste sollen gleichzeitig zur Erleichterung des 

r~u er ~ erschuß an „ er~a~ganat ~mt Ausfuhrverkehrs nach den Staaten, mit denen 
E1senammonmmsulfat zurucktit;1ert wird. vertragsmäßig Vereinbarungen über die Aner-
Butterfett verbraucht 41,8 ccm /1o-Normal- k der O ·t 1. · h u t · h . . . ennung v n 1 a iemsc en n ersuc ungs-
Permanganatlösung. Hieraus kann die An- t lt „ be d. R · h ·t d 01. ··1 
zahl Gramm Sauerstoff berechnet werden, 
die nötig ist, um 1 g Butterfett zu oxydieren. 
Das Resultat mit 100 multipliziert ergibt 
die « Sauerstoffzahl» des Fettes. Diese 

ans a en u r 1e em e1 es 1veno s aus-
gestellten Zeugnis,e bestehen, nach näherer 
Bestimmung als giltige Beweismittel für die 
Beschaffenheit des Oels zugelassen werden. 

Zahl ist für Butterfett 16 7 ,2 ; zwanzig 1 Ztschr. 
W. Fr. 

f. öff'entl. Oheni. 1908, 72. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Neue Untersuchungen über die berichtenden amtlichen Schriftstücke ein Er-

d h eignis war. Die geringe Beachtung, die 
Ontogenie er C ina-Alkaloide. jetzt noch diesen Berichten geschenkt wird, 
(Aus dem Jahre~bericht der «Gouvernements ist jedoch nicht berechtigt. Sie enthalten 

Kina-onderneming» für das Jahr 1906.) immer eine FUJle von lehneichem Material, 
Die Zeiten sind schon längst vorüber, wo nicht nur trockene Zahlen über den Fort

die ganze Welt mit höchster Spannung das schritt, die Aussiebten , den Stand der 
Gedeihen der Cinchonenkulturen auf Java Cinchonenkultur, oder über die von den 
verfolgte und wo das Erscheinen der darüber , Chinarinden erzielten Preise u. dergl., son-
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dem auch zahlreiche Analysen von China- Hydrochinin oder Kuprefo handeln. Die 
rinden, wie sie die Beaufsichtigung der nähere Untersuchung ergab folgendes: 
Kulturen und das Verkaufswesen mit sich Wurde zu der neutralen .;alzsauren Lös
bringt und außerdem rein wissenschaftliche ung der Gesamtalkaloide ein wenig wein
Arbeiten. So auch im neuesten von G. saures Natrium hinzugefügt, so schieden 
rnn Leersum, dem «Directeur der Gou- sich nach 24 Stunden Kristalle von Chinin
vernements kina-onderneming » erstatteten tartrat ab. Die Mutterlauge enthielt Chinidin. 
Bericht. " Aus den Blättern derselben Pflänzchen konnte 

Von besonderem Interesse sind darin die außer amorphem Alkaloid und Cinchonin 
Untersuchungen*) über die -Frage, ob die auch Cinchonidin isoliert werden. Doch 
Samen der auf Java kultivierten Cinchonen glückte die Reaktion hier erst nach Be
China,Alkaloide enthalten und in welchem seitigung der amorphen Alkaloide: Man 
Zustand und in welcher Menge die Alkaloide übersättigt die saure Lösung der Alkaloide 
in den jungen Pflänzchen auftreten. bei Gegenwart von wenig Aether in einem 

Nachdem es früheren Forschern nicht Scheidetrichter mit Ammoniak. Die Cin
gelungen war, China-Alkaloide in den Samen chonidinkristalle setzen sich dann an die 
nachzuweisen, hatte v. Leersnm bereits Wand des Scheidetrichters. Man wäscht sie 
1905 festgestellt, daß Ledgeriana-Samen, die mit einigen Tropfen Aether ab, löst sie in 
(in einer Höhe von 5000 Fuß über dem wenig Essigsäure, verdampft vorsichtig zur 
Meer) 10, 20 und 30 Tage zur Keimung Trockne, löst den Rückstand in Wasser und 
ausgelegt waren, Alkaloide enthielten und kann dann damit die bekannten Cinchonidin
zwar die ersten beiden auCer amorphem Reaktionen anstellen. 
Alkaloid auch Cinchonin; in dem 30 Tage Nachdem 80 über die qualitativen Ver
liegenden war außerdem noch Cinchonidin hältnisse Klarheit geschaffen war, konnte 
vorhanden. zu quantitativen Untersuchungen über-

Die Untersuchung der Samen von Cin- gegangen werden, die folgendermaßen aus
chona robusta ergab folgendes Resultat: In geführt wurden: 
den frischen Samen wurde außer amorphem Das Untersuchungsmaterial wurde mit 
Alkaloid Cinchonin gefunden. Ein anderer Benzol in einem Soxhfot-Apparat extrahiert, 
Teil derselben Samen wurde in Kawals- das Benzol abgedampft und der Rückstand 
Tiiwides 7000 Fuß über dem Meere zur mit sehr wenig Salzsäure und Wasser be
Keimung gebracht. Nach 30 Tagen (die handelt (die Lösung darf nur schwach sauer 
Keimpflanzen waren noch nicht ausgetrete~) reagieren). Man filtriert durch Watte und 
kennte in ihnen außer amorphem Alkaloid macht die auf dem Wasserbad erwärmte 
und Cinchonin Cinchonidin nachgewiesen Flüssigkeit mit lfio·Normal-Lauge schwach 
werden und 40 Tage nach dem Aussäen alkalisch. bei weiterem Erwärmen scheiden 
war von letzterem viel vorhanden. Ebenso sich Ver;nreinigungen aus. Man läßt 24 
konnte in 10 Monate alten Ledgeriana- Stunden in der Kälte stehen, filtriert, dampft 
Pflänzchen viel Cinchonin und Cinrhonidin, auf dem Wasserbade auf 20 CC!D ein und 
aber keine Spur Chinin aufgefunden werden. setzt 2 bis 3 ccm konzentrierte Lösung von 

Dasselbe Resultat ergaben Pflänzchen im Natriumtartrat hinzu. Die Tartrate des 
Alter von 11 und 12 Monaten. Auch mit Chinin und Cinchonidin scheiden sich aus 
den 13 und 14 Monate alten Pflänzchen und können gewogen werden. Durch Po
war zwar in Wurzeln und Stengeln eine larisation wird darin der Anteil von Chinin 
Chininreaktion nicht zu erzielen, aber die und Cinchonidin bestimmt und in der Mutter
schwefelsaure Lösung der daraus erhaltenen lauge der Tartrate das Chinidin. J?er Re~t 
Alkaloide fluoreszierte. Da weder Cinchonin des Alkaloidgemisches entfällt auf Cmchonm 
noch Cinchonidin sich so verhalten, so und die amorphen Alkaloide. 
konnte es sich noch um Chinin, Chinidin, Auf diese Weise wurden dann die nach-
------ folgenden Untersuchungen ausgeführt. 

*) Mededeelingen omtrent her' mikrochemi~ch 1. Ledgeriana-Pflänzchen 9 Monate alt. 
onderzoek. (Gouvernements Kina-ondernemrng Zur Untersuchung dienten die Wurzeln von rnoo, s. ,t t.) 
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10 000 Pflänzchen, Gewicht 
= 24 g. Sie enthielten 
trockenen Zustand berechnet) 

der Wurzeln I Die Stengel dieser Pflänzchen lieferten 
(auf absolut wieder keine Tartrate von Chinin und Cin

chonidin, dagegen ließ sich in ihnen 0,02 pZt 
Chinin 0 
Cinchonidin 0,34 pZt. 

Aus den Stengeln ,30 g) konnten keine 
Tartrate erhalten werden. Bei zwei anderen 
Bestimmungen von Wurzeln, die aus einem 
anderen Saatbett stammten, wurde gefunden: 

Chinin 0 
Cinchonidin 0,38 
Cinchonin + amorphes 

Alkaloid 1,86 
Gesamt-Alkaloid 2,25 pZt. 

Auch diese •rartrate gaben keine Hera
pathit-Reaktion*), wenn auch ihre Lösung 
fluoreszierte. 

Die Stengel dieser Pflänzchen enthielten 
2,06 bis 2,09 pZt Alkaloid. Ihre neutrale 
Lösung gab mit Natriumtartrat lediglich 
einen geringen amorphen Niederschlag, in 
dem Alkaloid nicht nachzuweisen war. 

2. Ledgeriana-Pflänzchen, 10 Monate alt. 
Anzahl der zur Untersuchung verwendeten 
Pflanzen 8000. Gewicht der Wurzeln = 
15 g. Sie enthielten: 

Chinin 0 
Cinchonidin 0153 pZt. 

Die Stengel dieser Pflänzchen gaben keine 
Tartrate, enthalten also weder Chinin noch 
Cinchonidin. 

3. Ledgeriana-Pflänzchen, 13 Monate alt. 
Anzahl 6600. Gewicht der Wurzeln = 
20 g. In ihnen tritt auch Chinin auf und 
zwar: 

Chinin 0,17 pZt, daneben 
Cinchonidin 0,55 > 
Chinidin 0,50 » 

*) Das von Leersitm dazu angewendete Re
agens besteht aus einem Gemisch von gleichen 
Teilen Essigsäure, .Alkohol und Wasser, dem ein 
wenig Jodjodkalium zugesetzt wird. Die Lösung 
ist jedesmal frisch zu bereiten. 

Chinidin nachweisen. 
Die Resultate seiner Untersuchungen faßt 

v. Leerswn folgendermaßen zusammen: 
1. Im Gegensatz zu den Behauptungen 

von Jfoens, Dr. Lotsy uud 0. B. van Dijh 
kommen AI k a l o i d e in d e n S am e n vor 
und zwar nicht nur die sogen. amorphen, 
sondern auch das k r i s t a 11 in i s c h e Ci n -
chonin. 

2. Schon bei B e g in n der Keimung, 
sobald die Samen anzuschwellen beginnen, 
bildet sich ein zweites kristallinisches Alkaloid, 
das C in c h o n i d in. Die Menge des letzteren 
nimmt rasch zu, wenn die Samen bersten 
und die Pflänzchen austreten. 

3. Die Bildung der Alkaloide in der 
Pflanze findet in nachstehender Reihenfolge 
statt: 

Amorphe Alkaloide, 
Cincbonin, 
Cinchonidin, 
Chinin und} 
Chinidin. 

4. I~ den Blätter n ( einschließlich Blatt
stiel und Blattnerven) von 13 Monat alten 
Ledgeriana - Pflänzchen kommen außer 
amorphem Alkaloid Cinchonin und Cinchonidin 
vor. 

5. Die Art und Menge der Alkaloide ist 
in den Wurzeln junger Ledgeriana-Pflänz
chen anders und größer als in den Stengeln 
derselben Pflänzchen. 

Außerdem zeigten die Untersuchungen, 
daß das Chinin zuerst in den Wurzeln auf
tritt und erst später in den Stengeln. Das
selbe gilt für das Chinidin.**) 

L. Rosenthaler. 

''*) Bericht omtrent de Gouvernements Kina
onderneming oves het 4e Kwartaal 1907. 

Therapeutische Mitteilungen. 
Oleum Chenopodii anthelmintici dem Alter der Kinder drei Mal stündlich 
hat Brilning in Rostock als sicher wirken- 8 bis 15 Tropfen in Zuckerwasser. Hinter
des Mittel gegen Spulwürmer kennen ge- her wird ein .i\bführmittel gegeben. Wenn 
lernt. Das Präparat, von Schimmel c& Co. empfindliche Kinder über etwas Brechreiz 
in Leipzig-Miltitz in den Handel gebracht, I und vorübergehende Schmerzen in der 1\Iagen
wird in Tropfenform verabreicht, je nach gegend klagen, empfiehlt es sich nach dem 
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Einnehmen des Mittels einen Schluck warme 
Milch nachtrinken zu lassen. Dm. 

Exeerpt. medic. 1907, XI. 

Umgebung entzündliche Reizerscheinungen 
auf. Bevor man einspritzt, soll man erst 
das Einlaufen von Blut in die Spritze ab· 
warten, ein sicheres Zeichen dafür, daß man 

Ueber weitere Erfahrungen sich in der Vene befindet. 
Um die Gefahr der Kumulation zu ver

mit intravenösen Strophanthin- meiden, soll innerhab 24 Stunden nur eine 
Einspritzungen. einzige Einspritzung von 1 mg Strophanthin 

Hedinger in Badenweiler-Heidelberg be- gemacht werden. Ist vorher innerlich 
richtet, daß die früher zuweilen nach den Digitalis genommen worden, so müssen min
Einspritzungen vorgekommenen Fröste und destens 2 Tage darnach vergehen, ehe Stro
Temperatursteigerungen auf einer Verun- phanthin intravenös eingespritzt werden 
reinigung der Einspritzungsflüssigkeit durch darf. 
Bakterien beruhten. Seitdem aber das Hedinger hebt, wie andere Beobachter, 
St r o p h an t h in - Boehringer ( zu beziehen die nach der Einspritzung auftretende schnelle 
von Dr. Kade in Berlin, 1 Karton mit 10 und volle Digitaliswirkung hervor: Lang
Ampullen mit je 1 ccm 0,1 proz. Lösung sames Kräftigerwerden des Pulses , Zurück
= 2 Mk. 50 Pf.) absolut sicher sterilisiert gehen der Atemfrequenz und Verschwinden 
in den Handel kommt, hat Hedinger Tem- der Atemnot, Vermehrung der Harnmenge. 
peratursteigerungen nicht wieder beobachtet. Die Einspritzungen können öfters verab
W as die Technik der Einspritzung betrifft, reicht werden, ohne daß eine Abschwächung 
so empfiehlt er eine Lieberg'sche Glasspritze der Strophanthinwirkung eintritt. Nur solche 
mit dünner Kanüle und zum Abschnüren Fälle, in denen es auf die Beseitigung kar
des Armes einen dünnen Gummischlauch dialer Kreislaufstörungen ankommt, sind für 
oder ein einfaches Gummiband, das mit einer die Strophanthinbehandlung geeignet. In
Klemmpinzette festgehalten wird, zu ver- folgedessen werden von der Strophanthin
wenden. Bei der Abnahme des Schlauches wirkung nur die Oedeme beeinflußt, die auf 
oder des Bandes wird im Gegensatz zu den Herzinsuffizienz beruhen. Es kann daher 
Gummibinden der Arm nicht ami seiner bei einem W asseraüchtigen nach der ersten 
Ruhelage gebracht. Dadurch wird die Ein- Einspritzung die Diagnose gestellt werden, 
spritzung der Flüssigkeit in die Vene sehr ob die Wassersucht auf einem Herzfehler 
erleichtert. Denn wenn auch nur ein kleiner beruht oder nicht. 
Teil der Einspritzungsflüssigkeit statt in die (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [19071, 
Vene in das umgebende Gewebe oder in 389.) Dm. 
ilie Venenwand gespritzt wird, treten in der I Münchn. Med. Wochensehr. 1907, Nr. 41. 

Photographische Mitteilungen. 
Härtemesser gibt dies den für die Praxis wichtigen 

für Röntgen-Röhren Vergleich zwischen Weichteilen und Knochen
substanz, der früher. als Röntgen die kann man selbst leicht herstellen, wenn man d h B t 

eine skelettierte Hand in einen Handschuh Gefahr noch nicht kannte, urc enü zung 
der eigenen Hand so beliebt war. In · das 

steckt und diesen mit Wachs ausgießt. Ein Wachs kann man Nadelstückchen einbetten. 
zurechtgeschnittenes ~-tück _Bleiblech, wi.e man Sind diese gut zu sehen, so ist das ein 
es zum A~decken fur die Strahlen immer Zeichen, daß die Röhre die richtige Qualität 
benutzt, dient zum Schutz der Hand der A f h F mdko··rpern 1·n den , .. d zum u suc en von re 
Untersuchenden und als Griff; uber as W. ht .1 d K k hat D'ie «Wachs-. .. f e1c 01 en es ran en . 
Schutzblech wird de~ Handschuh zu~eknop t. h an d » wird durch die Firma Reiniger, 
D~ "'." a~hs das gleiche spez. Gewicht. hat Gebbert &; Schall in Erlangen in den 
wie die m betracht kommenden menschlichen H d 

I 
b ht L 

"eh ·1 d I d ·t d" 1 • h D h I an e ge rac . . We1 te1 e un a so am1 re g e1c e urc · Deutsehe Med. Wochenschr. 
lässigkeit für Röntgen-Strahlen hat, so er- ______ _ 
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0 Eine Methode 
zur schnellen und billigen Her
stellung von Projektionsbildern 
gibt Oberstabsarzt Schmnbitr,q in Hannover 
an. Mit einem Glaserdiamanten schneidet man 
sich aus nicl1t zu dickem weißem Glas 
(alten photographischen Platten) die passen
den Gläser aus. Mittels einer Xylolflamme 
aus einer Lampe, in welche man statt 
Spiritus Xylol gegossen hat, berußt man 
die eine Fläche dieser angeschnittenen Glas
platten gleichmäßig (einreiben l) und taucht 
sie in dünne Spiritus-Schellacklösung. Hier
durch wird der Ruß fixiert. Nun kann 
man mit einem spitzen Gegenstand (Nadel, 

Bleistift, Feder usw.)· in die Rußschicht 
Tabellen eingraben oder Zeichnungen ein
ritzen. Durch Auflegen einer zweiten Glas
platte und Um kleben der Ränder mit dünnem, 
gummierten Papier wird die Rußschicht ge
schützt. Im Projektionsbild erscheint nun 
auf tief schwarzem Grunde die blendend 
weiße Schrift oder Zeichnung. Will man 
die Platten nicht aufheben, so läßt sich rn.it 
einem Spiritusläppchen die Rußscbicht sofott 
abreiben · und die Platte kann erneut ver
wendet werden. Durch Bestreichen der 
Rückwand mit Farben oder fabigen Tinten 
kann man die ganze Zeichnung oder jeden 
beliebigen Teil mühelos farbig anlegen. 

Deutsehe JJfed. 1Vochenschr. L. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Für das Aufbewahren von I Bei der Herstellung hygienischer 
Radiumsalzen I Gummiartikel 

sind nach den Angaben von B. Jost (Chem.- 1 kann nach P. Alexander (Chem.-Ztg. 1907, 
Ztg. 1907, 1135) die bisher gebräuchlichen Rep. 564 gegen die Verwendung von 
Hartgummikapseln mit Glimmerverschluß Regeneraten vom hygienischen Standpunkte 
wenig , geeignet. Verfasser hatte von ver- nicht viel eingewendet werden, weil diese 
schiedenen Seiten kleinere Mengen, etwa 5 bezüglich ihrer Zusammensetzung (z, B. 
l>is 10 mg, Radiumbromid in den genannten Bleifreiheit) den Anforderungen durch Aus
Kapseln gekauft. Beim Oeffnen derselben wahl angepaßt und die Schädlichkeiten, die 
zeigte es sich, daß der Hartgummi an den etwa von der erstmaligen Verwendung an
Stellen, wo er mit dem Salze in Berührung haften ( z. B. Krankheitsstoffe, Schmutz) bei 
gewesen war, unendlich viel feine Risse be- den Regenerierungsverfahren, die zugleich 
kommen hatte, in denen sich ein Teil des ausgezeichnete Sterilisationsverfahren sind, 
Präparates so fest gesetzt hatte, daß es unschädlich gemacht , werden. -he. 
nicht wieder herauszubringen war. Der In
halt jeder Kapsel hatte scheinbar 1 bis 
1,2 mg verloren, dagegen blieben die Kap
seln selbst nach dem Auskochen in ent
sprechendem Grade aktiv und verursachten 
ein starkes Aufleuchten des Fluoreszenz
schirmes. Verfasser empfiehlt daher nur 
G I a s z u r A u f b e w a h r u n g stärkerer 
Radiumpräparate. -he. 

', 

Anfragen. 
1. Um Darstellungsvorschrift für Chininnm 

albuminaturn wird gebeten. 
2. Wer fabriziert Dihydroresorcin? 
3. Vou wo sind Geräte oder Gefäße aus 

A s best p o r z e 11 an (Pharm Zentralh. 33 [1892], 
83/ zu beziehen? 

4, Wer liefert Yersien-Serum? 
5. Woraus besteht der Stoff, womit das von 

Kreuel d'; Co. in Köln hergestellte Per hydro 1-
m und was s er haltbar gemacht ist-? 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite VIII. 

Der Postauflage der nächsten Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verlege,r; Dr, A. Sehneider, Dresden und Pr, P. Siiß Dresden-Bla•ewlb, 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A., Schneider in Dresden, 

Im Bucllhandel durch Jullu1 Springer, Berlln N., Monbljouplata 8, 
fln,ek von Fr. Tlttel Nacht, (Bernh. Kunath), Dresden, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0
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1 
Der neuen Folge XXIX. Jahrgang. i XLIX. 

Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und ~Pharmazie : Ueber die Abb!tngio;keit der Polenske'•chen Zahl von der Arbeitsweise. 
Die neue schweizerische Pharmakopöe. - Neue Arzneimittel und Spezialitäten. - Neue Methode zur Herstellung 
von Flnid-Extrakten nnd ll.her den Druck-Filter-Perkolator von G. Marpmann, Leipzig. - Cor. - Stärkebestimm
ung auf polarimetrischem Wege. - Zus!Uze bei hygienischen Gummiwaren. - Bestimmung des Sublimats in Pastillen. 
- Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische .M.lttellune;en - Verschiedene Mittellungen. - Viertel-

jahresregister vom J. Quartal. 

Chemie und Pharmazie. 
Ueber die Abhängigkeit 

der Polenske'schen Zahl von 
der Arbeitsweise, 

Von Dr. W. Arnold. 
Mitteilungen aus dem Laboratorium der. König!. 

Untersuchungsanstalt zu München. 

Nach Bekanntgabe des Polenske'schen 
Verfahrens wurde in einer Reihe von 
Veröffentlichungen 1) darauf hingewiesen, 
daß bei Parallelversuchen die Polenske
schen Zahlen auch- dann ganz erheb
lichen Schwankungen unterworfen sind, 
wenn die von A. Hesse2) erkannten 
eventuellen Fehlerquellen ausgeschaltet 
waren. Sowohl durch diese Tatsache, 
die ihren Grund in äußeren Um-

1) M. Siegfeld: Milchwirtschaft!. Centralbl. 
1905, 166 (Schwankungen bei demselben Fett 
zwischen 2,9 und 4,15). 

ständen haben mußte, als auch infolge 
der durch innere Ursachen (chem
ische Konstitution der einzelnen Fett
säuregruppen) bedingten teils recht er
heblichen Schwankungen von Polenske
schen Zahlen bei ein und derselben 
Reichert-Meißl'schen Zahl, konnte sich 
die Polenske'sche Methode, soweit die 
Untersuchung von Butterfetten 
in betracht kommt, nicht den
jenigen Beurteilungswert erwerben, der 
in der ersten Zeit von dem Verfahren 
erwartet wurde. 

Ueber die inneren Ursachen der 
genannten Differenzen ist vom Verfasser 
früher3) eingehend berichtet worden. 
Die kürzlich durch B. Kiihn 1) erfolgten 

1) B. Kühn: Ztschr. f. Unters. d. Mahr.- u. 
Genußm. 1907, XIV, 742. 

2) A. Hesse: Milchwirtschaft!. Centra!bl. 1905, 
15. 

1) H. Lilhrig und .A. Hepner: Dies. Ztschr. 3) Ztschr. f. Unters. d. Nabr.- ?· G.enußm, 
1907, 1067. Vergl. auch ]lf, Fritsche: Ztschr. 1907, XIV, 159 bis 164. Danach_ 1st ~10 r:.-Z. 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1908, XV, 193.t auch abhängig vom Mol.-.Gew. der mchtfluchhgen 
Auf diese umfassende Arbeit seien Interessenten Säuren. Also nicht allem vo~ _Geha. lt an wirk'• 
besonders aufmerksam gemacht. . lieh Jeichtflüchtigen wasserunloshchen Fettsäuren. 
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interessanten 1Iitteilungen veranlassen I oder ob er v i ~ l ! e i eh t il b er f ke i er 
mich über die Ausführung und Verwert- F I am m e destilliert hat. Möghcher
bark~it des Polenske'schen Verfahrens weise können diese Angaben auch nach
folgendes zu bemerken: .. träglich ni<;ht mehr ~ wenigstens nicht 

Als vor bald vier Jahren auf A.n- bei allen bisher veröffentlichten Polenske
regung vonHerrn Prof. Dr. R. Sendtnerim sehen Zahlen :--- gemacht werden,. so 
Laboratorium der Münchner Untersuch- daß ohne diese Angaben eme 
ungsanstalt die Polenske'sche Methode Reihe von mitgeteilten Zahlen eigent
eingeführt werde~ sollte, mach~en wir li.ch nur beschränkten Wert be
bei Kontrollbestimmungen dieselben s1tzt. 
schlechten Erfahrungen, wie sie in den Wenn Drahtnetze tatsächlich die Höhe 
oben genannten Abhandlungen erwähnt der Polenske'schen Zahlen so erheblich 
sind; als Ursache der schlechten Re- beeinflussen, wie B. Kühn an .einem 
sultate erkannten wir damals die Be- Schweinefett festgestellt hat, - die 
schaffenheit der benutzten Drahtnetze, Polenske'schen Zahlen betrugen 0,4 und 
ohne aber der Natur dieser Fehlerquellen 1 5 letztere war also um fast 400 pZt 
näher nachzuforschen. Die pamals ge- g~ößer als die erstere - so habe_n 
machten Beobachtungen veranlaßten den allerdings II. Lühr1:g und A. Hepner") 
Verfasser, Draht netze ganz zu Recht, wenn sie, unter der Voraussetz
ver Ille i den und an ihre Stelle A.s- ung, daß Drahtnetze benutzt worden 
best t e 11 er zu setzen, die einen Kreis- sind, meinen, es erscheine das Operiei·en 
a uss eh nitt von 6 cm 4) Durchmesser mit so kleinen Polenske'schen Zahlen, 
besaßen. Nach dieser Abänderung waren wie ich sie in meiner früheren Arbeit 
alle jene früher beobachteten groben häufig benutzte, bedenklich. 
Unregelmäßigkeiten bei Kontrollbestimm- Diese Bedenken sind nach all meinen 
ungen verschwunden _und das zur Er- bisherigen Erfahrungen wohl nicht be
mittelung de_r . analytischen D

4
aten be- gründet, da die Kombination unter Be

nutzte komb1merte Verfahren ) ergab nutzung des oben erwähnten Asbest
für Reichert~Meißl'sche,~nd ?olenske'sche tellers , von unvermeidlichen kleinen 
Z_ahlen so gro~e Ueber~mstimmung, daß Fehlern abgesehen, stets recht gute 
b~s ~e~te k e ~ n .. Anlaß gegeben war, Resultate lieferte. Dies bestätigten auch 

.d1.e m ~eder Hmswht er Prob t e_ K o m - neuerdings angestelite Versuche, deren 
brna~ion zu ve~Iassen.. Resultate an späterer Stelle folgen, und 

Es 1st nun sehr mteressant und wert- bei denen wiederum beobachtet wurde 
voll der genannten B. Küh~'schen A?- daß die Bestimmung sehr kleiner Po! 
handlung . en_tnehmen ~u kon~en, wie lenske'scher und Reichert-11.feißl'scher 
außerordenthch .. verschieden d1.e Res.ul- Zahlen mit großer Genauigkeit möglich 
tate a~sfal~e~ konnen, wenn !licht eme ist, so daß die zur Beurteilung der 
ganz. em_heith_?h~ Ar~ des .Erhltzens der einzelnen Speisefette aus der Höhe jener 
D~stlllat10nsflussigkeit .. · vorgenom1:11en Zahlen von mir gezogenen Schhißfolger
w1r4. Der ~on B. K1.thn syste?1at1s~h ungen ruhig gemacht werden können. 
verfolgte ~mfluß d~r ~erschiedenen Besonders bestätigte das Verfahren bis 
.V ersuchsbedmgungen ist fur das ganze zum heutigen Tag meine Behauptung, 
Wesen der Pole~2Ske'sc~en Methode v~n daß die Polensl.·e'schen Zahlen von Rinds
größter Trag:Veite, w~Il weder E. lo- und Schweinefetten in der Nähe von 
~e11ske) noch irgend em Forscher nach O 5 liegen (schwankend etwa zwischen 
ihm ~ngegeben liat,. welcher Art das o;4 und 0,6). Vorausgesetzt ist bi~r
von ihm b e n u t .z t e Draht 11 et z war, bei natürlich stets eine bestimmte Fertrg-

41 Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. keit in der Durchführung des Verfahrens; 
1D07 XIV, 150. Versehentlich ist . d01 t als letzteres ist aber in. all seinen Teilen 

·Durchschnitt 6,5 cm angegeben. Das kombinierte d 
Verfahren gestattet i_n höchst einfachei: Weise von mir so genau beschrieben wor en 
mit 5 g Fett die Bestimmung von Verse1fungs-, . 
Reiehert-Meißl'scher und Pvlenske'scher Zahlen 

1 
:,) H. _Liihrig und .A. Bepner: Pharm. Zentralli. 

m einem Analysengang. 148 [190,], 1067. 
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und mit so wenig technischen Schwierig-! verschiedenen Materials und wechseln
keiten verknüpft*), daß die nötige Ueb- der Maschenweite gemacht worden,, die 
ung rasch erworben sein dürfte; bisher das bestätigen, was B. Kühn fand. 
konnten auch alle Kollegen unseres In- Die Ergebnisse sind in der nachfolgen
stitutes, welche das Verfahren häufiger den Tabelle zusammengestellt; als Ver
anwandten, die große Gleichmäßigkeit suchsmaterial · wurde Kokosnußfett ge
seiner Resultate nur bestätigen. wählt, da dieses unter allen Speisefett-

Da die B. Kühn'schen Resultate von sorten des Handels die höchste Polenske
großer prinzipieller Bedeutung für die sehe Zahl aufweist, so daß zu erwarten 
Durchführung der Polenske'schen Me- stand, daß die eventuellen Einflüsse von 
thode sein müssen, sind auch im hies- Drahtnetzen bei diesem Fett am deut
igen Institut Versuche mit Drahtnetzen l lichsten beobachtet werden können. 

Polenske'sche- und Reichert-Meißl'sche Zahlen bei Benutzuug von Draht n et z e n. 
(Untersuchungsobjekt Kokosfett, dessen Durchschnitts-Polenske-Zahl nach dern kombinierten 

Verfahren 16,12 beträgt.) 
' 1 

. 1 e) Destil-a) Eisennetz b) Kupfernetz c)Messingnetz 
(dick) (sehr. dünn) d)Messmgn~tz I Iationskolben 

Maschen weite Maschenwe1te steht in einer Nr. Maschenweite Maschenweite 2,3 mm 0,9 mm 1,24 mm 1 •8 mm Platinschale 
,' .AI. l P, M. 1 P. ilf. 1 P. J7f. 1 P. ,lf. l P. --

l 16,30 
1 1 

1 8,31 18,15 8,42 17,15 8,25 $,36 11,5 1 s,20 16,9 
2 8,36 17,80 8,03 17,4 8,42 16,15 8,03 17,i5 - -
3 8,03 17,05 8,25 15,60 8,53 16,30 3,03 19,5 - -
4 8,31 20,6 8,09 16,90 - - 8,03 18,3 - - • Höchste P.-Z . . - 20,60 - 17,40 - 16,3 - 19,W - -

Niedrigste P.-z. . - 17,05 - 15,60 - 116,15 - 1 17,15 - -
Größte Differenz 

3,551 1 1 zwischen P.-Z. - - 1,80 - 0,15 - 2,35 - -

Wie diese Versuche bestätigen, ist ist, konnte ich nicht ergründen, die Tat
die Polenske'sche Zahl .tatsächlic~ von sache ist jedenfalls zu verzeichnen und 
der Natur .des Drahtnetzes abhängig. bei Butterfetten auch schon von anderen 
Mit den B. Kühn'schen Resultaten Analytikern beobachtet worden. Größte 
können obige Befunde nicht genau ver- Uebereinstimmung der Kontrollversuche 
glichen werden, da mir Netze von der ergab ein dünnes Messingnetz von 
von B. Kühn benutzten Maschenweite 1,24 mm Maschenweite; die hiermit 
nicht zur Verfügung standen; ich glaube, erzielten Resultate stimmen mit denen 
daß übrigens nicht allein Material und überein, welche bei Verwendung der 
l\Iaschenweite, sondern auch noch die oben erwähnten Asbestteller erhalten 
Drahtdicke für die Höhe der Polenske- wurden. Die Reicherkkleißl'sche Zahl 
sehen Zahl mitbestimmend ist. In Ueber· wird durch die Benutzung verschieden
einstimmung mit B. Kühn wurde auch artiger Drahtnetze nicht erheblich be~ 
hier die Tatsache festgestellt, daß Eisen- einflußt, was auch von B. Kühn fest
netze die höchsten Zahlen liefern, daß gestellt wurde. 
aber . zwischen den einzelnen Kontroll- Wenn die ganze Beschaffenheit von 
bestimmungen keine große Ueberein- Draht netzen die Analysenwerte so 
stimmung bestand. Woher es kommt, außerordentlich beeinftnßt, scheint es wohl 
daß die Polenske'sche Zahl in einzelnen am zweckmäßigsten zu sein, wenn man 
Fällen von der Mehrzahl der: übrigen sich von Netzen ganz unabhängig macht, 
Bestimmungen sprungweise verschieden und die Destillation über freier Flamme 

*) Wenn M. Frit1.sche: . Ztschr. f. Unters. d. ausführt wobei ich die Benutzung der oben 
Nahr.- u. G~nußm. ~998, XV, 21.~ me\nt, das. bes ch;i ebenen Asbest te 11 er sehr 
Verfahren sei «komphz1ert>, so durf~e ihn der\ b f" · · t · ·· ht da man bei völlig 
praktische· Versuch, den er wohl 'nicht e urwor en moc e, . . 
gemacht bat, gewiß eines Besseren• belehren! \ geöffnetem BunSim-Brenner ohne Jeg-
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Jiches Risiko, innerhalb 16 bis 18 Mi- bination arbeiten läßt, möge den in 
nuten eine Destillation ausführen kann. nachstehender Tabelle zusammenge
Wie genau sieb mit der genannten Vor- stellten Ergebnissen vonKontrollbestimm
ricbtung in Verbindung mit der Korn- ungen entnommen werden : 

Polenske'sche-, Reichert-Meißl'sche- und Verseifungszahlen bestimmt nach dem kombinierten 
Verfahren unter Benutzung eines Asbesttellers mit Kreisausschnitt von 6 cm Durchmesser. 

Art des untersuchten Fettes 

Nr. Rinds- Schweine- Butter- Rindsfett Butte1fett I Rindsfett 1 
mit lOpZt mit 25 pZt mit 50 pZt Kokosfett fett fett fett Kokosfett Kol;osfett Kokosfett 

1 

Jf. 1 P. 1lf, 1 P. ilf. 1 P. ,lf. r P. 11:f. i P. 1 ilf. i I'. \ Jf. J P. 

1 1 0,33' 0,6 / 0,44 0,55127,61 ! 2,412,15 1,4 21,78 5,5 6,16 7,4 8,64 16,2f 
2 1 0,33 0,6 1 0,44 0,55 1 27,61 1 2,4 2,15 1,4 21,78 5,5 6,27 7,2 8,58 16,lC 
3 0,33 0,61 0,39 0,55127,55 2,3 ' 2,20 1,4 21,7a 5,4 6,27 7,1 8,64 !6,2E 
4 1 0,33 0,55 0,44 0,55 27,56 2,4512,15 1,45 21,67 5,5 1 6,27 7,28 8,58 16,Q[ 
5 - - 0,39 0,60 27,61 2,4 2,15 1,45 21,73 5,35 6,33 7,15 8,42 16,0l 
6 1 - - 1 -

1 
- 27,61 2,4 2,2 1,4 21,67 5,35 6,27 7.25 ::!,64 16,30 

7 
1 

- - - - i - - i - - 21,67 5,60 6,27 7,35 8,42 15,81 
8 - - - - - - - - 21,73 5,45 6.27 7,20 - -
9 1 - 1 - - - 21,67 5,40 6,27 7,25 - - - 1 - - -

Verseif-
ungszahl 197,1 198,4 226,5 202,9 235,2 229,9 259,8 

Größte 

1 

! 
1 •Differenz 

zwischen l 0,25 den P.-Z. - 10,05 - 0,05 - 0,15 - 0,05 - ·- 0,3 - 0,4E 

Bei vorstehender Tabelle sei beson- letzteren Falle die Polenske'sche Zahl 
ders darauf aufmerksam gemacht, mit nur 1,4 betrug. Anderseits ist es abe1 
welch großer Genauigkeit Mischungen auch möglich bei Verwendung von s e b 1 
mit kleinen Reichert-1.1Iei/3l'scben und k 1 einen Fett mengen recht gu· 
Polenske'schen Zahlen, z. B. die Rinds- übereinstimmende Kontrollbestimmunge1 
fettmischung mit, 10 pZt Kokosfett, auszuführen: 
analysiert werden können, obwohl im 

Polenske'sche- und Reichert-Meißl'rnhe Zahlen aus je 0,3 g Kokosfett nach dem kombinierte1 
Verfahren bestimmt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Größte 
Differen 

Reichert-Meißl'sche Zahl 1,76 1,71 1,71 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,71 1,76 0,05 
Polenske'sche Zahl 5,70 5,70 5,63 5,60 5,60 5,70 5,70 5,6J 5,65 5,70 0,10 

Durch die Mitteilung dieses analyt- möglicht, so daß die von H. Liihri:_ 
ischen Materials glaube ich genügend und A. Hepner gehegten Befürchtunge1 
gezeigt zu haben, daß in der .Kombina- wohl unbegründet sind. 
tion unter Verwendung der beschriebe-
benen Asbestteller ein Verfahren ge- Eine Frage, der bald näher getrete1 
geben ist, das für die von B. Kühn werden sollte, ist die nach den höchs 
geforderte «unverrückbare analytische zulässigen Differenzen zwischen Einzel 
Grundlage, hinreichend Gewähr leistet, bestimmungen; die an und für sich un 
und das auch die Bestimmung kleiner vermeidlichen Versuchsfehler sollter 
Rei'chert-Meißl'scher und Polenske'scher meines Erachtens nur prozentual, nich1 
Zahlen mit großer Gleichmäßigkeit er- 1 absolut angegeben werden. Nach der 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



21 t 

bisherigen Erfahrungen betrugen diese 
Fehler hier ungefähr : 

a) bei Polenske'schen Zahlen unter 2 höchstens 
10 pZt 

b) » « » zwischen 2 und 5 

c) " 

d) » ,, 

höchstens 8 pZt 
« zwischen 5 und 10 

höchstens 5 pZt 
über 10 höchstens 

4 pZt 

Bei Kokosfetten, die ja die höchsten 
Polenske'schen Zahleia aufweisen, sind 
die Versuchsfehler prozentual am klein
sten gewiß ein Beweis dafür, wie gleich
mäßig mit dem Verfahren gearbeitet 
werden kann; sollten aber wieder Er
warten Einzelbestimmungen größere 
Abweichungen ergeben, so wird eine 
kleine Serie von Kontrollbestimmungen 
sofort klar zeigen, daß im ersten Fall 
ein ausnahmsweise hoher Wert vorliegt, 
den man, bei genügender Ueberein
stimmung der übrigen Resultate, zweck
mäßig nicht zur Ermittelung des Durch
schnittswertes heranzieht. 

Zum Schluß sei es gestattet, noch
mals kurz auf die a 11 gemeine Be
deutung der Polenske'schen Zahl hinzu
weisen. 

Da das Polenske'sche Verfahren zum 
Nachweis von Kokosfett in Butterfett 
ausgearbeitet wurde, behandeln natur
gemäß die meisten der erschienenen 
Abhandlungen, von Einzelangaben ab
gesehen, die Bedeutung der Polenske
schen Zahl lediglich vom speziellen 
Butterchemiestandpunkt aus. Nachdem 
sowohl die praktische Erfahrung, als 
auch theoretisclle Gründe den Wert der 
bekannten Polenske'schen Tabelle für 
Butterfette bezüglich der dort angeführ
ten Grenzzahlen in manchen Fällen 
ernstlich in Frage stellen, wird man 
sich bezüglich des derzeitigen Beurteil
ungswertes einer richtig ermittelten 
Polenske'schen Zahl wohl ganz auf den 
Liihrig - Hepner'schen 6) Standpunkt 
stellen können, den ich auch schon in 
meiner Arbeit vom Juli 1907 einnahm. 

C) Pharrn. Zentralh. 4ß [1907], 1076. 

Die eben genannten Autoren haben 
offenbar bestimmte Stellen dieser Arbeit 
mißverstanden. da es mir gerade in 
jener Zeit fernlag, der Polenske'schen 
Zahl bei Butterfettuntersuchungen ohne 
Weiteres «eine ausschlaggebende Be
deutung» zuzuerkennen. In erster Linie 
wird man wohl abwarten müssen, welche 
Bedeutung eine brauchbare Kapryl
säurezahl haben wird; mit der· Erledig
ung dieser Frage wird wohl auch die 
Frage der Bedeutung der Polenske'schen 
Zahl entschieden werden können. 

Einen entschieden hohen Beurteilungs
wert erhält die Polenske'sche Zahl als 
analytischer Faktor bei der Untersuch
ung von anderen Speisefetten. Von 
diesem er w e i t er t e n Gesichtskreis aus 
möchte ich auch heute noch behaupten, 
daß die Polenske'sche Zahl ein unent
behrliches analytisches Hilfsmittel für 
die Speisefettuntersuchung im a 11 g e
m einen werden wird, da erstere, wie 
kaum ein zweites·· analytisches Datum 
der Fettchemie, auch quantitative 
Bedeutung besitzt. Das wird beson
ders dann noch erkannt werden, wenn 
die große Konstanz V?n Polens~e'schen 
Zahlen bestimmter Tierfette eme be
kanntere Tatsache geworden ~ein wird. 
Die Wichtigkeit dieser Zahlen . wird 
sich unter allen Umständen bei der 
Untersuchung von Rinds- und Schweine
fetten herausstellen .. müssen, wo durch 
die Ermittelung von Verseifungszahl, 
Reichert-Meißl'scher und Polens~e'.scher 
Zahl wie dies bei dem kombimerten 
Verf~hren eventuell unter Einschaltung 
des «Alkoholanreicherungsver
fahrens» 1) geschieht, no~h ~ehr 
k 1 eine Mengen Kokosfett mit Sicher
heit nachgewiesen werden können. In 
diesen Fällen wird die Polenske'sche 
Zahl ohne Zweifel zur Hauptstütze für 
die Beurteilung werden müssen. 

München, den 18. Februar 1908. 

7) TV. Arnold: Ztschr. f. Unters. tl. Nahr,0 

u. Genußrn. 1907, XIV, 176. 
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Die neue schweizerische 
Pharmakopöe 

(Pharmacopoea Helvetica Editio. Quarta). 

Besprochen von Dr. G. Weigel. 

(Fortsetzung von Seite 230.) 

Kreosotum carbonicum (Kreoso
tal) soll ein gelbliches, dickflüssiges, 
schwach nach Kreosot riechendes und 
schmeckendes Oel vorstellen ; unlöslich 
in Wasser, löslich in Weingeist, Aether 
und fetten Oelen. Bei längerem Stehen 
des Präparates in der Kälte scheiden 
sich Kristalle (von G u a ja k o 1 karbonat) 
aus. Der Nachweis der beiden Kom
ponenten des Präparates wird in folgen
der Weise erbracht: Kocht man Kreosot
karbonat einige Minuten mit alkohol
ifscher Kalilauge, so scheidet sich ein 
kristallinischer Niederschlag (Kalium
karbonat) ab, der - abfiltriert - sich 
in Salzsäure unter Aufbrausen (Ent
wickelung von Kohlensäure) löst. 
Das beim Sammeln des Niederschlages 
erhaltene Filtrat hinterläßt nach dem 
Verjagen des Weingeistes eine ölige, 
nach Kreosot riechende Flüssigkeit, 
die durch Spuren von Eisen dunkel
violett gefärbt ist. 

Methylenum coeruleum (Methy
lenblau), worunter das therapeutisch ver
wendete Chlorhydrat des Tetramethyl
thionins zu verstehen ist, soll grüne, 
glänzende Kristalle oder ein dunkel
grünes, bronzeglänzendes krist. Pulver 
darstellen, das sich mit blauer Farbe 
leicht in Wasser, weniger leicht in 
Weingeist löst. Folgende beiden Proben 
zur Prüfung des Methylenblau sind er
wähnenswert: 1) Wird der Glüh rück -
s t an d von 1 g des Präparates in Salz
säure gelöst und die Lösung filtriert, so 
darf dieselbe weder mit Baryumchlorid 
noch nach Zusatz von Ammoniakflüssig
keit mit Schwefelammonium (Zinkdoppel
salz) einen weißen Niederschlag geben. 
(Diese Probe soll u. U. das Zinkchlorid
doppelsalz des Tttramethylthionins, wel
ches im Handel ebenfalls als Methylen
blau bezeichnet wird, anzeigen.) 2) Der 
wichtige Nachweis von Arsen (als Ver
unreinigung) im Methylenblau .geschieht 

folgendermaßen: 1 g des Präparates 
wird mit 2 g Salpeter und 1,5 g ent
wässertem Natriumkarbonat gemischt, 
die Mischung im erhitzten Porzellan
tiegel allmählich verpufft, der erkaltete 
Rückstand mit verdünnter Schwefelsäure 
übersättigt, die Lösung zur Trockene 
verdampft, der Rückstand mit 2 bis 3 
ccm Schwefelsäure versetzt und so lange 
erhitzt, bis die Salpetersäure völlig ent
fernt ist. Der mit 15 ccm Wasser auf
genommene Rückstand wird im Reagenz
zylinder mit l g Zink und 2 ccm 
Schwefelsäure versetzt, das Glas mit 
gereinigter Baumwolle lose verschlossen 
und darüber eine mit 1 Tropfen Silber
nitratlösung (1 = 2) getränkte Filtrier
papierscheibe gehalten. Es darf nach 
einigen Minuten kein gelber, schwarz
geränderter Fleck, der mit Wasser 
schwarz wil'd, entstehen (Gutxeit'sche 
Arsenprobe). 

Methylium aminooxybenzoi
c um , Aminooxybenzoesäuremethylester 
(Ürthoform-Neu) wird beschrieben als 
farbloses, oder schwach gelbliches, ge
ruchloses Kristallpulver vom Schmp. 141 
bis 143°; kaum löslich in Wasser, löslich 
in 5 bis 6 T. Weingeist, in 50 T. Aether 
und in Natronlauge. Identität sr e a k
tion en sind: 1) Das Präparat, mit 
Wasser geschüttelt, soll ein Filtrat geben, 
das durch verd. Eisenchloridlösung (1 =I 0) 
vorübergehend rot gefärbt wird. 2) Fügt 
man zu einer Lösung von o, 1 g Prä
parat in 2 ccm n/1 Natronlauge 1 'l'ropfen 
Natriumnitritlösung (1 = 10) und hier
auf tropfenweise Salzsäure, so soll sich 
die Flüssigkeit erst gelb, dann gelbrot 
färben; schließlich entsteht ein gelber 
Niederschlag, welcher sich bei weiterem 
Zusatz von Salzsäure wieder löst. Macht 
man diese Flüssigkeit mit wenig Natron
lauge alkalisch, so tritt eine dunkelrote 
Färbung auf. Reinheitsprüfungen: 
1) Die alkoholische Lösung soll klar, farb
los und neutral sein. 2) 1 g mit 
I O ccm Wasser geschüttelt, gebe ein 
Filtrat, das nach Ansäuern mit Salpeter
säure durch Silbernitrat nicht verändert 
wird. 3) 1 g mit Hilfe von Salzsäure 
in 10 ccm Wasser gelöst, darf durch 
Schwefelwasserstoff nicht verändert wer-
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den. 4) 5 ccm der gleichen salzsauren 
Lösung mit 3 ccm Zinnchlorürlösung 
versetzt, darf sich innerhalb 1 Stunde 
nicht verfärben. 5) 0,2 g sollen ohne 
wägbaren Rückstand verbrennen. 

M o r p h i n i s a li a e t d e r i v a t a. 
Morphin sulfuric. ist gestrichen worden ; 
Ph. Helv. IV bemerkt daher: Es ist 
statthaft, anstelle des Morph. acetic. 
und Morph. sulfuric. das «Morph. hydro
chloric.» zu verabfolgen; für subkutane 
Injektionen muß anstatt Morph. acetic. 
Morph. hydrochl. abgegeben werden. 

Neu aufgenommen wurden folgende 
Derivate des .Morphins: 

Morphinum aethylatum hy
dro chlor i cum, salzsaurer Morphin
äthyläther (Dionin). Wird beschrieben 
als weißes, geruchloses, aus feinen Na
deln bestehendes Pulver von schwach 
bitterem Geschmack. Schmp. 119 bis 
123 o. Löslicl1 in 1,37 T. Weingeist 
und 7,14 T. Wasser. Die neutrale 
Lösung des Präparates wird durch Jod
j odkalium oder Mayer's Reagenz gefällt. 
Identitätsreaktionen: 0,01 glöst 
sich in 10 ccm Schwefelsäure unter Salz
säureentwicklung und gibt eine klare farb
lose Lösung, die auf Zusatz eines Tropfens 
verd. Eisenchloridlösung (1 = 10) nach 
dem Erwärmen violett bis tiefblau wird 
und auf weiteren Zusatz von 2 bis 3 
Tropfen Salpetersäure Rotfärbung zeigt. 
2) In einer Lösung von 011 g Präparat 
in 1 ccm Wasser erzeugen l bis 2 
Tropfen Ammoniak einen weißen Nieder
schlag (Aethylmorphin), der durch wei
teren Zusatz von 10 bis. 15 Tropfen 
Ammoniakflüssigkeit nicht gelöst wird 
(Unterschied von Kodei:n). Der Nieder
schlag soll nach dem Auswaschen und 
Trocknen bei 89 bis 90 ° schmelzen. 

l\Iorphinum diacetylatum hy
drochloricum, salzsaures Diacethyl
morphin (Heroin. hydrochloric.) soll ein 
weißes, krist. 1 geruchloses, bei 231 bis 
233 o schmelzendes Pulver von bitterem 
Geschmack darstellen; leicht löslich in 
Wasser, schwerer in Wein geist, unlös
lich in Aether und Petroläther. Einige 
Identitätsreaktionen sind: Das Prä
parat löst sich in Salpetersäure mit, gelber 

Farbe. Beim Kochen mit Schwefelsäure 
und Weingeist soll sich ein Geruch 
nach Essigäther bemerkbar machen 
(Nachweis der Acetylgruppe). Die Lös
ung des Präparates gibt nach An
säuern mit Salpetersäure auf Zusatz von 
Silbernitrat einen weißen, in Ammoniak
flüssigkeit löslichen Niederschlag (Salz
säure). Werden 0,05 des Präparates 
mit 1 ccm Schwefelsäure 5 Minuten 
lang im Dampfbade erhitzt und nach 
dem Abkühlen mit 6 ccm Wasser ver
dünnt, so sollen 1 Tropfen Ferricyan
kalium (1 = 20) und 3 Tropfen Eisen
chlorid (l T. Liq. Ferr. sesquichlor. + 
9 T. Wasser) darin eine tiefblaue Färb
ung hervorrufen, die besonders schnell 
beim Schütteln auftritt (Morphin). · 

Paraffinum solidum, welches 
zwischen 65 und 80 o schmelzen soll, 
bezeichnet Ph. Helv. IV sehr richtig 
auch als «Cer·esin (Erdwachs)», da die 
«eigentlichen» Hartparaffine desHan
dels in der· Regel unter 65 o O (meist 
zwischen 54 und 60 °) schmelzen. 

Ph e n eti di n um lacty la tu m (Lacto
phenin) soll farb- und geruchlose Kri
ställchen von schwach bitterem Ge
schmacke darstellen. Schmp. 117 bis 
1180. Löslich in 330 T. kaltem oder 
55 T. siedendem Wasser sowie in 815 
T. Weingeist und zwar mit neutraler 
Reaktion. Identitätsreaktionen: 1) 
Erhitzt man O, 1 g mit 5 ccm verdünnter 
Schwefelsäure zum Sieden und setzt 
dann o, 1 g Braunstein hinzu, so färbt 
sich die Flüssigkeit violett, beim Er
wärmen rot, wobei ein Geruch nach 
Acetaldehyd auftritt. 2) 011 g wird 
mit 2 ccm Salzsäure Eiinige Zeit zum 
Sieden erhitzt, nach dem Erkalten wer
den 3 ccm Wasser, 1 ccm Karbolwasser 
und schließlich einige 'l'ropfen Chlor
kalklösung (Filtrat von 1 T. Chlorkalk 
und 9 T. Wasser) hinzugefügt; hierbei 
soll eine pfirsicl1blütenrote trübe Flüssig
keit entstehen, die auf Zusatz von Na
tronlauge blau wird (IndophenolreaktionJ. 
Prüfung auf Verwechslung illlt 
Phenacetin bezw. Acetanilid: O, 1 g Prä
parat mit 5 c~m Wasser. einJge Zeit 
zum Sieden erhitzt, soll em FIitrat er
geben das durch Bromwasser (bis zur 
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Gelbfärbung zugesetzt) allmählich ge- ung dieses Präparates gibt Ph. Helv. IV 
trübt bezw. gefällt wird (Unterschied folgende Vorsc}irift: 18 'l'. Theobromin 
von Pbenacetin). 0,1 Präparat mit werden mit einem GemiscJ1 aus 13,4 T. 
5 ccm Natronlauge (30 proz.) einige Natronlauge (30 proz .. , sp. Gew. 1,33) 
Zeit gekocht, darf keinen Geruch nach und 20 T. Wasser unter Erwärmen auf 
Anilin entwickeln (Unterschied von dem Dampfbade gelöst, und dazu eine 
Acetanilid). Lösung von 16 'l'. Natriumsalicylat in 

Tannin um d i a c et y I a tu m ('fän- 32 T:. Wasser gegeben: .. Die vereinig
nigen) wird beschrieben als gelblich- ten Losung~n werden notigenfalls durch 
weißes, fast geruch- und geschmack- ;'\.sbes~ filtriert. und auf dem. pampfbade 
loses Pulver, in Wasser und verdünnten m. klemen Port10nen rasch emgedampft. 
Säuren nur spurenweise löslich, leicht Drn Salzkrusten werden gepulvert und 
löslich in Weing~ist und wässerigen n~_chmals auf dem Dampfbade unter 
Alkalien. Schmp. 187 bis 195 o; das Rubren scharf getrocknet. 
Präparat beginnt jedoch schon bei etwa Trimethylbenzoxypiperidinum 
1600 ~u erweich~n. Beim Koch~n m_it hydrochloricum(Beta~Euca10)sollein 
wässengen Alkahen spaltet es sich m farb- und geruchloses Kristallpulver von 
seine Komponenten (Essigsäure und schwach bitterem Geschmack darstellen; 
Gallussäure). Diese können im An- Hlslich in etwa 30 T. kaltem, sehr leicht 
schluß hieran wie folgt identifiziert' löslich in heißem Wasser, in 30 T. ab
werden: 1) ErwäI111t man die alkalische solutem Alkohol, in 6 T. Chloroform, in 
Lösung, nachdem sie gekocht und mit 50 T. Glyzerin, kaum löslich in Aether. 
Schwefelsäure angesäuert worden ist, Identitätsreaktionen: 1) Die neutrale 

.mit etwas Weingeist, so tritt Essi~- oder schwach alkalisch reagierende Lös-
äthergeruch auf. · 2) Versetzt man die ung gibt nach dem Ansäuern mit Sal
alkalische Lösung nach dem Aufkochen petersäure auf Zusatz· von Silbernitrat 
und Neutralisieren mittels Salzsäure einen weißen, in Natronlauge löslichen 
mit Eisenchlolid · (1 T. Liq. Ferr. ses- Niederschlag. 2) KaliJauge scheidet 
quichl. + 9 T. Wasser), so färbt sie sich aus der Lösung ölige, nach einiger Zeit 
blau und auf Zusatz von Gelatinelösung erstarrende Tropfen ab · nach dem Fil
(1 = 100) entsteht kein Niederschlag. trieren und Ansäuern' mit Salzsäure 

o, 1 g des Präparates soll fast ohne scheiden sich farblose Kristalle vom 
Rückstand verbrennen. Schmp. 118 bis 121 o aus. Prüfung 

~Panninum methylenatum (Tan- au~ V~rwechslung _mit. Koka~~: 
noform) wird beschrieben als leichtes, Wird em Tropfen _der wässer1gen Los
rötlichweißes, geruchloses, sclnvach bitter u_ng (l . 100) mit 1 Tropfen Queck
und zusammenziehend schmeckendes s1Iberchlor1d (1 = 20) versetzt, so darf 
Pulver vom Schmp. etwa 230 o. Es kein Niederschlag entstehen. 
schmilzt unter Zersetzung, ist löslich in 0,1 g soll ohne wägbaren Rückstand 
Weingeist, unlöslich Wasser. Iden t i- verbrennen. 
tä tsreaktionen: .. 0,01 g. soll sich in Urethan u m(Amidokohlensäureäthyl-
2 __ ccm Sc~wefelsaure rn1~ gelbb~~uner ester, Urethan) wird beschrieben als 
~arbun_~ losen_! wel?he beim ~!warmen farb- und geruchlose Kristalle von salz
m .. Grun, spater m Blau ubergeht. igem, kühlendem Gesclimack. Schmp. 
Em1ge Tropfei: de~ b I au e.n I:ösu~g bei 48 bis 50 o, Siedepunkt bei 178 bis 
geben, vo~s1ch~1g mit 1 c~~ Wemge1st 180 o. Löslich in 1 T. Wasser, 0,6 T. 
v~_rsetzt, erne v~olettblaue Los~ng·, welche Weingeist, in 1 T. Aether, in 3 T. 
Farbung bald m .Rot umschlagt. . 

1 

Glyzerin, in 20 T. Olivenöl. Iden ti-
.. 0,1 g soll mit nur sehr germgem tätsreaktionen: 1) In warmerSchwefel-

Ruckstand verbrennen. säure unter Entwicklung von K oh 1 e n-
T he o br o min o - Natrium sali-/sänre löslich. 2) l\Iit Natronlauge er

cylir.nrn (Diuretin). Zur Herstell- wärmt, soll Ammoniakgeruch auf-
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treten. 3) 0,5 g in 5 ccm Wasser ge
löst, die Lösung mit 1 g entwässertem 
Natriumkarbonat und wenig Jod ver
setzt und erwärmt, soll Jodoformgeruch 
erkennen lassen; beim Erkalten scheiden 
sich Jodoformkristalle aus (Nachweis 
von Aethylalkohol). 

l g des Präparates soll ohne wägbaren 
Rückstand verbrennen. 

'r. Wasser gegossen und mit der er
forderlichen l\Ienge:Baryumkarbonat neu
tralisiert. Die :Mischung wird auf dem 
Dampfbade erwärmt und filtriert. Zum 
warmen Filtrat wird soviel Zinksulfat
lösung zugegeben, die gerade genügt, 
um das Baryum genau auszufällen, dann 
wird filtriert, mit Wasser nachgewaschen 
und das Filtrat schließlich eingedampft 
und zur Kristallisation gebracht. Die 
Kristalle sind bei gewöhnlicher 'l'empe
ratur zu trocknen. 

Zincum dijodparaphenolsulfo
n i cum (Sozojodolzink) soll farblose 
Nadeln bilden, die sich in 20 T. kaltem, 
leicht in heißem Wasser und in 2 T. (Fortsetzung folgt.) 

Weingeistlösen. Die Iden ti tä t bezw. Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
der Nachweis der Komponenten des 
Präparates wird durch folgende Reak- und Vorschriften. 
tionen er bracht : Beim Erhitzen im Re- Asklerosol ist ein unter Benutzung der 
agenzglase entweichen violette Dämpfe Salze des Kissinger Rakoczybrunnen her
(Jod); zurück bleibt ein rotbrauner Teer. gestelltes, dem Antisklerosin (Pharm. Zentralh. 
Die sauer reagierende wässerige Lösung 44 [1903], 528) ähnliches Präparat, das 
(1 = 20) färbt sich mit Eisenchlorid nach Therap. Monatsh. 1908, 54 gleich
(1 Teil Liqu. Ferr. sesquichl. + 9 T. zeitig als mildes Abführmittel wirkt. 
Aq.) intensiv violett (Karbolsäure); sie Biscinoid ist nach Amer. Drugg. and 
gibt ferner mit Schwefelammonium einen Pharm. Rec. 1908 , 63 Wismut-Cinchonin
weißen, in Essigsäure unlöslichen Nie- jodid und stellt ein rotes Pulver dar, das 
derschlag (Zink), mit Baryumnitrat einen zur innerlichen Anwendung empfohlen wird. 
weißen krist. Niederschlag, der sich in Cellasin ist nach Amer. Drugg. and 
der Siedehitze lösen, beim Erkalten Pharm. Rec. 1908, 63 ein Kohlenhydrate 
aber wieder abscheiden soll. Wird das und Fett spaltendes Ferment; es stellt ein 
Präparat mit Salpetersäure bis zum Ver- bräunliches, amorphes, geruchloses, in al
schwinden der Joddämpfe gekocht, so kalisch gemachtem Wasser lösliches Pulver dar, 
entsteht in der Lösung durch Baryum- das die 3000 fache Gewichtsmenge Zucker 
nitrat ein auch in der WärmA unlös- oder Stärke zersetzen und Fette bei Gegen
licher Niederschlag (Schwefelsäure). wart von Alkali emulgieren und spalten soll. 

Prüfung auf Reinheit: Wird 1 g Anwendung:beiVerdauungsstörungen,Zucker
in Wasser gelöst und mit Schwefel- krankheit usw. Gabe: 0,12 bis 0,85 g 
ammonium das Zink ausgefällt, so darf dreimal täglich n a eh den Mahlzeiten. Dar
das Filtrat nach dem Eindampfen und steiler: 1Wead, Johnson cf:: Co. in Jersey 
Glühen einen wägbaren Rückstand nicht City. 
hinterlassen. (Die gleiche Prüfung gilt Chimaphila umbellata ist eine Ericacee, 
auch für das nachstehende Präparat.) die in Nordamerika, Rußland und Sibirien 

z in cum p h e 11 0 1 s u 1 fo n i c u m l Zin c- vorkommt. Ihre Blätter sind in den Verein. 
Staaten offizinell und leisten bei Zuckerum sulfocarbolicum). Zur Herstellung 

dieses Präparates gibt Ph .. Helv. IV krankheit vorzügliche Dienste. Im Journ. 
folgende Vorschrift: 100 T. Karbolsäure de Pharm. d'Anv. 1908, Nr. 3 wird ein 
(Acid. carbolic. cryst.) und 120 T. Schwefel- mit 50 proz. Weingeist bereitetes Fluidextrakt 
säure werden in einem Kolben gemischt; empfohlen, von dem täglich 8 g eine Zeit 
der Kolben wird leicht verschlossen und lang genommen werden sollen. 
eine Woche lang an einem warmen Ort Femisanon „ist ~ach G. cf:: R. Fritx-
(jedoch 60 o nicht überschreitend) zur Petxoldt <f; Suß em Sauerstoff-Pessar. 
S~ite gestellt. Darauf wird das Ge-

1 
Ferrogen nennen 0. I:olx~n cf:: C'o. in 

misch unter fleißigem Rühren in 2500 Bernburg einen Mangan-E1senhquor. 
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Formitrol - Pastillen enthalten als wirk- Solvacid sind angeblich Pastilli Natrii 
samen Körper Formaldehyd. Sie werden citrici compositi. Von ihnen werden bei 
in den gleichen Fällen wie die Formamint- harnsaurer Diathese 2 Stück zwei- bis drei
Pastillen angewendet. Darsteller: A. lVan- mal täglich in 1/4 L Wasser nach den 
der, Ph. D. Manufacturing Chemist in London Mahlzeiten gegeben. Darsteller: Apotheker 
E. C., 1 u. 3 Leonard Street, City Road. Gustav Hell in Troppau. 

Hageen ist nach Dr. H. Aßmy und Tannyl ist eine Tanninverbindung des 
Dr. W. Rave (Med. Klin. 1908, 297) ein Oxychlorkase"in und stellt nach Dr. F. Umber 
überfetteter 33 1/s proz. Quecksilber-Seifen- iTher. d. Gegenw. 1908, 100) ein wasser
creme, der in Glasröhren zu 30 g in den unlösliches, ziemlich indifferent schmeckendes 
Handel gebracht wird. Diese sind mit Teil- graubraunes Pulver dar, das mit wenigen 
strichen versehen, welche je 1 g Creme ent- Ausnahmen ohne Schwierigkeit eingenommen 
sprechen. Darsteller: Werner dl; Co. in Berlin. wurde. Es wird als Darmadstringens an-

J od- Chloroform, eine Lösung von 2,5 gewendet. Man verabreicht es am besten 
bis 3 g Jod in 30 bis 50 g Chloroform, in Einzelgaben von 1 bis 2 bis 3 g drei
empfiehlt V. Gomvin im Spitalul 1907, Nr.19 mal am Tage vor den Mahlzeiten, nötigen
(nach Münch. Med. Wochenschr. 1908, 529) falls in Salep· oder Haferschleim verrübrt, 
als örtliches Blutstillungsmittel, wenn heißes bis normale Darmentleerungen erreicht sind. 
Wasser, Gelatineserum u. a. versagen. Tebeoin, b~reits in Pbarm. zentralh. 

Perulin, .eine Wund- und. Heilsalbe, be, 45 [l 904], 116, 238; 48 [1907], 105 be
st.~b~ angebhch .aus: 1? :· Z1~koxyd, 25 T. sprochen, ist nach G. &; R. Fritx
fluss!gem Paraf!m, 5 1. Japamschem -yvachs- Petxoldt &; Süß ein aus arsenifizierten 
5 'l. Myroxyl'.~-Balsam, 5 T. Bleiacetat, Tuberkelbazillen-Kulturen nach Tierpassage 
1 T. Karbolsaure und 7 5 . T. . Wol(fett. aus dem Blute und den Lungen getöteter 
?arstelle~: Apotheker G. Pflug m Zittau J Tiere gewonnenes Präparat. 
1. S., Pnnzenstraße 48. • . . · lf'd d 

Pherosthen wird ein angeblich 40 pZt Thiar~ol 1st ~?l.lo1dales ~rsentnsu 1 u~ 
Eiweiß enthaltender Fleischsaft genannt, wel- kommt m st~r1hsierten Rohrehen und m 

· eher vom Medizinisch-chemischen Laboratorium Tr~pfenform !n de~ Handel. Darsteller: 
Dr. Beer &; Pick in München 25 dargestellt Clin_ & C?.. 1? Pans. .. 
wird. · T1mothem 1st n.ach Munch. Med. Wochen-

Rhaohisan bat nach Dr. Hans Lung- sch~. 1908, 529 em .durch 95 proz. Alkohol 
witx . (Ther. d. Gegenw. 1908, 144) fol- gefalltes Paratub~rkulm, ge':onnen aus den 
gende prozentische Zusammensetzung: Leber- Kulturen von Timotheus?az1llen. Anwend
tran 30, freie durch Verseifung aus Leber- ung: zur Opbthalmoreakhon nach Calmette. 
tran hergestellte Fettsäuren 1, an freie Fett- Tussiculin ist angeblich hergestellt aus 
säuren gebundenes Jod 0,1, Lecithin 0,8, je 3,5 g der ätherischen Oele von Mela· 
Nukle"ine 1175, an Ovovitellin organisch leuca, Leucodendron, Serpyllum, Persica 
gebundenes Eisen 0131 Mannit 12, Glyzerin vulgaris und 45 g Alcanna tinctoria. An
und Alkohol je 5 und destilliertes Wasser wenduug: äußerlich bei Keuchhusten, Stick
bis zu 100. Anwendung: statt Phosphor- husten usw. Bezugsquelle: Dr. Wasser-
lebertran. Gabe: 10 g dreimal täglich. xug & Co in Frankfurt a. M. 

Renoform borioum mixtum 1 : 1000 Vivozon ist nach G. dl; R. Fri'tx· 
enthält außer Renoform, dem . wirksamen Petxoldt & Süß ein Sauerstoff und Ozon 
Körper der Nebenniere, Borsäme und Milch- enthaltendes Bade- und Toilettewasser. 
zucker. Anwendung: zur Behandlung von Xaxaquin ist nach Therap. Neuh. 1908, 
Schwellungszuständen der Schleimhäute der 95 a c et y l s a li z y 1 saures Chinin und 
Nase, des .Rachens und Kehlkopfes, sowie wird gegen Influenza, Nervenleiden u. dergl. 
zur Stillung, von Blutungen. Es ist nicht empfohlen. Es kommt in Form von Pa
zu verwechseln mit dem Renoform-Schnupf- stillen zu 0,194 g in den Handel. Gabe: 
pul ver (Pharm. Zentralh. 44 [1903], 17 9, 1 bis 3 Pastillen einigemale täglich. Dar-
477). · Darsteller: Dr. Freund & Dr. Red- steiler: Burroughs, TVellcome dl; Co. in 
lieh in Berlin NW. 6. London. H. Mentxel. 
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Ueber eine neue Methode zur 
Herstellung von Fluid-Extrakten 
und über den Druck - Filter-

weil hier de1· Kohlensäuredruck nicht ge
nügt. 

Das Asb'estfilter kann leicht herausgenom
men und gereinigt werden. 

Perkolator von G. Marpmann, Mit dem Apparat können sowohl pflanz
Leipzig, D. R. P. ang. 33 255. liehe als auch tierische Extrakte hergestellt 
Der Apparat dient sowohl zur Herstellung werden, der Vorzug gegenüber anderen 

von Extrakten aus dem Pflanzenreich als Apparaten liegt darin, daß hier die Sub-
speziell für tierische Fluid- Extrakte. ' Die st~nz. durch eine ein~alige Operation v~ll
leizteren sind dem Verderben durch Fäulnis- staudig au~gezogen wird, und dadurch fallt 
pilze in hohem Mar.e ausgesetzt, außerdem jedes Auswaschen. der Substanz vollständig 
ist das Substrat immer schleimig und setzt I fort und ~as Em~ampfen Dder ~· und 3. 
dem Menstrum so großen Widerstand ent- Extrakte wird vermieden. as Emdampfen 
~egen, : daß die Bereitung eines guten und d.er W a~chwässe\ ist, wie allgemein bekannt, 
haltbaren Drüsenextraktes zu den schwierig- em gro er Uebe stand. 
sten Arbeiten des Kleinbetriebes gehört. E~ läßt. sich der ganze Gang einer Ex-

. traktion mit kurzen Worten zusammenfassen: 
Um zunäc~st auch .~!eine ~engen solcher «Je nach der Größe des Apparates bringt 

Extrakte b~reiten zu konnen, 1st ~~r Apparat man 0,5 bis 1 kg oder mehr kg der fein
Ro k?nstrmert, daß der Raum wahrend der pulverisierten Substanz mit dem entsprechen
Arbeit unter C02 oder N-~ruc~ gehalte.n den Lösungsmittel zusammen. Am besten 
~erd~n !'ann. Dadurch wird, die Matene ist es auf 1 T. Pulver 1,1 T. Flüssigkeit 
faulmsfrei gemacht, und durcn den Druck I zu nehmen bei lockeren Pulvern etwas 
die löslich~~ Stoffe auf einfache Weise von I mehr. Ma~ zerreibt die Masse in einer 
dem un?elos.ten Magma getrennt. .Aus ~em Reibschale, so daß eine homogene Mischung 
Grunde 1st die Druckgasflasche !n ei~e Rohre entsteht, und bringt sie dann in den oberen 
a.ngeschlossen un~ der Zufluß laßt swh durch Teil des Apparates. Nachdem dann die 
emen Hahn reguheren. Kappe wieder aufgeschraubt ist, verschließt 

Im oberen Teil des Apparates befindet man den unteren Teil vollkommen und läßt 
sich eine Welle, welche luftdicht durch den dann etwa 2 bis 3 Atm. Kohlensäured~uck 
Deckel geht und durch einen Antrieb ab- einwirken. Die Masse kann nun 24 Stun
geschlossen ist. Diese Weile hat Quer- den ruhig stehen bleiben, dann öffnet man 
speichen und hält beim Andrehen den Inhalt den Hahn der Absaugflasche und drückt 
des Perkolators in kreisender Bewegung. nun zunächst mit Hilfe der Kohlensäure so 
Der Fuß sitzt auf einem festen Unterteil, viel Flüssigkeit ab, als ablaufen will. Dar
über dem sich ein Sieb und eine Asbest- auf entfernt man die Kohlensäureverbind
schicht befindet. Die Bewegung hält die ung und läßt von oben atmosphärische Luft 
Löcher des Siebes frei von Verstopfung. zutreten. Die Saugflasche wird nun mit 
Durch das Asbestfilter erhält man sofort der Wasserleitung verbunden und nun so 
eine klare Flüssigkeit. Verbindet man dann lange abgesogen, bis die Masse vollständig 
die Abzugsröhre mit einer Saugpumpe, so trocken ist. Das gewonnene Extrakt ent
wird in kurzer Zeit der Inhalt des oberen hält nun alle Stoffe der Grundsubstanz und 
Gefäßes vollständig ausgelaugt und trocken entspricht in seinem Gehalt von 1 : 1, d. h. 
gesogen. Dabei verhindert eine Ventilklappe 

1

1 Teil Extrakt ist gleichwertig mit Teil der 
ein Zurücktreten des Drucks. Grundsubstanz.» 

Die kleineren Apparate werden so gebaut, daß Fiir die Herstellung von Organoextrakten 
die Kohlensäure durch die Mittelachse geleitet aus dem 'l'ierreich wurde ein be.sonderes 
und durch feine Schrägüffnungen der Speichen Extraktionsmittel angewandt, welches 1mst~.nde 
ausgetrieben wird. Durch diese Anordnung ist, die Enzyme der Organe .besser zu losen 
bewegt sich der Drehapparat ohne weiteren als Wasser oder Wass~r mit Zus~tz von 
Antrieb allein durch den Druck der Kohlen- \ Alkohol, Säuren, Alkalien, Glyzerm usw. 
säure. ' Bei größeren Apparaten muß ·ein Zu der Methode leite!en . fol?ende Erwäg
mechanischer Antrieb gebraucht werden,. ungen: Wenn man die eiwe1ßzersetzenden 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



248 

Enzyme, sowie diejenigen, welche ~uc~ auf 
Albuminosen und Kohlenhydrate emwirken, 
mit den bekannten Lösungsmitteln behan
delt, so gebt ein Teil der Enzrme verlore~, 
weil die Drüsensubstanz an srnh bezw. die 
Serumlösungen oder serösen Flüssigkeiten 
mit den vorhandenen chemischen Stoffen 
bereits Umsetzungen eingehen, die man erst 
durch die Anwendung der Extrakte in thera
peutischer Hinsicht erwa~tet. Da~ beste 
Beispiel hierfür sind Pepsm, Trypsm oder 
andere Verdauungsfermente, die sich mit 
den Eiweißkörpern der Drüsen, Schleimhäute 
usw. in vitro umsetzen und dadurch an 
wirksamer Substanz verlieren, während Ver
dauungspräparate entstehen, die man in der 
Therapie vermeiden möchte. Ganz gleiche 
Verhältnisse haben wir auch bei Gehirn-, 
Herz-, Nieren-, Leberlösungen und allen 
Drüsenextrakten. Nimmt man dagegen zur 
Extraktion einen Eiweißbildner, so hat der
selbe vielleicht die Wirkung, eine Zerlegung 
der Eiweißsubstanz zurückzuhalten oder er 
hat die Wirkung, die Enzyme zu vermehren. 
In welcher Weise diese Wirkung vor sich 
gebt läßt sich zur Zeit noch nicht beurteilen, ' . jedoch dürfte wohl die Tatsache genilgen, 
daß wir mit Hilfe von Eiweißbildnern, kräf
tigere Extrakte erhalten, als durch andere 
Lösungsmittel. 

Die Grundsubstanz, aus denen ein Eiweiß 
gebildet wird, kann man in ihrer einfachsten 
Form als Kohlensäure und Ammoniakflüssig
keit bezeichnen, mit demselben Recht, mit 
dem man Kohlensäure und Wasser als die 
Grundstoffe für Bildung von Zucker, Stärke 
Fett usw. ansieht. Wenn wir nun auch 
zugeben daß wir mit unseren bekannten 
Kräften' aus den Grundstoffen weder Eiweiß 
noch Zucker usw. bilden können, so finden 
wir doch bei weiterem Eingehen in die 
Konstitution der Eiweißverbindungen einen 
stufenweisen Aufbau, zunächst sind es die 
Amine der aliphatischen Alkyle, dann weiter
gehend kompliziertere Verbindungen,' bei denen 
sich immer kohlenstoffreichere Radikale an
gliedern und Phosphor und Schwefel ein
lagern und so zu den echten Eiweißkörpern 
überführen. Es ist nun vielleicht nicht 
möglich für alle Organextrakte mit dem-

, . d 
selben Eiweißbildner zu operieren, enn um 
die Frage zu entscheiden, reicht die Arbeit 
eines einzelnen nicht aus, und ich übergebe 

meine seitherigen Arbeiten der Oeffentlich
keit um weitere Kreise auf dieses Thema 

' aufmerksam zu machen. 

Bei unseren Versuchen wurde zunächst 
Glykokoll und Asp:aragin angewandt. 
Bekanntlich tritt das Glykokol(imßeriscben 
Organismus auf und es ist möglich, daß 
dieser Körper durch Verbindung yon Am
moniakflilssigkeit mit Essigsäure unter Wasser
austritt entsteht. Asparagin scheint im tier
ischen Organismus bis jetzt nicht aufgefun
den zu sein, wogegen Leucin und Glutamin 
auch im Tierkörper nachgewiesen sind. Das 
Asparagin findet sich bekanntlich in großen 
Mengeu im Pflanzenreich und wird hier als 
Vorstufe vom Eiweiß angesehen, also als 
Eiweißbildner. Wir haben 3 proz. Lösungen 
von Asparagin mit gutem Erfolg für die 
Präparation verschiedener Drüsenextrakte 
gebraucht und zwar in gleicher Weise, wie 
bereits oben beschrieben ist. Die Drüsen 
werden zerschnitten und in der Reibscbale 
fein zerrieben, dann mit der Flüssigkeit ge· 
mengt, in den Extraktionsapparat gebracht 
und 24 Stunden mit Kohlensäure unter 
Druck . gelassen und dann vollständig ab
gesogen. Diese Fluidextrakte sind nun mit 
dem Na!llen «Liquores-Organo-Therapeutici» 
bezeichnet; sie enthalten die wirksamen 
Stoffe im gelösten Zustande und sind lange 
Zeit haltbar. Soweit man Drüsenextrakte 
subkutan anwenden kann, lassen sich auch 
diese Liquores ~benutzen, dabei ist jedoch 
zu bemerken, daß ein jedes Drüsenpräparat, 
welches vitale Zellstoffe enthält, oder fertile 
Enzyme besitzt, in die Blutbahn eines leben
den Menschen oder Tieres gebracht, äußerst 
giftig reagiert. 11J.arprnann, Leipzig. 

Cor. 
Unter diesem Namen bringt die Medizin

isch-pharm. Fabrik Schindler db Löwen
stein in Berlin W 57, Bülow-Straße 21 
Kompressen für Herz und Nerven, für Stirn 
und Hals, sowie für den Leib in den Ver
kehr die in"' Wasser 'getaucht und dann 
aufg~legt Kohi'ensäure -·entwickeln, so daß 
eine örtliche Wirkung letzterer erzielt werden 
kann. II. ];J. 
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Stärke bestimmung 
auf polarimetrischem Wege. 
Nachdem bereits vor etwa 3 Jahren von 

Ewers eine Reihe Untersuchungen unter 
dem Titel «Ein neuer Versuch zur polari
metrischen Bestimmung der Stärke ver
öffentlicht worden war (Ztschr. f. öff. Chem. 
1905, 407) und inzwischen von Lintner 
(Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, XIV, 205) und Bel sehn er ( ebenda 
1907, XIV, 231) Verfahren ähnlicher Art 
zur polarimetrischen Stärkebestimmung be
schrieben worden waren, übergibt der Erstere 
die Fortführung seiner Arbeit der Oeffent
lichkeit und bietet damit dem Praktiker eine 
Methode, mit deren Hilfe es mit Leichtig
keit möglich ist, aus der Polisarisation der 
löslich gemachten Stärke unter Berücksicht
igung der Drehung der löslichen Kohlen
hydrate genaue Stärkebestimmungen in 
Cerealien, Futtermitteln, Mehlen, Kartoffeln 
und dergleichen auszuführen. 

Die Ausführ u n g der polarimetrischen 
Stärkebestimmung nach Ewers geschieht in 
folgender Weise: 

1. V o r b er e i t u n g d e r S u b s t a n z. 
M eh I e werden vor der Untersuchung ge
siebt, Stärke wird zerrieben und gesiebt, 
Ge t r e i d e wird zunächst in einer Schrot
mühle grob zerkleinert und dann fein ge
mahlen und durch ein '/2 mm-Sieb gebracht, 
Kar toffe In, von denen ein möglichst 
großes Durchschnittsmuster zu nehmen ist, 
werden auf einem Reibeisen zerrieben und 
als Brei abgewogen; oder die Kartoffeln 
werden zunächst gewogen, dann in Dampf 
gekocht, verlustlos geschält und in Brei ver
wandelt, die Gesamtmenge des Breies wird 
wieder gewogen. 

2. Hauptversuch. 25 ccm. Eisessig 
werden in einem bei 200 G 200 ccm fassenden 
Kolben gebracht, ohne· den Hals dabei zu 
benetzen. Dann werden 10 g Substanz 
in den Kolben geschlittet, ein Stopfen wird 
aufgesetzt und kräftig geschüttelt, bis alles 
fein verteilt ist. Mit weiteren 2 5 ccm Eis
essig wird der. Stopfen und der Hals als
dann nachgespült. Von geriebenen rohen 
Kartoffeln nimmt man 10 bis 13 g und 
wägt genau aus, später wird dann in diesem 
Falle genau auf 10 g umgerechnet. Der 

Brei wird direkt in den Kolben gebracht 
und mit 50 ccm Eisessig nachgespült. Von 
gekochtem Kartoffelbrei wägt man 10 g ab, 
verreibt · in einer Schale mit Eisessig · und 
spült in den Kolben. Auch hier werden 
insgesamt 50 ccm Eisessig verwendet. 

Der beschickte Kolben wird nunmehr in 
ein siedendes Wasserbad gehängt und 10 
Minuten darin erhitzt. Dann werden 10 ccm 
einer verdünnten Salzsäure (10 ccm 25proz. 
Salzsäure auf 100 ccm) zugefügt und genau 
6 Minuten im Wasserbade belassen, wo
bei der Kolben nach Ablauf jeder Minute 
umgeschwenkt wird. Sodann wird mit 
heißem Wasser auf etwa 180 ccm aufgefüllt 
und der Kolben noch 15 Minuten im sieden
den Wasserbade erhitzt, dann auf 20 ° ab
gekühlt, mit 2 bis 3 ccm gesättigter Ferro
cyankaliumlösung .versetzt, genau temperiert, 
aufgefüllt, filtriert und in einem Halbschatten
Saccharimeter im 200 mm-Rohr polarisiert. 
Sollte das Filtrat nicht klar werden, so muß 
die Flüssigkeit in den Kolben zurück
gegossen und einige Körnchen kristallisiertes 
Zinksulfat zugegeben werden. Durch den 
hierdurch entstehenden flockigen Niederschlag 
von Ferrocyanzink filtriert die Lösung so
fort klar. 

3. Blinder Versuch. 5 g Substanz 
werden in einen 100 ccm fassenden Kolben 
gebracht, in dem sich etwa 70 ccm 500 G 
warmes Wasser befindet und gut durch
geschüttelt. Von geriebenen rohen Kar
toffeln werden etwa 10 g abgewogen und 
mit kaltem Wasser eine Stunde lang bei 
Zimmertemperatur stehen gelassen. Mit ge
dämpften Kartoffeln ist ein blinder Versuch 
nicht ausführbar, weil durch das Dämpfen 
an sich ein Teil der Stärke löslich wird. 
Bei Kartoffel s t ä r k e wird gleichfalls Wasser 
von Zimmertemperatur verwendet und nur 
1/2 Stunde lang stehen gelassen; i~ all~n 
übrigen Fällen wird der Kolben m em 
Wasserbad von 48 bis 500 C gestellt. Ge
treide und Mehl werden 1 Stunde lang, 
Handelsstärke 1/2 Stunde lang digeriert. 
Dann werden bei allen Substanzen 25 ccm 
Eisessig zugegeben und die Digestion wird 
bei der gleichen 'l'emperatur noch 1/2 Stunde 
lang fortgesetzt. Nachher wird auf 20° c· 
abgekühlt, nach Zusatz von Ferrocyankalium
lösung mit Wasser zu 100 ccm aufgefüllt, 
filtriert und polarisirt. Mit den hierbei ge-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



250 

fundenen Werten sind die Werte des Haupt-\ Masse nimmt man mit Wasser auf, filtriert, 
versuche zu korrigieren. 1 säuert mit Essigsäure an und lei~et Schw~fel

wasserstoff ein. Das abgeschiedene Zmk-
4· B er e c h nun~· Zur leichten Um- sulfid muß sorgfältig gewaschen werden, 

rechnung der für eme Lösung von 10 g damit die aus der Füllmasse des Gummi 
Subs~anz im 200 ccm abgeles~nen Grade stammenden Stoffe entfernt_ werden. Das 
B_oleil- Ventxlce auf Pr~zente Stärke dienen gut gereinigte Zinksulfid wird in verdünnter 
die folgenden Faktoren, Salzsäure gelöst, als Zinksubkarbonat ge-

P = korrigierte Drehung. fällt und in Zinkoxyd übergeführt. Im 
1 8892 . p = pZt Weizenstärke, Filtrat vom Zinksulfid · wird nach Entfernen 
1 '8644 . P = pZt Reisstärke, des Schwefelwasserstoffes das Baryum als 1

1

8834. p = pZt Maisstärke, 
1:8604. p = pZt Kartoffelstärke. Sulfat (nach schwachem Glühen) bestimmt. 

Die Ausführung der Analyse nimmt etwa -tx.-

2 Stunden Zeit in Anspruch. Das Dreh- d Sublimats 
ungsvermögen der Stärke ist innerhalb der Zur Bestimmung es 
vorkommenden Konzentrationen unveränder- in Pastillen 
lieh und daher zur Berechnung des Stärke- empfiehlt Dr. Umberto Saporetti in Boll. 
gehaltes aus der Drehung direkt verwend- Chim. Farm. 1907, 865 folgendes Ver
bar. Die Methode erscheint besonders ge- fahren: 
eignet zur Wertbestimmung der Rohstoffe Man löst 5 Pastillen in destilliertem Wasser 
und Produkte der Stärkefabrikation, sowie auf entfärbt durch Kochen mit verdünnter 
der stärkehaltigen Rohmaterialien in der, Sal~säure und fügt allmählich 7 bis 10 g 
Spiritus-Industrie und im Gärungsgewerbe. l Natriumhyphosphit hinzu. Hierzu ist ein 

Ztsehr. f. öf!. Ohem. 1908, 8. W. Ji'r. 1 Gefäß zu verwenden, welches groß bezw. 
------ hoch genug ist, um ein Uebersteigen der 

. .. . Flüssigkeit zu verhindern. Hierzu wird das 
Ueber die Zusatze_ bei 

I 
Quecksilberchlorid zu metallischem Queck-

hygienischen Gummiwaren silber reduziert. 
teilt J. Boifs in Apoth.-Ztg. 1908, 90 etwa Zur Gehaltsbestimmung bedient man 
folgendes mit: sich eines Apparates, «Hydrargyrometen *) 

Zum Knetbarmachen des Kautschuk wird genannt. Dieser besteht aus einem Glas
mit dem gereinigten Material gepulvertes, zylinder von 221/, cm Länge und l 1/~ mm 
trockenes unterschwerligsaures Zink zusam- lichter Weite. 
mengeknetet und die geformten Gegenstände Außen befinden sich fünf gleich weit 
3 bis 5 Minuten lang auf 120 bis 150 ° entfernt große 'l'eilstriche, deren Zwischen
erhitzt. Soll die Mischung mehr elastisch raum je 1 g Sublimat entspricht. Der 
werden, so mischt man 1 Teil Kautschuk Raum zwischen je zwei dieser Teilstriche 
mit 1/10 bis 1

/ 2 Teil seines Gew_ichtes un~~r- ist in 25 Teile geteilt, deren jeder 0,04 g 
schwefligsaurem Zink. Zur Erz1elun~ groß- Sublimat entspricht. 
erer Härte kann man noch 1

/10 bis 7
/10 Nach beendeter Reduktion bringt man 

des Gewichtes trockene geschlämmte Kreide das metallische Quecksilber verlustfrei in 
zusetzen. Statt Calciumkarbonat kommen den Apparat. 
auch vereinzelt B a r y ums a I z e zur Ver- Durch einfaches Ablesen erfährt man 
wendung. Der Zinkgehalt ist . bei hy- den Sublimatgehalt der fünf Pastillen und 
gienischen Gummiwaren bekanntlich ver- durch Teilen durch fünf den einer Pastille. 
boten, dagegen sind über _den Geha~t an Hat man z. B. 3,21 abgelesen, so ergibt 
Kalk- und Baryumsalzen keme gesetzhchen das 3 + 21 x o,04 = 3,84 für 5 
Bestimmungen getroffen. Pastillen, gleich o, 7 68 für eine. - tx,.-

Zm·~· q'u anti ta ti v e n Bestimmung wird 
etwa :f g der Gummiware in ein geschmol-
zenes Gemisch .. 'von Natriumkarbonat und *) zu beziehen von A. C. Zambelli in Tutin. 
Salpeter eingetr7igen. Die wieder erkaltete Curso Raffaello 20. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber extrahierten und nicht 
extrahierten Ingwer. 

. Da. die .. Zusammenstellung J. Köni9's 
kem ernhe1thches und vollständiges Bild über 
die Zusammensetzung der verschiedenen 
Ingwersorten geben kann, weil die einzelnen 
Analysen von verschiedenen Chemikern ohne 
Zugrundelegung einheitlicher Methoden an
gefertigt sind, hat sich R. Reich der Auf
gabe unterzogen, 50 im ganzen bezogene 
Ingwerproben, die teils von Hamburger 
Importhäusern stammten, teils von Leipziger 
und Dresdner Gewürzmühlen, teils auch von 
Kleinhändlern, im wesentlichen nach der 
Methode von Winton, Ogden. und .1liit
schell zu untersuchen. Es gelangten Cochin-, 
Japan-, Bengal- und Afrika- Ingwer zur 
Untersuchung und zwar wurde in Ueber
einstimmung mit den vorgenannten Autoren 
Wasser, Mineralstoffe, flüchtiges und nicht
flüchtiges Aetherextrakt und Alkoholextrakt 
bestimmt; dazu noch das Alkoholextrakt 
n a c h der Aetherextraktion, das Petroläther
extrakt und das Methylalkoholextrakt. 

Bei den Mineralstoffen ist zunächst der 
Gesamt - Mineralstoffgehalt , ferner der in 
Wasser lösliche, der in Wasser unlösliche 
und der in 10 proz. Salzsäure unlösliche 
Anteil der Asche (Sand) anzugeben. 

Die einzelnen lngwersorten der ver
schieden~n Herkunft ergeben zwar, nach 
diesen Methoden untersucht, ganz verschiedene 
Zahlen, so daß die Beurteilung der Ingwer
sorten nach einer einzelnen Grenzzahl un
zulässig ist, wohl aber ist man imstande 
durch Vergleich . a I l er für die einzelne~ 
Ingwersorten nach obigen Untersuchungs-

versichert wird, geschehen um das Stauben 
des feinen Gewürzpulver; beim Mahlen zu 
verhindern • 

Was den Aschengehalt der Ingwersorten 
anbelangt, so besaßen Cochin- Japan- und 
Afrika - Ingwer durchweg einen' Aschengehalt 
von unter 8 pZt und einen Sandgehalt von 
unter 3 pZt. Dahingegen hatte Bengal
Ingwer einen durchschnittlich hohen. Mineral
stoff- und Sandgehalt; wiederholt wurden 
die in den « Vereinbarungen» aufgestellten 
Höchstwerte für Gesamtasche und Sand 
bedeutend überschritten. Der Cochin-Ingwer, 
der als der beste und teuerste in Deutsch
land gilt, kommt in gegipstem Zustande in 
den Handel und zwar enthielt das Wasch
wasser von 100 g Ingwer etwa 0,5 g 
schwefelsaures Calcium; der Japan-Ingwer 
ist mit einer dünnen Schicht von kohlen
saurem Calcium überzogen; aus 100 g 
lassen sich durch vorsichtiges Abwaschen 
mit kaltem Wasser etwa 0,8 g kohlensaures 
Calcium entfernen. 

Weitere Untersuchungen Reich's erstrecken 
sich auf die Veränderung des Ingwerpulvers 
bei längerem, unsachgemäßem Lagern. Es 
wurde gefunden, daß die Verluste an äther
ischem Oel sehr erheblich sind und zwar 
dergestalt, daß die Ingwersorten schon nach 
V er lauf von 3 Monaten die Hauptmenge 
ihre.; ätherischen Oeles verlieren können, 
und zwar bis 60 pZt, daß aber von da ab 
keine wesentlichen Verluste an ätherischem 
Oe! mehr eintreten. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genitßm. 1907, 
. XIV, 549. Helce. 

methoden gefundenen Grenzwerte nicht nur 
d
. . , Untersuchung 
ie emzelnen unverfälschten Ingwersorten 

nach ihrer Abstammung zu unterscheiden, einer neuen Fettfrucht „Njore-
sondern auch Verfälschungen in bestimmten Njole" aus Kamerun. 
Grenzen zu erkennen. Als solche kommen Von Brieger und Jyf. Krause (d. Chem. 
vor allem in betracht der Zusatz von extra- Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie 1908, 53). 
hiertem Ingwer und fettem Oel zu Ingwer- Die Früchte des in Ossidinge (Kamerun) 
pulvern. Der extrahierte Ingwer ist wildwachsenden Riesenbaumes sind Nüsse 
ein wertloses Abfallprodukt, das bei der mit außerordentlich fester und dicker Schale, 
A!koholextraktion zwecks Gewinnung von die in ihrem Innern je 2 bis 3 Kerne, un
T1~kturen, Essenzen und Likören zurück-

1 

gefähr von der Größe einer Mandel, beher
ble1bt ; der Zusatz von fettem Oel, meist bergen. Die Kerne haben weißes, zartes 
Mohnöl, soll, wie von zuverlässiger Seite etwas süßschmeckendes Fleisch, ähnlich eine; 
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süßen l\Iandel, und enthalten sehr viel von 
einem kalt leicht auspreßbaren, wohl
schmeckenden Oe!. Die Eingeborenen nennen 
diese Frucht «Njore-Njole». 

Der Baum welcher diese Früchte trägt, 
ist sehr verbreitet. Die Stämme der Bäume 
haben einen Durchmesser bis zu 2 m. Die 
Kerne wiegen 1,2 bis 1,4 g und enthalten 
62 pZt Oe!. Der Preßrückstand enthält 
etwa 6,72 pZt Stickstoff = 41,88 pZt 
Rohprotein. Bei der Untersuchung des Oels 
fanden Brieger und M. Krause folgende 
Werte: 

Spez. Gew. 0,9)35 
Brechungsexponent bei 

Tageslicht 1,4695 bei 220 
desgl. bei Nachtlicht 1,4700 bei 17,5') 
Verseifungszahl 193,05 
Reiehert-Meißl'sche Zahl 0,66 
Jodzahl 93,35 
Erstarrungspunkt - 1 o bis - 1,50 0 

Die Früchte sind leicht in größerer Menge 
zu haben, so daß eine umfangreiche V er
wertung der Früchte zur Speiseölfabrikation 
usw., sowie des Preßrückstandes zur Kraft
futtermittelfabrikation, im .Interesse der wei
teren wirtschaftlichen Erschließung der Ko
lonie sehr wünschenswert erscheint. 

T. 

Ueber Niam-Fett. 
Die Früchte von Lophira alata Banlcs, 

einem in Senegambien, Sierra Leone und 
dem ägyptischen Sudan vorkommenden 
Baume, enthalten 6115 pZt Kerne und 38,5 

pZt Hülsen. Bei der Extraktion der Kerne 
mit Aether erhält man zusammen mit dem 
Fett eine schwarze, barzartige Masse, 0,8 pZt 
vom Gewicht der Kerne, die sich nach der 
Verdampfung des Aethers aus dem Oel ab
scheidet. Das Fett ohne die harzartige 
Masse beträgt 41,19 pZt vom Gewicht der 
Kerne, die ganze Frucht enthält also 19,18 
pZt. Es ist bei Zimmertemperatur eine 
weiche, butterartige Masse und schmilzt bei 
240 C. In Westafrika kennt man es als 
« Ni am - F et t » oder « M e n i - 0 e 1 » 

Die Kennzahlen von selbst extrahiertem 
Fett und in Aegypten von den Eingeborenen 
gewonnenem Fett waren nach J. Leic
kowitsch (d. Obern. Rev. ü. d. Fett- u. 
Harzindustrie 1908, 53) folgende: 

Von den 
Extrahiertes Eingeborenen 

Fett gewonnen 
Spez. Gew. bei 400 

(Wasser 4-oa = 1) 0,9105 0,9063 
Säurezahl 18,M 5,78 
Verseifungszahl 95,6 190,l 
Unverseifbares 1,49 pZt 1,38 pZt 
Jodzahl 68,4 78,12 
Mittleres Molekulargewicht 

d. Fettsäuren 283, 7 
Erstarrungspunkt der Fett-

säuren (Titertest) 42,5 o 

Das Fett hat einen unangenehmen Ge
scbmac!{, wahrscheinlich von einer kleinen 
Menge gelösten Harzes herrührend. Es wird 
von den Eingeborenen zu Speisezwecken 
und als Haaröl benutzt. T. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Alsol und seine 
Anwendung bei Ohren-, Nasen

und Kehlkopferkrankungen 

der Stärke der Eiterung jeden zweiten bis 
dritten Tag einen Tampon aus hydrophiler 
Gaze, getränkt mit einer 2- bis 5 proz. Alsol
lösung ein und läßt denselben durch 2 Stun

teilt 'f_'heimerinWien seineErfahrungen mit. Er den liegen. Das Mittel wirkt hierbei sowohl 
hat Also] (essigweinsaure Tonerde, von Athen- antiseptisch als auch zusammenziehend: Die 
stäclt c& Redelcer in Hemelingen dargestellt) Granulationen werden leicht verätzt, ver
bei einer Reihe von chronischen Mittelohr- schwinden dann vollkommen und es kommt 
eiterungen, bei denen die Schleimhaut des zur Ueberhäutung. Bei Nasenerkrankungen 
Mittelohres und Trommelfellreste mit Granu- von leicht hypertropbischem Charakter wer
lationen bedeckt sind, mit bestem Erfolge den tägliche Nasenspülungen mit 0,5 proz. 
verwendet. Er tropft das Mittel in 015 proz. Alsollösung vorgenommen. Die Nase wird 
Lösung (ein Teelöffel des 50 proz. Liquor danach wieder für Luft durchgängig und das 
Alsoli auf ein großes Glas Wasser) in das Jästige Gefühl der Verstopfung behoben. 
Ohr warm ein und legt aurerdem je nach I Bei chronischen Rachenkatarrhen ätzt Autor 
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die einzelnen Granulationen mit 5 proz. 
Alsollösung, läßt dann mit 0,5 proz. Lösung 
inhalieren und daheim mit 1 proz. Lösung 
gurgeln. Gleich guten Erfolg hatte er mit 
dem Also! bei der Behandlung der chroa~ 
ischen Kehlkopfkatarrhe, die durch vielfache 
Erkältungen und bei Berufsrednern, Lehrern 
Geistlichen usw. vorkommen. Durch Inha~ 
lieren einer 0,5 proz. Lösung sah er die Be· 
schwerden bald verschwinden und die Stimme 
einen normalen Klang wieder anneh_men. 

Exeerpt. med. 1908, März. Dm. 

Tanaka, 
ein Präparat aus Digenia simplex, hat sich 
wie die Med. Klin. 1907, 1471 nach Mitt'. 
d. l\fed. Ges. zu Tokio 1907, H. 8 be
richtet, als sehr wirksam gegen "'Würmer 
( Oxyuris) erwiesen. Das i n n n e rl i c h ein
zunehmende Mittel besteht aus: 

Decoctum Digeniae 20,0 } 
F 1. S 2000 

» o 10rum ennae 5,0 ' 
D. S. dreimal täglich auf 2 Tage. 
Das K I y stier ist Decoctum Digeniae 

50,0 : 500,0. 
D. S. Einmal jeden Abend als Klystier. 

----~~--- -tx-

Verschiedene MitteilungenL 

Wattezopfpipetten 
werden gewöhnliche Augenpipetten genannt, 
an deren unteren · Ende ein aus diesem her
aushängendes Wattefilter angebracht ist. Sie 
werden mit einer 1 proz. Silbernitratlösung 
gefüllt, von der 0,5 ccm in einem Glasröhr
chen luftdicht verschlossen ist. Aus diesen 
Pipetten tropft die Lösung so langsam ab, daß 
zwischen 2 Tropfen ein Zeitraum von 10 bis 30 
Sek. liegt. Dieser genügt, um bequem den 
einzelnen Tropfen für jedes Auge zu dosieren. 
NachHellcndallenthältl Tropfen0,000395 g 
Silbernitrat, welche Menge der von C1·ede vor
geschriebenen annähernd entspricht. Die ge
brauchsfertigen Röhrchen (Ampullen) werden 
in Kartons zu 10 Stück von der Flora-Apotheke 
in Düsseldorf in den Handel gebracht. -tx.-,., 

Die Farbholz-Gewinnung 
und der Handel damit sind auf Jamaika 
von großer Bedeutung. Die BI au h o I z
e r z e u g u n g beträgt etwa 1 / 5 der gesamten 
Weltproduktion. Der Campechebaum erreicht 
dort eine Höhe von 20 bis 30 engl. Fuß 
und einen Durchmesser von etwa 12 engl. 
Zoll. Die gefällten Bäume sind etwa 10 
Jahre alt. Die Stämme· werden vollständig 
von Rinde und farblosem Bast befreit und 
in für den Transport geeignete Stücke ge
schnitten. In neuerer Zeit wird jedoch das 

Blauholz auf Jamaika selbst weiter ver
arbeitet und ein Farbholzextrakt daraus 
hergestellt und zwar bestehen auf der Insel 
zwei Unternehmungen, die sich lediglich mit 
dieser Fabrikation beschäftigen. Die eine 
von ihnen führte im Jahre 1905/06 allein 
nach den Vereinigten Staaten für 205 293 
Dollar Extrakt aus. Die Ausfuhr von Blau
holz behielt trotzdem ~och einen großen 
Umfang und betrug in den letzten Jahren 
zwischen 30- bis 40 000 Tons. Die Haupt
ausfuhrhäfen sind Sao-Ja Mar und Black
River. Der Blauholzfarbstoff wird jetzt nach 
Einführung der Teerfarben weniger in der 
Textilindustrie als in der Lederfärberei ver
wendet. 

Außer dem Blauholz wird auf Jamaika 
noch das Ge I b h o I z (Morus tinctoria) ge
wonnen. Es wird in erheblicher Menge zur 
Herstellung von Khakifarben auf Baumwoll
und Wollstoffen verwendet. Die Ausfuhr 
beträgt 3- bis 4000 Tons. -he. 

Ghem. Industrie 1907, 537. 

Anfragen. 
1. Kann Jemand eine Vorschrift zur Her8tellung 

von Bismutum oxyjodatum tannicum, sowie 
Bismutum oxyjoJatum salicylicum mitteilen? 

2. Wer liefert Gynaekologische Watte nach 
Felsenreich, gebrauchsfertig ausgelegt, in vor
geschriebenen Kartons? 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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104. 127. 

- siehe auch Arzneimittel, 
neue. 

Spinnenseide 145. 
Spir. camphoratus 40. 
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mittl.-Verfahren 148. 
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200. 
- ohne Autoklaven 26. 
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Strophanthin, Wirkung 115. 
- Einspritzungen 56. 235. 
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Sublimat, Bestimm. 250. 
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Helv. IV 230. 
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Santa gegen Trunksucht 128. 
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Sauerin 126. 
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Scheuertee 128. 
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Schlangen bisse 35. 
Schweinefett, Fälschung 189. 
- Refraktomet«Jrzahlen 119. 
Schweizer Gicht~albe 128. 
Seealgen-Industrie in Japan 41. 
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Seekrankheit 136. 
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Seifenbeeren 75. · 
Seifenstaub, Explosion 118. 
S~r~. gegen Schlangen bisse 35. 
S(bma-Salbe 128. 
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S~egert s Tabletten 128. 
S!lberseide, nene Packung 207. 
S!lberseife, Anwend. 84. 
Sir. Ferri sulfoguajacolici 84. 
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S0lvac1d 24b. . 
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Sophll'a alata 53. 
Sop~?I, Anwendung 173. 
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Talerkürbis 52. 
Tanacetum vulg. 194. 
Tanaka 253. 
Tannyl 246. 
Tanphenylform 126. 
Taxicatin 14. 
Te becin 246. 
Tee Purin 128. 
Teigwaren, Untersuch. 177. 
Tenkgkawang-Fett 11. 
Terpentin, künstlicher 67. 
Terpentinöl, finländisches 66. 
- Bestimm. der Jodzahl 10. 
- Verfälschung 90. 
Terpentinöle des Handels 10. 
Tbe diuretique Uten 128. 
Thee, Fälschungen 190. 
Theobrominnatrium-Natrium-

acetat 207. 
Thiarsol 246. 
Tbiopinol 216. 
Tibin-Kataplasma 128. 
Tillaria Tritici 112. 
Timothei:n 246. 
Tinct. Opii nigra 213. 
Titan, Nachweis 150. 
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Toral 128. 
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Tropinbromid 145. 
Tuberkel-Sozin 43. 
Tuberkulin nach Krause 43. 
Tuberkulin-Kutan-Reaktion 124. 

126. 155. 
Tuberkulin T. R. 182. 
Tuberkulinsalbe 184. 

Tuberkulose, Diagnose nach 
Piquet 124. 126. 155. 

Tujon, Nachweis 14. 
Tumenol-Ammonium 115. 
Tussiculin 246. 
Tussin-Extrakt 84. 
Tussinol 84. 
Tussirol 126. 
Typbusinfektion mit Austern 

196. 

Ungeziefer, Vertilgung 175. 
Ungt. durum alb. u. flavum 210. 
- Lanae hydrosum 210. 
Uropural, Anwendung 113. 

Valeriana-Essenz 129. 
Validol bei Angstanfällen 194. 
Validol-Kognak 129. 
Vasenol mit Quecksilber 95. 
Verona1;· Selbstmord mit V.116. 
- Ph. Helv. IV 226. 
- nicht frei verkäuflich 42. 
Vioform Ph. Helv. IV 230. 
Virilin-Tabletten 129. 
Viscum album, Untersuch. 108. 
Viscolan, Salbengrundlage 37, 
Visnervin 129. 
Vitulosal 129. 
Vivozon 246. 
Vixol 129. 

Wachs, Untersuchung 91. 
Wachspalme 53. 
Wägbar, Definition durch Pb. 

Helv. IV :!00. 
Wa8ser, anaerobe Bakterien 75. 
- Bestimm. der Schwefelsäure 

109. 
- Trink w.,sauerstofffreies89. 
- - zinkhaltiges 135. 169. 
- - Bestimm. v. Blei 153. 
- - Sterilisation 112. 
- - Reinig. mit Ozon 191. 
Wasserlicht, Herstellung 196. 
W attezopfpipette 253. 
Weber's Sträuchertee 129. 
Weine, Nitratgehalt 135. 
- Verwendung eingezogener 

210. 
Weinfälscher, Bestrafungen 154. 
Weinsäure, Bestimmung::_ 188. 
W eißflußpulver «Geisha» 129. 
Weizenkleber, Prüfung 169. 
Wendland's Hydrogen 129. 
Wermutöl, Nachw. v. Tujon'.14. 
Wismut u. Hg, Trennung 132. 
- -Präpar., Nachw. ·v. Arsen 

204. 
Wunden, Behandl. frischer 77. 
Wurst, Zusatz von Stärke 111. 
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Xeroform-Verbandstoffe 209: 
Xerosin-W eigert 204. 
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Yohimbintabletten, gefälschte 
208. 

Zagoriner Brustsirup 129. 
Zahntinkturen u. -pulver 185. 
Zahnwässer, Analyse 45. 

Yoghurt, Bnc·tung u. Eigen- , Zabnw.atte Pe. rp. lex 129. 
schaften 12. Ziegenbutter 111. 

· Ziegenmilch 111. 
Zinkleim verband 207. 
Zinnformiat 108. 
Zinnsäuren 146. 
Zitronal-Pillen 129. 
Zucker's Medizinalseife 129. 
Zuckerfeind 129. 
Zündmassen, Untersuchung 149. 
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Umschlag. 1 Stück 1 Mk. 50 Pf, 

Beide zusammen = 3 Mk. 

Die wichtigsten Handelssorten der Drogen unter spezieller 
Berücksichtigung der Vorschriften des D. A.-B. IV einschließlich einiger Gewürze, Genuß
mittel und ätherischer Oele. Bearbeitet von Dr. Georg Weigel. Sonderabdruck aus 
Ph. Z. 46 [1904], Nr. 46 bis 52. Sehr beliebt! In steifem Umschlag. 1 Stück 80 Pf. 

Verzeichnis der nach Autoren benannten Reaktionen 
und Reagentien. Bearbeitet von Dr. A. Sehneider und Dr. Jul. Altschul 
(Das Hauptverzeichnis ist vergriffen!) .Nachtrag 1 Stück 30 Pf. 
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Einzelne Nummern 1 Stück 30 Pf. 

Geschäftsstelle der ,~Pharmazeutischen Zentralhalle,'' 
Dresden-A. 21, Schandauer Straße 43. 

Verleger; Dr, A. Sehneider, Dresden und Dr, P. Süß Dresden-Blasewlt1, 
Verantwortliche!' Leiter: Dr. A. Sehneider in Dresden. 

Im Buchhandel dureh Jullua Springer, Berlin N., Monh!Jouplats 8, 
Druck Ton Fr. TIUel Naehf, (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Inhalt: Chemie und Pharmazie : Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes der Stadt Dresden 
im Jahre 1907. - Die neue schweizerische Pharmakopöe. - Neue Arzneimittel und Spezialitätoo. - Carpentol. -

Nahrnngsmittel-Chemie. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Tätigkeit 
des Chemischen Untersuchungs

amtes der Stadt Dresden 
im Jahre 1907. 

Von Dr. A. Beythien unter Mitwirlnrng von 
Dr. H. Hempel und Dr. R. Hennieke. 

Das verflossene Jahr hat dem Unter
suchungsamte eine Fülle der Arbeit 
gebracht. Neben der regelmäßigen, auf 
die Ueberwachung des Lebensmittel
verkehrs gerichteten, Tätigkeit machte 
die intensivere Bekämpfung des Geheim
mittelunwesens eine größere Anzahl von 
Untersuchungen und Begutachtungen 
ierforderlich, zu deren wirksamerer Ver
tretung der Direktor dem Gesundheits
ausschuß mit beratender Stimme zuge
teilt wurde. Und auch die schwierigen 
und zeitraubenden Analysen, welche von 
tlen städtischen Betrieben erfordert 
wurden, stellten an die Arbeitsfreudig
keit der Angestellten die größten An
forderungen. 

Erfreulicherweise haben sich die Be
ziehungen der Nahrungmittelkontrolle zu 
den Vertretern der Industrie in zu
nehmendem Maße günstiger gestaltet. 
Dem Ersuchen der Handelskammer, von 
der Aufstellung neuer Begriffsbestimm
ungen und von der Einführung neuer 
Grundsätze in die Kontrolle in Kennt
nis gesetzt zu werden, hat der Rat 
nach warmer Befürwortung durch das 
Untersuchungsamt zugestimmt und gleich
zeitig beschlossen , auch dem Verein 
Dresdner Kaufleute, dem Drogisten
verein und anderen Vereinen, soweit sie 
beteiligt sind, gleichartige Mitteilungen 
zukommen zu lassen. Als Erfolg dieser 
Maßregel steht zu erhoffen , -daß die 
betr. Körperschaften ihre Mitglieder 
rechtzeitig vor neu auftauchenden Ver
fälschungen warnen und so die Zahl 
der Beanstandungen weiter verringern 
werden. 

Auch die Produzenten kommen mehr 
und mehr zu der Ueberzeugung, daß 
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Friede ernährt,. Unfriede verzehrt, und Mißbrauch getrieben werden kann. Ist 
.besonders die zu größeren Vereinigungen es doch auch uns nicht erspart ge
zusammengeschlossenen Industriellen zei- blieben, daß eine den Mineralwasser
gen vielfach den Wunsch, zu einem fabrikanten in bereitwilligster Weise auf 
modus vivendi mit der Nahrungsmittel- ihre Anfrage erteilte Antwort von der 
kontrolle zu gelangen. Fachpresse in sinnwidrig entstellter 

Der Verband Deutscher Weinessig- Weise wiedergegeben und höhnisch 
fabrikanten, der Verein Deutscher Frucht- glossiert wurde. Aber in den einmal 
saftpresser und der Verband Deutscher als richtig erkannten Grundsätzen können 
Schokoladenfabrikanten bringen schon solche kleine Unannehmlichkeiten uns 
seit längerer Zeit den Anforderungen selbstredend nicht beirren. 
der Behörde entsprechende Waren in Wie in den Vorjahren gelang es durch 
den Verkehr. Die Mineralwasser- und äußerste Einschränkung der laufenden 
Brauselimonadenfabrikanten kennzeich- Ausgaben, aus den verfügbaren Mitteln 
nen, trotz der langatmigen theoretischen einige größere Apparate: Flammpunkts
Auseinandersetzungen ihrer chemischen prüfer nach Pensl.:y-l.fartens, Senkwage 
Berater, ihre Erzeugnisse im Sinne der nach Rebenstorf', Apparat zur Unter
von. der Freien Vereinigung Deutscher suchung der Rauchgase nach Orsat und 
Nahrungsmittelchemiker aufgestellten Drehschmidt'scher Apparat zu Bestimm
Leitsätze und befinden sich sehr wohl ung des Schwefels im Leuchtgas zu be
dabei. Die Sächsischen Teigwaren- schaffen. Die Bibliothek erfuhr durch 
fabrikanten haben an das Königliche I Ladenburg's Handwörterbuch der Chemie 
l\finisterium den Wunsch nach Aufstell- eine wertvolle Bereicherung. 
nng bestimmter Normen gerichtet, und Zur Beseitigung des scl10n seit längerer 
eine von der Handelskammer einberufene Zeit drückend empfundenen Raum
Versammlung angesehener Industrieller mangels wurde die Herrichtung eines 
hat in Uebereinstimmung mit den Aus- neuen Laboratoriums in dem noch ver
führungen des gleichfalls geladenen Be- fügbaren Lagerzimmer des Erdgeßchosses 
richterstatters hierfür geeignete Vor- beantragt, um die Arbeiten mit starken 
schläge formuliert. Ja selbst der am Säuren, besonders die J{_jeldahl-Bestimm
längsten widerstrebende Bund der Nahr- ungen aus dem Hauptlaborntorium zu 
ungsmittelfabrikanten und Händler zeigt beseitigen und außerdem Platz für Auf
in letzter Zeit ein etwas größeres Ent- stellung des oft vermißten Kalorimeters 
gegenkommen und empfiehlt die De- zu gewinnen. 
klaration der Konservierungsmittel. Von den insgesamt eingelieferten 8223. 

Weitere Erfolge können von der ge- Untersuchungsobjekten entfielen auf das 
meinsamen Beratung der Industriellen Wohlfahrtspolizeiamt 6807, auf andere 
mit Vertretern der Freien Vereinigung städtische Anstalten 958, auf Gerichte 
über die Art der Etikettierung von und Behörden 98 und auf Privatpersonen 
:Marmeladen, Gelees und anderen Obst- 360. Die Zahl der Beanstandungen 
konserven erwartet werden, voraus- betrug 8,4 pZt und hielt sich somit auf der 
gesetzt, daß auf beiden Seiten weise verhältnismäßig geringen Höhe des Vor. 
Mäßigung unter Ausschaltung kleinlicher jahres. 
Gesichtspunkte gezeigt wird. Abgesehen von den zu jeder der an, 

Als besonders wertvoll für ein der- geführten 8223 Untersuchungen er
artiges · gedeihliches Zusammenwirken statteten, z. T. recht umfangreichen, 
haben wir jederzeit die mündliche Aus- Gutachten waren noch 136 größere 
sprache angesehen und den Standpunkt Aussprachen allgemeinen Inhalts zu er~ 
vertreten, daß nicht nur die Konsumenten, statten und 405 herbeigezogene Akten~ 
sondern auch die Produzenten im Unter- stücke auf ihren Inhalt zu prüfen. Be
suchungsamt Aufschluß erhalten müssen, sonders die letztere Tätigkeit erscheint 
selbst auf die Gefahr hin, daß mit der- uns von größter Bedeutung, da eine 
artigen · Auskünften unter Umständen erfolgreiche Kontrolle nur dann ausge. 
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führt werden kann, wenn dem Amte 
die polizeilichen und gerichtlichen Ent
Acheidungen, auch auswärtiger Gerichte, 
in weitestem Umfange zugängig ge
macht werden. 

Revisionen im 8inne des Wein
gesetzes wurden 34 mal, Besichtigungen 
von lHargarinefabriken und anderen Be
trieben 8 mal ausgeführt. Die Zahl 
der G e ri c h t s v e r h a n d 1 u n g e n , an 
denen der Direktor oder sein Stell
vertreter als Sachverständige teilnahmeD, 
betrug 38. Davon fanden statt: 23 vor 
dem König!. Amtsgericht DreAden, 12 
vor dem Königl. Landgericht Dresden, 
je eine vor dem Oberlandesgericht, dem 
Landgericht Plauen und dem Amts
gericht Wilsdruff. Auf Ersuchen der 
Landgerichte in Aschaffenburg und 
Schweinfurt und der Amtsgerichte in 
Wittenberg und Wilsdruff wurde der 
Direktor kommissarisch vernommen und 
12 mal von der Königl. Staatsanwalt
schaft oder dem Untersuchungsrichter 
zur mündlichen Auskunft geladen. 

Als Mitglied des Ausschusses der 
Freien Vereinigung nahm der Bericht
erstatter an den Ausschußsitzungen in 
Mainz und Berlin sowie, im Auftrage 
des Rats, an der Hauptversammlung in 
Frankfurt a. M. teil, vertrat die Freie 
Vereinigung auf der Sitzung des Aus
schusses zur Wahrung der gemeinsamen 
Interessen des Chemikerstandes in Berlin 
und wohnte schließlich den Versamm
lungen der Vereinigung beamteter Nahr
ungsmittelchemiker Sachsens in Leipzig, 
Chemnitz und Dresden bei. 

Auf der III. Milchhygienischen Aus
stellung des Verbandes Deutscher Milch
händler-Vereine übernahm der Direktor 
als Mitglied des Ehrenkommitees das 
Amt eines Preisrichters , während er 
auf der Versammlung Deutscher Natur
forscher und Aerzte als Einführender 
in Abt. 5 a: Angewandte Chemie und 
Nahrungsmittelchemie tätig war. Die 
von dem Berichterstatter im Auftrage 
der Freien Vereinigung veranlaßte Zu
sammenkunft von Industriellen und 
Nahrungsmittelchemikern ist bereits ein
lritend erwähnt worden. 

Die im Verlaufe der Amtstätigkeit ge
machten wissenschaftlichen Beobacht
ungen, sowie die im Anschluß daran aus
geführten Untersuchungen sind in 15 Ab
handlungenin der Fach- und Tagespresse 
veröffentlicht worden. Außerdem wurden, 
um auch das größere Publikum für die 
Tätigkeit der amtlichen Nahrungsmittel
kontrolle zu interessieren, in Dresdner 
Vereinen 4 Vorträge gehalten. Für die 
mit Unterstützung des Kgl. Ministeriums 
vom Drogisten -Verein ins Leben ge
rufenen Fachkurse übernahm der Direk
tor 10 Vorlesungen über allgemeine 
und Nahrungsmittelchemie, welche mit 
Genehmigung des Rates im Untersuch
ungsamte abgehalten wurden. 

Im besonderen lassen sich über die 
bei Untersuchung der eingelieferten 
Gegenstände folgende :Mitteilungen 
machen: 

Fleisch und Wurst. Die auf grund 
des Fleischbeschaugesetzes einge
lieferten 68 Proben: Geräuchertes und ge
pökeltes Schweinefleisch ( 21 mal), Rentier
fleisch ( 2 mal) , geräuchertes Rindfleisch 
(5 mal), gesalzene Därme (40 mal), waren 
mit Ausnahme einer Darmprobe, welche 
0,01 pZt schweflige Säure enthielt, frei von 
verbotenen Konservierungsmitteln. Das 
gleiche gilt von den 2 3 Proben H a c k · 
fl e i s c h, bei denen außerdem an Stich
proben die Abwesenheit von Benzoesäure 
festgestellt wurde. Die ablehnende Stellung
nahme des Amtes allen Konservierungsmitteln 
für frisches Hackfleisch gegenüber, ist im 
vorjährigen Berichte ausführlich begründet 
worden. Ihre Berechtigung ist neuerdings 
durch eine Versuchsreihe bestätigt worden, 
welche der Direktor auf Ersuchen eines 
auswärtigen Gerichts ausgeführt hat. In 
diesen Versuchen zeigte sich, daß trotz des 
Zusatzes von Benzoesäure das Bakterien
wachstum sehr rasch fortschritt, während 
die Farbe des Fleisches erhalten blieb, daß 
sonach lediglich der täuschende Anschein der 
Frische, d. h. einer besseren Beschaffenheit 
hervorgerufen wurde. Ein von privater 
Seite eingelieferter Hi r s c h braten , welcher 
als Pferdebraten angesehen wurrde, hatte 
die Jodzahl 54,9 und war glykogenfrei. 
Er war also unsclrnldigerweise in Verdacht 
gerat<:m. 
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Von den untersuchten 198 W u r s t - Herrn Geh. Rat Prof. llofmann, die Bor
pro b e n war nur eine einzige wegen Mehl- säure in den geringsten Mengen gesundheits
zusatzes und eine geringe Anzahl wegen schädlich wirkt. Eine gesetzliche Regelung 
Verdorbenheit zu beanstanden. Gegen die dieser Frage scheint nach wie vor unab
neuerdings auftauchenden Eiweißbindemittel weisbar. 
ist von vornherein energisch und, wie es 
scheint, mit Erfolg eingeschritten worden, 
nachdem das König]. Schöffengericht in einem 
Falle Verurteilung auf grund von § 10 des 
N.-M.-G. ausgesprochen hat.*) 

Eier. und Eikonserven. Die zur Unter
suchung eingelieferten 6 Proben flüssiges 
und 2 Proben getrocknetes Eigelb wiesen 
normale äußerliche Beschaffenheit, sowie 
guten Geruch und Geschmack auf. Die 

Fische und Krustentiere. Von den beiden Ei p u 1 ver, sowie ein f I ü s s i g es 
eingelieferten' 13 Proben welche sich aus Ei g e I b waren frei von Konservierungs
grünen Heringen, Pöklin~en und Krabben mitteln, während 3 weitere Proben Borsäure
zusammensetzten, waren mehrere wegen! gehalte von 0,69 bis 0,78 pZt aufwiesen. 
Verdorbenheit zu b~anstanden, während die j Im Hinblick auf die bere!t~ .früher darge
auf zu hohe Erhitzung zurückzuführende ! legte Stellung der med1zm1schen Sach
matschige Konsistenz einer Krabbenkonserve verständigen wurde von einem strafrecht
nur als Schönheitsfehler gedeutet wurde. liehen Vorgehen auf grund von § 12 des 
Ein gewisses Interesse bot die Feststellung, N.-M.-G. abgeraten und nur die Deklaration 
daß Lachs h er in g e vor dem Räuchern verlangt. Nicht uninteressant erscheint die 
mit einer braunen Farbe, wahrscheinlich Feststellung, daß ein Eigelb mit 22,88 pZt 
Zuckerkouleur, angestrichen worden . waren. Rohrzucker konserviert war und sich vöJJig 
Der Hersteller behauptete, daß diese Fabri- unverändert gehalten hatte. Vielleicht könnte 
kationsmethode in seiner Heimat, an der durch Einführung dieses Präparates in die 
Nordseeküste, allgemein üblich sei, und diese Nahrungsmittelindustrie der unerquickliche 
Angaben fanden durch verschiedene Mit- Streit um die Borsäure teilweise beendigt 
teilungen im Briefkasten der Konserven- werden. 
Zeitung eine gewisse Bestätigung. Jeden- Gekochte Eier hatten eine intensiv 
falls erklärten aber auch diese Briefkasten- violette Farbe angenommen und dadurch die 
schriftsteller, daß in Süd- und Mitteldeutsch- Befürchtung einer Vergiftung hervorgerufen. 
land nicht gefärbt werde, «denn dort suche Die Feststellung, daß die Färbung durch 
man eine besondere· Fertigkeit darin, · ohne einen violetten Teerfarbstoff hervorgerufen 
Anwendung von Farbe jede Tonart hervor-1 war, legte den Gedanken nahe, daß die 
zubringen>. In Uebereinstimmung mit dieser Kinder ihre Schultinte in den Kochtopf ge
Auffassung wurde der Anstrich für Dresden schüttet hatten. 
beanstandet und Deklaration verlangt. Die I M'l h d M lk · d kt D' u . 
zahlreichen Anfragen hiesiger Geschäfts- 1 c un . o ?re1pro u e. .ie nter-
inhaber wegen der Beurteilung b O r 8 ä ur e _ 1 suchung der emgeheferten 4208 ~1lch- . u~d 
h a I t i g er Kr ab b rd · . V 18 Sahneproben ergab dasselbe Bild wrn m 

en wu en wie 1m or- d V , h V h"lt · .. 5. I 
jahre dahin beantwortet, daß die Borsäure !ln „ orJa ren. er a msma ig se tene 
unter allen Umständen deklariert werden Verfalschunge~ durch Wasserzusatz ?der 
muß daß die Dresd e med' · · h 8 h grobe nachweisbare Entrahmung und zrnm-, n r 1zm1sc en ac . 1. h t R . 1. hk . d b ß 
verständigen aber geringe Borsäuremengen ic g? er em ic mtsgra , a er ~u e.r-
nicht unter allen Umständen für gesundheits- ordentlich m~ngelhafte Be~chaffenheit i.n 
schädlich erklärt haben. Im Gegensatz da- bez~g auf Nah~stoff- und Fettgehalt. _Drn 
zu hat das Leipziger Landgericht b k t- Zah, der Vollmilchproben, welche wemger 
lieh auch bei erfolgter Deklaration. a ; ann d als 3 pZt enthielten, ist von 52 pZt im 
von § 12 des N.-M.-G. Verurteilu:ggr::s. Vo~ahre jetzt g•lücklich bis auf 53,7. pZt 
gesprochen, weil nach dem Gutachten des gestiegen, .und 1230 .Prozben/5,8 pfZt)Zw1~~enl 
dortigen medizinischen Sachverst" d' sogar wemger a s 2,3 p t Fett au . we1 e . 

an igen, los ist die Wurzel dieses Ueljelstandes an 

*J Eben_so das Landgericht Bautzen. 
den Produktionsstätten zu suchen! Die 
Milchhändler zeigen durcl1weg das redliche 
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Streben, den Anforderungen der Kontrolle Schlagsahne bestimmte Flüssigkeit aufge
nachzukommen, und haben auch auf ihrer funden, welche er in Hotels als Eiweiß an
letzten Jahresversammlung in Dresden dieses gekauft haben wollte, welche sich aber bei 
Bestreben deutlich zum Ausdruck gebracht. der Analyse als eine Lösung von Zucker
Als ein geeigneter Schritt zur Herbeiführung kalk zu erkennen gab. Da diese Substanz 
besserer Verhältnisse kann die bereits im bekanntlich lediglich bezweckt," sauer ge
vorjährigen Berichte angeregte Gründung wordene Proben wieder genußfähig zu 
von Genossenschaftsmolkereien bezeichnet machen und der Sahne den täuschenden 
werden, welche im letzten Jahre durch Zu- Anschein einer besseren Beschaffenheit zu 
sarnmenscbluß hiesiger Milchhändler zur verleihen, so wurde ihr Zusatz als ein Ver
Wirklichkeit geworden ist. Unter den Be- fälschung bezeichnet. In Leipzig ist aus 
ratungsgegenständen der Dresdner Versa mm- dem gleichen Anlaß Verurteilung eines Mol
Jung Deutscher Milchhändler Vereine beari- kereidirektors erfolgt*) 
spruchte der Vortrag des Herrn Sanitätsrat 
Dr. 211einert das lebhafteste Interesse. Bei Butter und Margarine. Unter den ins
aller Anerkennung der Verdienste des ge- gesamt eingelieferten 630 Proben Butter 
schätzten Redners um die Verbesserung der befand sich eine geringe Zahl, welche wegen 
Säuglingsernährung und trotz deslebhaftenBei- Ranzigkeit, zu hohen Wassergehaltes oder 
falls, den sein Vortrag bei den Vertretern einer Beimischung von Margarine zu bean-

standen waren. Für den Nachweis der des Milchbandeis fand I muß doch gegen 
einige seiner Ausführungen vom Standpunkte letzteren Verfälschung bietet nach wie vor 
der Nahrungsmittelchemie Widerspruch er- die Baudouin'sche Reaktion die beste Hand
hoben werden. Wenn Jl,[einert insbesondere habe, die uns auch im Berichtsjahre wieder 
anführt: «Sonderbarer Weise gibt es in die Entlarvung eines sehr vorsichtig arbeiten
unserer Zeit der Sauer· und Buttermilch- · den Fälschers ermöglicht hat. Allerdings 

nehmen wir in solchen Fällen stets eine kuren noch Leute, ja sogar Aerzte, denen 
saure Milch für verdorbene Milch gilt», so Revision des Geschäftes vor, um den a priori 
ist darauf hinzuweisen, daß saure Milch im zu erwartenden Einwand, daß auch Butter 

selbst mit Furfurol und Salzsäure ·eine Rot-
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes tatsächlich · 
verdorben ist. Die saure Milch weicht von färbung liefere, entkräften zu können. Durch 
der normalen Beschaffenheit des Begriffs die Untersuchung des Ausgangsmaterials und 
«Milch» erheblich ab, durch diese Abweich- der daraus geformten Stückchen wurde der 

einwandfreie Beweis des Margarinezusatzes 
ung wird ihre 'rauglicbkeit für die Zwecke 
der Küche und des Haushalts verringert, geliefert und durch die Auffindung der 
und damit ist nach der Rechtsprechung des ominösen, elektrisch betriebenen Knetmaschine 
Reichsgerichts der Tatbestand der Verdorben- und versteckter Margarinevorräte noch weiter 
heit erfüllt. Nicht erforderlich hierzu ist erhärtet. Die Furfurolreaktion hat uns nie
hingegen die völlige Unbrauchbarkeit oder mals im Stich gelassen! Sie ist der ruhende 

Pol in der Erscheinungen Flucht. Im üb-
gar Gesundheitsschädlichkeit, . und es kann rigen jagen sich die Veröffentlichungen über 
daher den Milchhändlern nur dringend ge den Nachweis von Butterfälschungen,. wäh
raten werden, saure Milch nicht unter der rend andere Autoren wieder auf der Lauer 
Bezeichnung « Vollmilch» in den Verkehr 
zu bringen. Ob die saure Milch tatsächlich liegen, um sofort die Unbrauchbarkeit jeder 

neuen Methode darzutun. In chemischer 
~in ei~wandfreies Nahrungsmittel für Säug- Hinsicht bietet die Untersuchung einer Butter 
hnge 1st und ihnen häufig besser bekommt d 
J ein gewisses Interesse, welche sich bei er 

a s die Süßmilch, das mögen die Aerzte Aufbewahrung in einen festen und einen 
u?ter s!ch ausmachen. Die Mütter scheinen flüssigen Anfeil getrennt hatte und dadurch 
emstweilen noch bei der Produktion süßer in den Verdacht eines Oelzusatzes gelangt 
Milch stehen bleiben zu wollen. war. Die Analyse ergab folgende Befunde: 
. Die untersuchten S ahn e p r ob e n wiesen 
1m. allgemeinen vorschriftsmäßige Beschaffen· 
heit auf. Nur in einem Falle wurde bei 
einem Händler eine zur Verdickung von 

*) Ver~!. auch Pharm. Zeutralh. 4'9 [1908], 
190. 
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Fester Anteil Flüssig. Anteil frei von Konservierungsmitteln und unver-
Hefraktion 45,15 45,70 dorben. ff d 
Reiehert-Meißl-ZahI 29,26 30,25 18 Jo zahlen der am er ik an -
Verseifungszahl 226,60 227,27 ischen Schweineschmalze lagen bei: 
Polenske-ZahI 1,80 1,80 60 bis 61 3 mal 65 bis 66 12 mal 
Furfurolreaktion trat nicht ein trat nicht ein. 61 » 62 8 « 66 » 67 8 » 

Hiernach „ waren beide Proben als reine 62 • 63 16 « 67 • 68 4 • 
Butter anzusprechen. 63 

» 64 22 « 68 » 69 1 » 64 » 65 24 « 

Die Margarine -Fabrikation, deren Er-
zeugnisse in den früheren Berichten stets Die Fette aus Deutschland, Oesterreich-

. Ungarn, Serbien und Dänemark hatten durch-
als emwandfrei bezeichnet werden konnten, 
zeigt seit einiger Zeit das Bestreben, den weg niedrigere Jodzahlen von 55 bis 6:!. 
Wassergehalt in ungebührlicher weise zu Die beiden eingelieferten f e s t e n 
erhöhen. Unter den übersandten 230 Proben Pflanzenfette besaßen folgende Zu
befanden sich mehrere, deren Wassergehalt sammensetzung: 
17,5 bis 22,5 pZt betrug, und welche daher Backe mürb Estol . h Refraktion bei 25° 0 54,30 35 o 
eme er ebliche Abweichung von der normalen Jodzahl 58,47 ' 
Beschaffenheit aufwiesen. Es erscheint Verseifungszahl 229,80 256,70 
dringend geboten, diesen verschämten Ver- Balphen's Reaktion trat stark ein trat nicht ein 

h 
Soltsi'e•• 's trat · ht · 

suc en bei Zeiten entgegen zu treten denn ,. • mc em • • • 
wenn auch die für Butter eilassene Verord- Hiernach war «Backe mürb» als ein 
nung nicht ohne weiteres für Margarine Gemisch gleicher Teile Kokosfett und Baum
Giltigkeit bat, so beateht doch nicht die wollsamöl, «Estol» als reines Kokosfett an
mindeste Schwierigkeit, die Bestimmungen zusprechen. Unter den 152 untersuchten 
des Nahrungsmittelgesetzes in Anwendung O I i v e nölen befanden sich nur 3, welche 
zu bringen. auf grund der Baudouin 'sehen Re-

Mehrere künstlich gelb gefärbte geschmeid- aktion, des Gehalts · an Arachinsäure und 
ige Kokosfette wurden als butterschmalz- der hohen Jodzahl als durch erhebliche 
ähnliche 'Zubereitungen für Margarine er- Mengen Sesamöl und Erdnußöl verfälscht 
klärt und wegen des Fehlens von Sesamöl I b~anstan?et werden mußten. Hingegen er
beanstandet. Hingegen mußte von einem wiesen srch von 3 R ü b ö I e n nicht weniger 
Vorgehen gegen die in würfelförmigen Kartons als 2 _grob verunreinigt, wie aus folgenden 
befindlichen Margarineproben abgesehen analytischen Befunden hervorgeht: 
werden, nachdem im Gegensatz zu dem I. II. 
früher angeführten Urteile des Hanseatischen 1Pt· hfew. 0,9253 0,9209 
Oberlandesgerichts das Kammergericht Berlin ° za 

138
,
7 

116,9. 
entschieden hat·:,;), daß die weiteren Vorschriften Aus dem Verhalten in dünner Schicht 
über Länge der Inschrift und Einwickel- mußte auf Zusatz eines trocknenden Oeles. 
papier auf diese Würfel keine Anwendung wahrscheinlich Leinöl, geschlossen werden' 
finden. dessen Menge sich bei Probe I zu ungefäh; 

Die Abgabe von Margarine in rege!- 50, bei II zu 20 pZt berechnen würde. 
mäßigen Stückchen von der Form der Butter- Mehl, Gries, Backwaren. Die im Ver
stückchen wurde auf grund des Gesetzes kehr mit Mehl und Backwaren obwaltenden 
natürlich beanstandet, und zwar auch dann Verhältnisse sind schon seit Jahren durch
wenn sie auf besonderes Verlangen de: aus befriedigend zu nennen. Unter den 
Käufer (Pensionsinhaberinnen) erfolgte. eingelieferten 242 Proben Mehl und Stärke 

Speisefette und -Oele. ZtJr Untersuch- wurden verdorbene oder milbenhaltige über
ung gelangten insgesamt 287 Proben f e 8 t e haupt nicht angetroffen, und nur die Unier
t i er i s c h e Fette, nämlich 271 Schweine- schiebung von Maisstärke anstelle der ver
schmalze, 4 l{unstspeisefette, 7 Oleomargarin langten Weizenstärke war in vereinzelten 
3 Rindertalg und 2 Hammeltalg. Alle ware~ Fällen zu beanstanden. Der mehrfach ge
----- äußerte Verdacht auf gesundheitsschädliche 

*) .A.ehnlich entschied auch das Kg!. Sächs. Beimengungen erwies sich als unbegründet. 
Oberlandesgericht. Auch die untersuchten 3ß Brot- nnd 44, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



265 

Sem m e I proben besaßen im allgemeinen 
normale Beschaffenheit. Zu tadeln war nur 
bei dem Schwarzbrot bisweilen der zu ·hohe 
Wassergehalt, der die in den Lieferungs
bedingungen festgesetzte Höchstgrenze von 
46 pZt erheblich überschritt. Eine von 
privater Seite eingelieferte Semmel zeigte 
auffallende rote Flecken, welche sich unter 
dem Mikroskope als Bakterienwucherungen 
zu erkennen gaben. Durch Ueberimpfen 
auf Kartoffeln gelang der Nachweis, daß 
es sich um den bekannten B a c i 11 u s p r o -
d i g i o s u s handelte, der abergläubische 
Gemüter schon öfter in Schrecken versetzt 
hat. 

Von sonstigem B a c k w er k, insgesamt 
6 Proben, ist ein sog. «Amerikanisches Ge
bäck» zu erwähnen, welches infolge der 
Verwendung von Hirschhornsalz 0,005 pZt 
Ammoniak e11thielt und schwachen Ammoniak
geruch besaß. Bei Eiswaffe 1 n, welche 
auswärts beanstandet worden waren und 
einen von dem Zusatze konservierten Eigelbs 
herrührenden Bon;äuregehalt von 012 pZt 
aufwiesen, wurde Deklaration verlangt. Ein 
Gericht' Dampfnudeln hatte unter den 
Händen der Köchin eine schöne blaue Farbe 
angenommen, welche möglicherweise auf die 
Verwendung eines mit größeren Körnchen 
Teerfarbstoff durchsetzten Mehles zurück
zuführen war. 

Die im Dresdner Handel angetroffenen 
Eierteigwaren entsprachen im allge
meinen den Beschlüssen der Vereinigung 
beamteter Nahrungsmittelchemiker Sachsens, 
und die den städtischen Anstalten gelieferten 
Erzeugnisse enthielten durchweg über 100 mg 
Lecithinphosphorsäure. BezUglich der ana
lytischen Methodik gilt das beim Weinessig 
gesagte. Auch hier scheint der in letzter 
Zeit unter den Fachgenossen eingerissene 
Skeptizismus durchaus nicht am Platze, und 
man · wird besonders bei den Teigwaren 
mittleren Eigehaltes d. h. mit etwa 50 mg 
Lecithinphosphorsäure nach dem üblichen 
Ganze der Analyse sehr wohl zu einem 
eindeutigen Resultate gelangen können. 

Hefe, :Backpulver, Puddingpulver. Im 
Verlaufe mehrerer allgemeiner Revisionen 
wurden 64 Proben Pr e ß h e f e e~tnommen, 
welche sich mit vereinzelten Ausnahmen als 
frei von Kartoffelmehl erwiesen. Die ein-

gelieferten Puddingpulver hatten folgende 
Zusammensetzung: 

Creme - Pul vor (2 mal), mit Vanillin 
aromatisiertes und mit Teerfarbe gelb gefärbtes 
Maismehl. 

Nu t r i n a - K o k o s n u ß , mit '.l.'eerfarbe 
gelb gefärbte Reisstärke. 

N u tri n a - B a c k p u l v e r, Maisstärke, Na
trium bikarbonat und Weinstein mit 33 pZt 
Asche. 

Nut r in a - Van i II e zucke r, mit Vanillin 
aromatisierter Rohrzucker. 

He r m a n n ' s R o t e - G r ü t z e - P u l v e r, 
mit Teerfarbe rot gefärbtes Gemisch von Mais
und Kartoffelmehl mit etwas Weinsäure. 

Her m an n ' s Cr e m e - Pu l ver, künst
lich rot gefärbtes Gemisch von Maismehl mit 
Vanillinzucker. 

Her man n ' s G e l e e - Ex t r a kt besteht 
aus 2 Pulvern und einem kleinen .Fläschchen 
mit künstlichem Fruchtäther. Das eine Pulver 
enthält lediglich rot gefärbte Gelatine mit 14,14 
pZt Stickstoff, das andere Weinsäure. 

Kindernährmittel und Diätetische Prä· 
parate. Für die Beurteilung von Kinder
mehlen ist das Hauptgewicht auf die Wasser
löslichkeit zu legen, da das unaufgeschlossene 
rohe Stärkekorn von den Verdauungssäften 
fast gar nicht angegriffen wird. Von diesem 
Gesichtspunkte aus mußte das folgende 
Präparat als unbrauchbar bezeichnet werden: 

Kindermehl: 

Wasser 6,30 pZt 
Fett 9,30 • 
Stickstoffsubstanz 12,71 » 
Mineralstoff 5,27 » 
Kohlenhydrate 66,42 » 

In Wasser von 400 ' 
löslich 19,90 » 

Eisenp r äp ara te. Im Hinblick auf 
die Reklame, welche neuerdings mit ver
schiedenen Nahrungsmitteln von angeblich 
erhöhtem Eisengehalt getrieben wird, erschien 
es von Interesse, einige derselben näher zu 
untersuchen. Die Analyse ergab folgende 
Werte: 

"' "' ...., . 
...:-4 ~ ~~ 

:c.,. 1 
0 oS „ .:i ..... - o.- .,._ ., ·-,.Cl .:i 1 oS .:i ~~CD ~~ 0 .:i 0 .:i ,.Cl 0 ~8~ itl 8 j "' .... "'<l) .... 
. ~~ .o!J '§: ~ :~ :,s =~ ee: 
~ . ~"' ~ >--;~~ >--;~~ 

pZt pZt pZt pZt 

Wasser 34,900 8,060 7,310 3,825 
Stickstoffsubst. 9.810 19,210 
Mineralstoffe 1;s30 0,910 7,120 9,990 
Eisen (Fe) 0,019 0,016 0,012 0,019 
Eisen in d . .A.scho 1,030 1,700 0,168 0,196 
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Hiernach lag jedenfalls ein mit Albumosen 
und. Dextrin vermischter Süßwein vor. 

Hiernach ist der Eisengehalt des « Feronia
Brotes und -Zwiebacks> den gewöhnlichen 
Backwaren gegenüber, welche etwa 0,8 bis 
1 pZt Eisen in der Asche enthalten, etwas, Gewürze. Es wurden 388 Proben unter-
allerdings nur sehr unbedeutend erhöht sucht, und zwar 158 Pfeffer, 129 Zimmt, 
worden. Bingegen unterscheiden die Hensel- 46 Safran, 41 Nelken, 7 Paprika, 3 Macis 
sehen Präparate sich nicht im mindesten von 2 Piment und je 1 Probe Kardamomem und 
den normalen Erzeugnisse~, es sei denn Ingwer. Die eingelieferten Pf ff er - , Kar. 
durch einen Minder geh alt an Eisen. Kakao- da m o m e n · und Ingwer· Proben gaben 
asche enthält nach Zipperer o,127 bis o,440 keinen Anlaß zu einer Beanstandung. Hin
im Mittel 0

1
255 pZt Eisen, gegen o 196 gegen fanden sich unter den Zimmtproben 

bei Herrn Julius Hensel, und die Cicborie, verbältnismänig zahlreiche, welche teils wegen 
aus welcher Hensel's sog. Hämatinkaffee zu hohen Aschengehaltes, teils wegen Bei
besteht, besitzt ebenfalls in natürlichem Zu- mischung von Getreidemehl beanstandet 
stande genau so viel Eisen, wie das Eisen- werden mußten. Eine weitere Zimmtprobe 
«präparat». Bei dieser Sachlage kann von erwies sich als durch Leinenfasern in gröb
neuem . nur dringend empfohlen werden den ster Weite verunreinigt. Die meisten V er
Mineralstoff- und insbesondere den Eisen- fälschungen wurden, wie in früheren Jahren 
bedarf durch ein rationell zusammengestelltes beim S a f ran festgestellt. Einige Probe~ 
Nährstoffgemisch zu decken. Vor allem die hatten Zusätze von mehr als 20 pZt Griffeln 
grünen Gemüse sind in dieser Hinsicht un- oder von Zwiebaekmehl, oder von Saflor 
gleich wertvoller als alle unkontrollierbaren und 'l'eerfarbenstoffen erhalten. Andere 
Kunstprodukte. wiesen zu hohe Aschengehalte (9,88 pZt) 

Von sonstigen diätetischen Präparaten auf oder bestanden lediglich aus Saflor, 
seien noch erwähnt die Bouillon . Tabletten Sandelholz und Getreidemehl mit oder ohne 
«Kraftka_» und «Panopepton». Teerfarbstoff. Der Ersatz des, Wortes 

. «Safran» durch die täuschend ähnliche Be-
Bouillon - Tabletten «Kraftka>· zeichnung «Safron» wurde nicht als hin

Die zu je 6 in einer Glasröhre befindlichen reichende Deklaration erachtet. Unter den 
Tabletten besaßen folgende Zusammensetz- Nelken wurde nur eine einzige, wegen 
ung: eines Gehaltes von mehr als 10 pZt Stielen, 

Wasser 3,69 pZt u d u t d p · k b · Trockensubstanz 96,31 • n n er en a p n a pro en eme wegen 
Mineralstoffe 77,93 « teilweiser Extraktion durch Alkohol (14,62 
Stickstoffsubstanz 11,20 « pZt Extrakt) beanstandet In einigen Fällen, 
Fett 7,18 « in denen mit Eisenocker gefärbter Piment 
Jodzahld.letzteren37,47 « ohne Deklaration verkauft worden war 

' Die Prüfung mit alkalischer Kupferlösung 

I 

wurde nur Verwarnung empfohlen. Neu 
ergab keine weiß blaue Fällung, welche auf erschien die Verfälschung einer Muskat -
Hefenbestandteile hingewiesen hätte. Das b I ü t e, welche erhebliche Mengen Stärke 
Mittel war. daher als eine mit viel Kochsalz enthielt und zur Verdeckung dieses Zusatzes 
eingedickte Fleischbrühe anzusprechen. mit einem Teerfarbstoffe «geschönt» worden 

.. Panopepton. Die zu 2 Mk. 75 pf. war. 
fur 180 ccm verkaufte Flüssigkeit besaß Essig. Nachdem die Vertreter der reellen 
weinartigen Geruch und Geschmack. Die Industrie bereits seit längerer Zeit, den An
Analyse ergab nachs~ehende Befunde: forderungen der Nahrungsmittelkontrolle ent-

Spez. Gew. direkt 1 °0638 
• entgeistet 1:0878 

Alkohol in lüO ccm 16;03 g 
Extrakt 22 83 g 
Stickstoffsubstanz 7 'oo g 
Mineralstoffe 1 '13 g 
Polarisation nach der ' 

. .Inversion + 4,H)o 
Dextrinfällung stark 

sprechen nur einen aus einer Maische mit 
mindestens 20 pZt Wein hervorgegangenen 
Essig als Weinessig bezeichneten, ist dieser 
«Begriff der normalen Beschaffenheit» auch 
durch die Kgl. Sächs. Ministerialverordnung 
vom 3. ;August 07 ausdrücklich festgelegt 

1 worden. Hingegen verwirft die Verordnung 
, den bisher von einigen Fabrikanten ge-
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machten Unterschied zwischen 'I'raubeneslilig Herba 1\Iillefolii Radix Scammoniae und 
und Weinessig und stellt die Forderung Rhizoma Asari.' Man siebt, Pb. Helv. IV 
einer Deklaration ~on Farbstoffen, mit Aus- läßt auch ~en Heilkräutern ihr gutes 
nahme von Rotwem, auf. Der Erfolg der Recht zu teil werden und vertritt durch
hierdurch herbeigeführten Regelung spricht aus nicht den Standpunkt bewährte 
~ich berei.ts in dem Ergeb~is der diesjähr- vegetabilische Arzneidrogen 'infolge der 
1gen Essigkontrolle aus, mdem von den Ueberhandnahme organisch. chemischer 
untersuchten 21 Proben nur ein einziger Präparate und isolierter Pflanzenstoffe 
Weinessig wegen zu geringen Säuregehaltes mehr und mehr beiseite zu lassen. 
zu beanstanden war. Allerdings stehen diesen Neuauf-

Hinsichtlich des Weingehaltes entsprachen nahmen verschiedene Streichungen gegen
sämtliche eingelieferte 12 Weinessige der über (Fol. Aconiti, Fol. Nicotianae, Fol. 
Forderung einer 20proz. Maische. Im Gegen- Rubi fruticosi, Fruct. Cassiae fistul., 
satz zu einigen Preßäußerungen sind wir Fruct. Conii, Lign. J uniperi, Rhiz. Im~ 
der Anschauung, daß die zur Zeit üblichen peratoriae, Semen . Papaveris, Strobili 
Methoden der Untersuchung zu einem Nach- Lupuli), doch handelt es sich bei diesen 
weise einer Verfälschung völlig ausreichen, um im Arzneimittelverkehr wenig ge
und daß selbst die viel verlästerte Glyzerin- brauchte und daher entbehrlichere 
bestimmung keineswegs völlig wertlos ist. Drogen. _ 
Man muß nur die Analyse cum grano salis Neu aufgenommen hat Ph. Helv. IV 
betrachten und nicht gleich bei einer ein- auch zwei fette Oele, Oleum Arachidis 
zigen Abweichung von der Regel die Flinte und Oleum Sesami, die im alltäglichen 
ins Korn werfen. Leben schon seit längerer Zeit eine be-

Eine als Citrovi~. Essig bezeichnete deuten~e Rolle spie~en und _i~ der phar: 
Probe vom spez. Gew. 1,0344 enthielt maze~tischen. Prax1~ als bI11Iger, dabei 
5,26 pZt Extrakt, 4, 77 pZt Zitronensäure z.~me1st gl~1chwert1ger Ersatz z. B. 
und 9,72 pZt Essigsäure. Ein Grund zur ft!.r 01. Ohvarum Verwendung finden 
Beanstandung lag nicht vor konnen. 

· Bei der Beschreibung der Droge ist 
(Fortsetzung folgt.) das Wort «getrocknet» weggelassen 
---- worden, da nur getrocknete Arznei-

Die neue schweizerische 
Pharmakopöe 

drogen im Arzneibuch Aufnahme ge
funden haben; dort, wo frische Pflan
zen oder Teile solcher zur Herstellung 
eines Präparates erforderlich sind, ist 

(Pharmacopoea Helvetica Editio Quarta). dies durch den Zusatz «recens» beson-
Besprochen von Dr. G. Weigel. 

(Fortsetzung von Seite 245.) 

Drogen einschließlich Oele. 

Bei dieser Arzneimittelgruppe ist zu
nächst allgemein zu erwähnen, daß durch 
Aufnahme in das Arzneibuch eine An
zahl vegetabilischer Drogen wieder zu 
Ehren gelangt, so Cortex Quillayae, 
welche z. B. neuerdings in Form des 
Dekoktes als erfolgreiches Mittel zum 
Gurgeln bei Spitzenkatarrh und Lungen
erweiterung empfohlen wird, Cortex Si
marubae, Herba Adonidis vernalis, deren 
Wirkung als mildes Herzmittel ärztlicher
seits in letzter Zeit ganz besonders ge
rühmt wird, ferner Herba Artemisiae, 

ders markiert. Dem Namen der 
Stammpflanze ist, um Irrtümer und Ver
wechslungen zu vermeiden , stets der 
Autorname beigefügt worden; maß
gebend für die Benennung der Stamm
pflanzen war «Engler und Prantl, Die 
natürlichen Pflanzenfamilien». 

Abweichend von unserem Arzneibuch 
und auch anderen sind z. T. die Be
zeichnungen der Drogen in den Ueber
schriften; in Ph. Helv. IV heißt es 
nicht Flores Lavandulae, Folia Menthae 
piperitae oder Tubera Jalapae, ~ondern 
Flos - Folium - Tuber. Es 1st also 
durchgehends der Singular gewählt 
worden und zwar gewiß deshalb - so 
denke ich wenigstens -, um alle Ueber. 
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schriften in gleichmäßige Ueberein- Ph. Ilelv. IV verlangt 
einen Gehalt von: stimmung (analog Cortex, Herba, Radix, von: 

Semen usw.) zu bringen 12). Cantharides 
Cortex Chinae 

Zur Identifizierung der Drogen dienen „ Granati 
außer den botanischen, makro- und mikro- Folia Belladonnae 
skopischen Merkmalen vielfach auch » Cocae 
chemische Reaktionen, die sich in der P "t HGyoscyami 

R 
l f . h k . . as a uaranae 

~ge au einen c ai:a tenstischen oder Opium 
Wll'~samen Bestandteil . der betr. Droge Radix Bel'adonnae 
beziehen (so z. B. bei Aloe diversen Ipecacuanhae 

Gummiharzen, Cort .. Cascar. ~agr. und Rhizoma Gelsemii 
Cort. Frangulae, Fol. Digitalis, Rad. Rhei Hydrastis 
Semen Colchici u. a. m.) Große Auf: » Veratri 
merksamkeit hat man ferner den Drogen- Semen Arecae 
p~lvern &"eschenkt; bei jeder Droge, Colae 
die auch m Pulverform verwendet wird Sabadillae 
findet sich unter der Beschreibung ei~ Sinapis nigr. 
Absatz, in welchem die charakterist- Stramonii 
ischen anatomischen Merkmale des betr. Strychni Tubera Aconiti 
Drogenpulvers kurz· aber treffend be- Jalapae 

minimal 0,8 pZt Cantharidin 
» 6,5 » Alkaloide 
» 0,5 » 

0,35 » 

0,7 » 

)) 0,1 » » 

4 » Coffei'n 
10 » Morphin 
0,4 » Alkaloide 
2 " 

(Emetin u. Cephaölin) 
• 0,25 » Alkaloide 
)) 2 >) 

1 >) » 

0,5 » » 

1,5 » Coffein und 
Theobromin 

3,5 » Alkalo;de 
0,8 » Senföl 
0,3 • Alkaloide 
2,5 » » 

0,8 » » 

» 10 » JaJapenharz. 
schrieben werden. Hierbei wird häufig .. . 
auf die Maße der Einzelbestandteile Im ~bngen werden zur Drogenprüf-
des Pulvers hingewiesen. für solche ung die Asche- und Extraktbestimmung 
mikroskopische Messungen gilt das Mikro- heran_gezoge~. Darüber heißt es im all
millim~ter (=. 1/1000 mm = o,000001 m), gememen Teil ~er Pharma~opöe: 1) Die 
abgekurzt mik. Derartige sachgemäße As?henbest1mmung is.t mit etwa 
Angaben im Arzneibuch auch über 1 bis 2 g Substanz (natürhch möglichst 
Drogenpulver sind sehr zeito-emäß und in Pul verform) in der Weise auszuführen. 
dankei~swert;. die meisten ° Apotheker daß zuerst s~hr langsam ~nd mit kleinei· 
unterziehen sICh schon lange nicht mehr Flamme erhitzt und die Temperatur 
der Mühe, alle ihre Drogen selbst zu n~r ganz allmählich gesteigert wird. 
pulvern, seitdem solche von Drogen- Die As~henangaben beziehen sich auf 
mühlen in jeder gewünschten Feinheit kohlefreie Asche. 2) Die Bestimm
und mindestens ebenso billig geliefert ~ng. des wä~serigen Extraktes 
werden. Da heißt es also umsomehr ist m der Weise dmchzuführen, daß 
auf Identität und Reinheit prüfen a~ m~n 10 g ~er feingepulverten Droge 
der Hand sorgfältiger Angaben! Bei fi:It 1 ~O g siedendem Wasser übergießt, 
zahlreichen, besonders den starkwirken- die Mischung 24 Stunden unter öfterem 
den (Alkaloid-) Drogen läßt Ph. Helv. IV Umschütteln mazeriert und dann filtriert. 
dere!l wirksame Inhaltstoffe quantitativ 5? cr.m des Filtrats werden zur 'rrockene 
bestimmen und stellt dafür bestimmte emgedampft und der Rückstand bei 
Forderungen auf; doch ist bei den 100 ° getrocknet und gewogen. Gewicht 
~Yertbestimi:nungsmetl10den auf mög- X 20 =. Trockene~trakt. .In der glei
hchste Vere~nfachung Rücksicht genom- ehe~ W e~se . soll die Bestimmung des 
men, was m der Vorrede ausdrücklich wein~ eist i gen Extraktes, wo vor
erwähnt wird. · geschrieben, ausgeführt werden natür

12) Diese gleichmäßige Singular-Nomenklatur 
i,t übrigens auch durch die Brüsseler Beschlüsse 
international augenoinmen. 

lich mit dem Unterschied, daß' anstatt 
Wasser 90/91 vol.-proz. Alkohol Ver
wendung findet. - Bei Harzen13), Bal-

13) Die bei den Harzen, Gummiharzen und ungszahl lehnen sich in der Hauptsache an die 
Balsamen von Ph. Hel,,. IV f b k au genommenen e annten, von K. Dieterich dafür aufgestellten 
Methoden und Werte für Säuro- und Verseif- an. 
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samen, Fetten, Wachsen und Oelen schlägigen Gebieten berücks~chti?"t und 
dienen zur Prüfung je nachdem Be- in zweckentsprechender Weise 111 Ph. 
stimmungen der Säure-, Verseifungs- Helv. IV verwendet worden sind. 
und Jodzahl· diesbezügliche erläuternde Von interessierenden Einzelheiten ist 
Angaben si~d ebenfalls im allgemeinen nun zu erwähnen: 
Teil der Ph. Helv. IV enthalten. Sehr A 10 e. Offizinell ist die in der Wärme 
richtig wird u. a. hierbei bemerkt, daß bereitete afrikanische, sogen. Kapaloe von 
der Bestimmung der Säure- und Ver- Aloe ferox Jfiller. Neu sind folgende 
seifungszahl stets eine Kontrolle der Identitäts- bezw. Wertbestimmungs
Halb- ·und Zehntel-Normal-Laugen vor- methoden (nach Tschirch): 1) 10 ccm 
auszugehen hat, da bekanntlich vor einer Lösung von Aloe (1 = 1000) 
allen die alkoholischen Laugen ihren werden mit 1 Tropfen einer Kupfer
Titer mit der Zeit oft erheblich ver- sulfatlösung (1 = 20) versetzt; die Lös
ändern. ung nimmt eine intensive Gelbfärbung 

Zur Bestimmung der Jodzahl schreibt an die nach Zusatz einer Spur Koch
Ph. Helv. IV (unterschiedlich vom D. salz und einiger 'l'ropfen Weing~ist 
A.-B. IV, welches die v. Hübl'sche nicht in rot übergehen darf.(Unterschi~d 
Jod-Quecksilberchloridlösung verwenden von Leber aloe). 2) Breitet man die 
läßt) Jodmonobromidlösung (~ach Ba'!!us gelbgefärbte Lösung einer.klei~en Menge 
- Herstellung derselben siehe spater Aloe in Schwefelsäure m emer Por
unter «Reagentien») vor; mit Hilfe dieser zellanschale aus und läßt eine Spur 
gelangt man bekanntlich schneller zum rauchende Salpetersäure zufließen, so 
Ziel (in der Regel genügen scho~ 15 darf sich die Lösung nicht grün färben 
:Minuten Einwirkungsdauer~14

), ~e1 der (Unterschied von Na talaloe). 3) 5 g 
Prüfung ätherischer Oele emerseit~, d.er Aloe werden in einem 50 ccm-Kölbchen 
Fette und ~etten OeJe an.dererseits 1st 2 Stunden lang mit 5 c?m Methylakohol 
man noch emen Schritt weitergegangen. mazeriert· alsdann erhitzt man auf 50 
Da neuerdings zur Identifizierung ersterer bis 60 o ' fügt allmählich unter Um
das optische Drehungsvermögen, zur schütte}~ 30 ccm Chloroform zu und 
Identifizierung letzterer der Brechungs- überläßt das Ganze 1/2 Stunde lang der 
exponent gern und nfü bestem Erfolg Ruhe. Die gelbgefärbte Chloroformlös
herangezogen wird, sind in Ph. Helv. IV ung wird nun durch ein Faltenfilter in 
zwei Tabellen aufgenommen, wov_on einen gewogenen Erlenmeyer -Kolben 
eine die Rotationsgrenzen der. wichtI~- abfiltriert der abgeschiedene Harzrück
sten ätherischen Oele, die andere die stand no~h viermal in gleicher Weise 
Brechungsexponenten von Fetten und extrahiert und die vereinigten Auszüge 
fetten Oelen enthält. Den Apothekern, schließlich auf dem Wasserbade vom 
die Polarisationsapparat und Refrakto- Lösungsmittel befreit. Der Destillations
rneter besitzen, wird diese ze~tgemäß_e rückstand sei gelb gefärbt und betr:1-ge 
Neuerung sehr willkommen sem; obll- nach dem Trocknen bei 100 ° mcht 
gatorisch ist jedoch die Anschaffung weniger als 4 g (Wertbestimmung): 
genannter Apparate nicht, di.e Tabellen As a f 

O
e t i da. Ph. Helv. IV ge

geben vor d~~ Hand nur bei der Ana- stattet bei Asa foetida in Körnern (in 
Jyse oft erwunschte Anhaltspunkte. 1 . , 6 zt Asche bei A. f. in 
Dies wäre in der Hauptsache alles, was l\~crymisdo lt. demn;ch sind beide 
i~ Kü~ze. allgemein von den. Drog~n H!~~eelssortfn z~lässig. Betr. Pulverung 
emschheßlich ~ele zu sagen 1s~ ; di~ und Aufbewahrung sagt das Arznei
~ngaben be":e1sen aufs Neue, ~v1e sehi buch: Stinkasantpulver ist aus. aus· 
die ... ..Fortschritte auf allen hier ein- g e 1 es e n e 

11 
(zumal wenn es SICh um 

H)" Allerdings sind die hierbei erhaltenen Werte 
etwas andere, meist wenig höhere als im D.A.-B.IY 
angegeben. 

die Sorte «in massa» hande~t - d. Ref.), 
von anhängenden Pflanz~nte1len,Sand und 
Steinen möglichst befreitem und 8 Tage 
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über Kalk getrocknetem Asant durch 
Pulvern bei möglichst niedriger 'rem
peratur herzustellen und in gut ver
schlossenem Gefäße an einem kalten 
Orte üb e r K a 1 k aufzubewahren. 

insofern richtig begrenzt, als es heißt: 
Perubalsam ist im gleichen Gewichte 
Essigsäure, Aceton oder Weingeist 
und dem 3. Teil seines Gewichtes 
Schwefelkohlenstoff löslich. 

Ba 1 s am um C O p a v a e. Die Prüf. . Zur Fahndung auf de.~ in .letzter Zeit 
ungsvorschriften sind verschärft und er- vielfach angeboten~n kunsthchen Per~
gänzt worden. Betreffs Löslichkeit heißt balsa!ll hat man„ m Ph. Helv. IV die 
es: Der Balsam, welcher wenig oder Benzi~-Salpetersaureprobe nach Ph. G: 
gar nicht fluoresziert, löst sich in ab~o- III (~iehe d~.rt) aufgen,ommen, . wo~ei 
Intern Alkohol, Choroform und Amyl- echte~. unverfal~chter B:1sam meist eme 
alkohol klar oder leicht opalisierend, im 9:elbfarbung, ~ie Kunstpr?dukt_e aber 
gleichen Volumen Petroläther löst er m „der Regel eme. star~ ohv- bis blau
sich klar. Bis hierher sind die Angaben zu- g~~ne ( oft auch eme y10le~~e - d. Ref.) 
treffend; der folgende Zusatz aber «fügt Farbung geben. . Die ~aureza~l des 
man zu dieser Petrolätherlösung (l + 1) Balsam~ soll 68 bis so, die Verseif~ngs
das achtfache Volumen Petroläther so zahl mcht unter 245 und der Cmna
entsteht sofort ein dicker weißer meYngehalt nicht weniger als 60 pZt betra
Niederschlag» trifft nicht in all~n Fällen gen. (Let~te:er ist et~as hoc_h gegriffen; 
zu Hier fehlt das Wort «zumeist» durchschmtthch betragt er m der Han
de~n dünne, ölreiche Balsame (z. B. Par~ delsware jetzt kaum me~r als 57 bis 
undMaranham)bleibenklar,opalisierennur 5~ pZt ~ d: ]!,ef.) Verseifungszahl des 
schwach oder geben nur einen sehr ge- Cmnamem mm1mal 235. 
ringen flockigen Niederschlag bei dem Balsamum tolutanum. Tolubal-
achtfachen Petrolätherzusatz. sam soll in Petroläther und in Schwefel-

Das spez. Gew. soll 0,96 bis 0,996 be- kohlenstoff nur wenig löslich sein; diese 
tragen. Prüf u u gen auf Paraffin- Angaben sind zutreffend zum Unter
öle bezw. fette Oele sind: l) 5 ccm schied von denen im D. A.-B. IV, wel
Balsam werden in 15 ccm Weingeist ches sagt «in Schwefelkohlenstoff un
gelöst und die Lösung l Minute zum löslich». (Bekanntlich löst sich echter 
Sieden erhitzt. Nach dem Abkühlen Tolubalsam bis zu etwa 25 pZt in 
sollen sich auch nach Verlauf einer Schwefelkohlenstoff - d. Re/.) Der 
Stunde Oeltröpfchen nicht abscheiden vom Lösungsmittel befreite Schwefel
(Paraffinöl). 2) 20 Tropfen Balsam wer- kohlenstoffauszug soll baim Erwärmen 
den mit l ccm lOproz. alkoholischer bis auf ungefähr 1500 keinen Geruch 
Kalilauge 2 Minuten gekocht, dann nach nach Terpentin oder Kolophonium er
dem Abkühlen 2 ccm Aether zugesetzt. kennen lassen. Eine weitere Prüfung 
Es darf hierbei keine Gelatinierung ein- der Ph. Helv. IV auf Gehalt an Fichten
t:eten. (fettes Oel). S.äurezahl 75 bis 85, harz ist: Schüttelt man 1 g Tolubalsam 
\ erseifungszahl 80 bis 90. mit 5 g Petroläther urid filtriert, so 

Balsamum peruvianum. Das soll das Filtrat, mit dem gleichen Vo-
spez. Gewicht ist _ dem jetzt an den lume~. Kupfe~acetatl~sung ( 1 = ~?OO) 
l\Iarkt gelangenden Balsam entsprechend geschuttelt,. mcht grun w~rden. Saure
- auf 1,145 bis 1,155 festgesetzt wor- z~hl 114 bis 158_! Verseifungszahl 155 
den. Im übrigen ist auch' hier eine bis 187, Asche hocbstens 1 pZt. 
Erweiterung und Verschärfung der Prüf - Camp h o r a. Die Löslichkeitsver
ungsvorschriften eingetreten. Peru- hältnisse des Kamphers charakterisiert 
balsam soll sich in 5 Teilen wässeriger Ph. Helv. IV wie folgt: Löslich in 
60 proz. Chloralhydratlösung klar lösen 1000 T. Wasser, 1 T. Weingeist, 4 'l'. 
(Prüfung nach Beitter auf Gehalt an Olivenöl, 1,5 T. Terpentinöl, 0,4 T. 
Rizinnsöl). Die Löslichkeit des Bal- Aether, 0,25 T. Chloroform und in 0,5 
sams in Weingeist ist in Ph. Helv. IV T. Essigsäure; in Alkalien unlöslich. 
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Die wässerige oder alkoholische Lösung öfterem Abgießen der Lösung und Auf
reagiert neutral. Für die Praxis wichtig gießen neuen Lösungsmittels gehen etwa 
sind auch die Angaben: Kampher ver- 50 pZt in Lösung und es bleibt ein 
flüssig t sich beim Zusammenreiben eigenartiger Schwellkörper in Form einer 
mit gleichen Teilen Chloralhydrat, fer- voluminösen durchscheinenden l\Iasse 
ner mit Phenol· (Karbolsäure), Salizyl- zurück. (Dieser unlösliche Sehwell
säure, Salol, Naphthol, Menthol, Thymol, körper - Kautschugutta genannt -
Pyrogallol, Rtsorcin. ist ein Kohlenwasserstoff und nach 

Eine prüf u n g auf den in letzter Tschirch der wert~?lle Bestandt~il des 
Zeit im Handel angebotenen s y n t h et- Kautschuks. In Losung geht 111 der 
is c h e n Kamp her (aus 'l'erpentinöl) H~uptsache nur das Kautschu~har.z. 
bezw. dessen Zwischenprodukte be- Die Forderun~ des ~· ~.-B. n :m 
zwecken folgende Proben: 1) Wird Petroleumb~nz111 usw. löslich» erschei1;1t 
Kampher mit Vanillinschwefelsäure demna~h mcht ang~bracht, d_a nur die 
(1 = 100) zusammengerieben, so ent- harzrernheren, ~)so m1~d~rwer_ti~en Kaut
steht eine Gelbfärbung, die . durch rot ~chuksorten erho~te L~shchkelt 111 Petrol
in violett und blau übergeht (zum Unter- ather usw. besltz~n · D; Ref.). ~h. 
schied vom Kunstkampher, der hierbei H~lv. IY sagt weiter: Chlorofor~ l~st 
keine Färbungen gibt; liegen aber Ge- bei ~l~1cher Beha1;tdlun.? etwa. 63 pZt. 
mische beider vor, so ist allerdings diese Deshlh~rt man d1_e Losungsmittel ~b, 
Probe nicht brauchbar _ d. Ref ). so e~halt .~an e111en außerorde_nthch 
2) Wird 1 g Kampher in der Porzellan- klebrigen :8,uc~stand (Harz). An sieden
schale entzündet und der sich ent- dem. Wemgeist so~l Kautschuk nur 
wickelnde Dampf durch ein in einem wemg, an Aceton mcht mehr als 4 pZt 
übergestülpten Trichter befindliches abgeben. 
plattes, angefeuchtetesFilter aufgefangen, Ce t a c e um. Mit · dem Schmelzpunkt 
schließlich der Inhalt der Schale 41 bis 50 o stellt Ph. Helv. IV mildere 
mit 10 cc~ destillie~tem Wasser auf Anforderungen an das Handelspräparat 
d~sselbe Filter gespult, so . darf . das als andere Arzneibücher (D. A.-B. IV 
F1~trat durch Zusatz vo~ S1lbern~trat fordert z. B. 45 bis 50 o). Nach Erfahr
kei~e Opaleszenz oder. Trubung ze!gen ungen des Ref schmilzt guter amerika
(Prufung auf .Chlor mfolge etwaigen nischer Walrat in der Regel bei 45 
Gehaltes an Pmenchlorhydrat, welches bis 46 o. 
bekanntlich als Ausgangsmaterial für . , 
synthetischen Kamp her dient). -:-- Auf Co~ t ex (Rh am n 1) . . ! I an g u l a e. 
Papier gedrückt, soll Kampherpulver Neu s1~.d folgende. Identitats- bezw. Ge
(hauptsächlich die im Handel . befind- ha~tsprufung~n (auf Oxymethylant~a
Iichen sogen. Kampherblumen) einen chrnon~ = wirksame Sub.stanz): _l) O,o f5 
durchscheinenden Fettfleck nicht er- ~eschmtte~e Faulbaumrmde .. wird mit 
zeugen (Prüfung auf unzulässigen Ge- oO ccm siedendem Wasser ubergossen. 
halt an ätherischem Kampheröl). Werden nach de~ ~rk~lten .10 ccm der 

. . abgegossenen Fluss1gkeit mit 10 ccm 
Ca t e eh u. Offiz1~ell 1st das .aus Ammoniakflüssigkeit vermischt, so färbt 

dem Holze von Acama Catechu Willd. sich die Flüssigkeit rot. 2) 0,1 g ge
und A. Suma Kurx bereitete Extrakt, pulverte Faulbaumrinde wird mit 10 
also nur der Pegu-Katechu des Han- Tropfen Weingeist benetzt und dann 
dels. mit 10 ccm Wasser aufgekocht. Nach 

Ca u ts c h u c. Für die Löslichkeit dem Erkalten wird mit 10 ccm Aether 
des gereinigten Parakautschuks gibt ausgeschüttelt und 3 ccm des gelb ge
Ph. Helv. IY folgende Anhaltspunkte: färbten Aethers mit 3 cc~ Ammon!ak
Uebergießt man inStücke zerschnittenen :flüssigkeit ausgeschüttelt. DieAmmomak
Kautschuk mit Petroläther, so schwillt flüssigkeit soll nach dem Verdünnen mit 
er stark auf; nach längerem Digerieren, 1 20 ccm Wasser noch deutlich k i r s c h-
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rot gefärbt sein. Die gleichen Prüf
ungen sind bei 

Cortex Rhamni Purshianae 
( Cort. Cascarae sagradae) vorgesehen ; 
doch soll diese Droge bei 1) eine 
orangegelbe, bei 2) eine deutlich 
g e 1 b rote Färbung zeigen. (Infolge 
der Verschiedenheit der Färbungen 
können diese Reaktionen recht gut auch 
zur Unterscheidung beider Drogen be
nutzt werden. - D. Ref.) 

Cr o c u s. Neu sind folgende Prüf
ungen: 1) .Mit Kalilauge erwärmt, ent
wickle Safran kein Ammoniak (Prüf
ung auf das Safransurrogat Dinitro
kresol-Ammonium ?, chemischer Safran 
genannt, speziell wohl bei der gepulver
ten Droge - d. Ref). 2) 100 T. Safran 
sollen an Petro1äther höchstem; 5 T. 
abgeben (Prüfung auf Beschwerung mit 
fettem Oel oder auch auf künstliche 
Farbstoffe). 

(Fortsetzung folgt.) 

Aceton sowie Eisessig leichter löslich. Pharma
kologische und kliniscbe Versuche haben ge
zeigt, daß er gut vertragen wird und bei 
allen Krankheiten, bei denen Salizylsäure 
angezeigt ist, gute Dienste leistet. Gabe: 
1 g mehrmals täglich, Kinder entsprechend 
weniger. 

Betacaine hydrochloride ist nach Amer. 
Journ. of Pharm. 1908, 137 (J- Eu ca i: n. 

Blenogonin • Kapseln enthalten Santelöl, 
Maticoextrakt und Hexamethylentetramin. 
Blenogonin-Ovules und Blenogonin-Stäb
chen enthalten Anästhesin und Albargin. 
Anwendung: gegen Krankheiten der Harn
wege. Darsteller: Chemisches Institut in 
Berlin W 50, Passauer-Straße. 
· Chininnuklei:nat ist nach Deutsch. l\fed. 
Wochenschr. 1908, Nr. 10 -ein weißes bitter 
schmeckendes Pulver, das sich in Wasser 
schwer löst und 60 pZt Chinin sowie 40 
pZt Nuklei:nsäure enthält. R. Lenxmamt 
wendete es bei Syphilis in der Weise mit 
Erfolg an, daß er es jeden zweiten Tag als 
Olivenölaufschwemmung 1 : 20 intramuskulär, 

Neue Arzneimjttel, Spezialitäten abwechselnd mit 0,8 g salzsaurem Chinin, 
und Vorschriften. dieses intra.venös, einspritzte. Darsteller: 

A t 
· · h E. JJ:ferck m Darmstadt. 

ce annm 1st nac Amer. J ourn. of Pharm. l Chl b t 1 · t h. A J f . . . . . or u o 1s nac mer. ourn. o 
1908, 137 eme amenkamsche Bezeichnung Ph 1908 137 Chi t 'A t 
f

„ T · (D' 
1 

• arm. , o r e o n e ~ ce on-
ur an n I gen 1acety tannm). Chi f ) 

A 'd 1 t· . 1 A oro orm . c1 sa ace 1cum 1st nac 1 mer. J ourn · . . , . 
f Ph 1908 137 

. 'k . h · F1xm soll nach Presse medtc. 1908, 160 
o arm. , eme amen amsc e 1- t Al · · l k · · 
B 

· h f" A · · granu ier es ummmm a tat sem und wird 
ezeic nung ur s p ir rn. . . . 
Ba t 

· M'tt I l\I 1 h als Darmdesmfllaenz empfohlen. 
r a, em I e gegen annessc 1wäc e, . . 

enthält nach Therap. Rundsch. 1901:1, Nr. 9 Formamme 1st nach Amer. Journ. of 
in jeder Pastille 0,13 g aus den Blättern Pharm. _ 1908, 137 . Hexamethylen
von Turnera diffusa bereitetes Damiana- tetra m rn, Ur o t r o p lll usw. 
Extrakt o 01 g Phosphorzink und o 0082 g Formamol ist nach Amer. Journ. of 
Strychn~ss~men. Bezugsquelle: Joh. G. ~-bar~. 1908! 137 eine. andere Be~~ich_nung 
Opfermann in Aachen. fur C1 t r am In, Helm 1 t o I und ahnhches. 

Bern.steinsäureäther der Salizylsäure*) Lenicetpasta besteht aus 10 pZt Lenicet, 
erhält man nach Pharm. Ztg. 1908, 2 31 Reisstärke und Euvaselin. Sie wird bei 
aus Bernsteinsäurechlorid und Salizylsäure Hautkrankheiten angewendet. Darsteller: 
unter Verwendung geeigneter Kondensations- Dr. R. Reiß, Chemische Fabrik in Berlin N. 
mittel. Er stellt ein weißes Kristallpulver Malourea ist nach Amer. Journ. of. Pharm. 
von schwach säuerlichem Ges0hmack dar 1908 13 7 gleich Verona I. 
und schmilzt zwischen 176 und 1800. Er ' 
ist in Wasser sehr schwer und in Alkohol 

' 
*) Diese Verbindung ist als S u c c in y 1 s al i

c y lsä ur e aufzufassen; Salicylsäure bildet als 
Phenol bekanntlich auch Aether (Ester), z. B. 
Essigsäureäther der Salicylsäure = Acetylsäure 
= Aspirin. Schriftleitung. 

H. Mentxel. 

Carpentol 
ist ein von der Firma Gebr. Schubert in 
Berli NW 5 in den Handel gebrachtes 8chellack
Ersatz-Mittel, das für die .Möbel-Industrie als 
Poliermittel und für die Herstellung von Lacken 
empfohlen wird. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Camembert-Käse. 1 geht, d~ß di_eselbe~ zumeist f~tte und voll-
Da die Verteuerung des Fleisches das ; fette Käse smd; em « Extra fe~ner Deutsc~er 

Augenmerk des konsumierenden Publikum I C~membert» d!trf deshalb kem Magerkase 
auf billigere und doch vollwertige Nahrungs- sem. Hcke. 
mittel lenken mußte ist es vor allem der Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

. d d d h ' h„ht B d t l 907, XIV, B77. Käse, er a urc zu er o er e eu ung 
gelangt ist. Neben dem Reifezustand des ~--~ 
Käses bedingt vor allem der Fettgehalt Zubereitung und Aufbewahrung 
seinen Wohlgeschmack und seine Güte. Da des Sauerkrauts. 
aber der Fettgehalt des Käses von dem Zur Erzielung einwandfreien Sauerkrauts 
Fettreichtum der verkästen Milch abhängig kommen hauptsächlich die Rohware, der 
ist, so ist es für den Käsereibesitzer ge- Lagerraum, die Gärbottiche, der Gärungs
winnbringender, die billige Magermilch zu prozeß selbst m:d die spätere Behandlung 
diesem Zwecke zu verwenden, als die teure des Krautes in Betracht. 
Vollmilch. Man erhält beispielsweise aus einer Als Lagerraum eignet sich am besten ein 
Milch von 0,7 pZt Fett einen Käse, dessen nach Norden gelegener, ziemlich kühler 
Fettgehalt 17 pZt seiner Trockensubstanz Kellerraum, der gut zu ventilieren ist. Im 
beträgt, aus einer Milch mit 3 pZt Fettgehalt Großbetri~b werden als Gärgefäße am besten 
einen solchen von 48 pZt Fettgehalt. Aus Betonbassins verwendet, kleinere Betriebe be
einer Tabelle, die alle dazwischenliegenden nützen meist Eichen-, Tannen- oder Fichtenholz
Zahlen enthält, kann man nun auch um- bottiche. Zur Bereitung des Krautes soll 
gekehrt aus dem Fettgehalt des Käses auf stets frisch vom Felde gewonnene Rohware 
den der dazu verwendeten Milch schließen. genommen werden. Längere Zeit auf Lager 
Mit Hilfe einer von Hcrx konstru- oder in Haufen gelegene Krautköpfe müssen 
ierten Senkwage, deren Skala direkt die j erst sorgfältig gereinigt werden. 
«Käsegrade», d. h. mit dem spezifischen Für Sommersauerkraut ist zu empfehlen, 
Gewicht annähernd entsprechenden Werte den Salzzusatz mit 1/2 bis 11/2 pZt zu be
für den Fettgehalt des wasserfreien Käses, messen. Die Bottiche werden soweit mit 
angibt, kann man dergestalt den Fettgehalt Gewichten oder Steinen belastet, daß in der 
des Käses bestimmen, daß man letzteren in ersten Gärungsperiode die übrige Brühe 
einer Salzlösung durch Salz- oder Wasser- von dem geschnittenen Kraut leicht abfließen 
zusatz zum Schwimmen bringt und darnach kann. Die Gärung muß möglichst rasch 
das Instrument in die betreffende Lösung und vollständig verlaufen; für die erste 
bringt. Periode rechnet man 15 bis 20 Tage, für 

Dem Verkaufe von fettarmem Käse kann die Nachgärung 6 bis 7 Wochen. 
nach einem Vorschlage von Herx dadurch Im Winter darf die Temperatur im Gär
gesteuert werden, daß der Fabrikant für keller nicht unter 4 bis 6 o C sinken. Ende 
den Gehalt an Fett eine gewisse Gewähr März oder Anfang April beginnt die erste 
leistet und durch Aufdruck oder Art der Behandlung des Sauerkrautes. Die Gewichte 
Packung kenntlich macht. Jedenfalls dürfte und Oberdecke! werden abgenommen, mit hei
ein als «Extra feiner Deutscher Camembert,, ßem Sodawasser abgewaschen und mit reinem 
(•Französische Fabrikation») gelieferter Käse, Wasser nachgespült, dann nimmt man reine 
der zufolge einer Analyse von Buttenberg Leinentücher, taucht sie in konzentrierte 
und Guth nur 8,5 pZt Fett enthielt und Kochsalzlösung, ringt sie gut aus, deckt 
aus Milch von o, 7 pZt Fettgehalt hergestellt sie über das Kraut und legt die Holzdecke! 
war, nur unter deutlicher Deklaration seiner und Gewichte wieder auf, nachdem letztere 
minderwertigen Beschaffenheit in den Handel ebenfalls sorgfältig gereinigt und mit Koch
gelangen. Diese beiden Verfasser haben salz bestreut wurden. Dieser Reinigungs
eine große Reihe von Camembert-Käsen prozeß der Holzdecke! und Deckgewichte 
untersucht, worauR deutlich genug hervor- wird nun aller 2 bis 3 Wochen wiederholt. 
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Sollte im Sommer die Brühe etwas ver
dunsten, so kann sie durch ganz schwache 
Salzlösung ersetzt werden. Bei jedem Rein
iguugsprozeß muß das oben aufliegende etwa 
muffig gewordene Kraut sorgfältig entfernt 
werden. Auf diese Art läßt sich das Sauer
kraut am besten und einfachsten bei der 
ihm· sonst schädlichen Sommerwärme kon
servieren, und die Ware behält dabei ihre 
schöne weißgelbe Farbe sowie ihr feines 
AromL Wh. 

IConserven-Ztg. 1908, 66. 

Ueber Krabben-Extrakt 
berichten Ackermann und f{utscher in der 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- und Genußm. 
1907, XIV, 687. Nachdem es den Ver
fassern bereits früher gelungen war, aus dem 
Krabben-Extrakt nach vorhergehender Rein
igung mit Tannin, Baryt und Bleiessig aus 
der W olframsäure - Fällung zunächst die 
Alloxurbasen Arginin usw. abzuscheiden, ge
wannen dieselben aus dem Rest der durch 
Silbernitrat und Barytwasser nicht füllbaren 
kohlensauren Basen mit Phosphorwolfram
säure eine Reihe von Phosphorwolframaten, 
die auf folgende Weise von einander getrennt 
wurden. Nach bekannten Methoden wurden 
aus der Phosphorwolframsäurefällung die 
kohlensauren Basen hergestellt und daraus 
mit Pikrinsäure das schwer lösliche Lysin
pikrat abgeschieden. Die darauf mit Salz
säure stark übersättigte und so von der 
überschüssigen Pikrinsäure befreite Lösung 
ließ beim Einengen eine große Menge 
Beta"inchlorid auskristallisieren. Aus der 
Quecksilberfällung d'er Mutterlauge wurde 
das Quecksilber mit Schwefelwasserstoff be
seitigt und beim Einengen der salzsauren 
Lösung neben etwas Beta"inchlorid das salz
saure Salz einer bisher unbekannten Base, 
Cr an g i t in benannt, abgeschieden. Das 
Goldsalz dieser Base ist in Wasser schwer 
löslich und kristallisiert daraus in kurzen, 
kräftigen, hellgelben Säulen mit dem Schmp. 
1G2 bis 165° C. Aus der lÜutterlauge 
des Crangitinchlorids wurde mit Platinchlorid 
das Platinat des Pyridinmethylchlorids er
halten, was deswegen von besonderem In
teresse ist, weil sich die tierischen Extrakte 
im Gegensatz zu den pflanzlichen bisher als 
frei von Pyridinderivaten erwiesen haben. 

Nur im meüschliclien Harn wurde diese Base 
bisher nachgewiesen, und es wurde ihr Auf
treten darin durch die Annahme erklärt, 
daß dieselbe durch Aufnahme von Tabak 
oder Kaffee, wo auch wieder die Pflanze 
die Muttersubstanz ist, in den menschlichen 
Organismus gelangt ist. 

Des weiteren wurde die wässerige Mutter
lauge des Platinates vom Pyridinmethyl
chlorid in die Goldverbindungen übergeführt 
und daraus zunächst das Aurat des Neosin, 
das auch von Kutscher im Fleischextrakt 
aufgefunden worden ist, und ferner das 
Aurat einer dem Crangitin sehr ähnlichen 
Base gefunden. Der letzteren ist der Name 
Cr o n g o n in beigelegt. Ihr Goldsalz scheidet 
sich beim Umkristallisieren aus heißen, über
sättigten Lösungen zunächst immer als gelb
rotes Oe! ab, das erst nach einiger Zeit zu 
Drusen kurzer Nadeln erstarrt. Dieselben 
schmelzen zwischen 130 bis 1400 C zu einer 
klaren roten Flüssigkeit. Heke. 

Zum Handel mit Eiern. 
Als eine aufblühende «Eierstadt> gilt jetzt 

K a s a n an der Wolga, von wo aus seit einem 
Jahrzehnt jährlich über 50 Millionen Eier ins 
Ausland verschickt werden. Galizien ist als 
Eier-Ausfuhrland zurückgedrängt worden. Eine 
Schädigung des Handels mit Eiern in Rußland 
ist die Bewilligung von Handgeldern an die 
Aufkäufer der Eier, zumeist Bauern. Sobald 
letztere das Handgeld erhalten haben, beginnen 
sie zu spekulieren und halten die Eier nicht 
selten lange Zeit am Orte des Aufkaufs zurück, 
wodurch die Ware natürlich an Qualität ver-
liert. P. S. 

Gen.-Anx. f. Delik. 1908. 

Hundefutter 
\8 p e c i a I H o u n d M e a 1 , n o u r r i t ur e 
c o n ca s s e e p o· ur chi e n s) besteht aus 
einem feinen Gemenge von Backwerk und Fleisch
abfällen warmblütiger Tiere. \Ein 1 o s es Ge
menge, aus welchem die Fleischstückchen aus
gelesen werden können, darf ins Zollinland n ich t 
eingeführt werden. Schrifleitung.) F. S. 

Lipsiasalz, 
ein Fleischkonservierungsmittel, besteht neben 
Saccharose aus N atrinmphosphat, -benzoat und 
-chlorid. P. S. 
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Photographische Mitteilungen. 

Die Autochromplatte. 
Ein Amateur, der sehr gute Erfolge mit 

der Autochromplatte erzielt hat, benutzt für 
9 x 12 eine Schale 18 X 24 mit Glas
leisten, welche die Platte in der Mitte der 
Schale halten. Er schaukelt - die Schale 
nicht, sondern hält die Lösungen nur durch 
leises Vibrieren in Bewegung, weil er be
merkte, . daß der Wellenschlag der Lösung 
in der knapp angefaßten Schale mechanisch 
sehr viel zur Ablösung der Schichtränder 
beiträgt. Das Tauchen der Plattenränder 
in warmes Paraffin, ähnlich wie bei der 
Kautschuklösung, wird ebenfalls als Schutz
mittel empfohlen. Sollen die Platten aber 
zur Projektion dienen, so dürfte sich die 
Wiederentfernung des Paraffin empfehlen, da 
es sonst schmelzen und über die Bildschicht 
fließen könnte. Bm. 

Photographische Welt 1908. 

Kaltlack. 
Man mischt gleiche Teile Aether und 

Chloroform oder 2 T. Aether und 1 T. 
Chloroform. Dann pulvert man 80 g aus
gesuchten weißen Kopal und schüttet das 
Pulver in eine Literflasche. Man füllt nun 
die Flasche mit der Aether-Chloroform-Misch
ung, verkorkt luftdicht und schüttelt. Wenn 
eine leichte Trübung entsteht, so läßt man 
absetzen und filtriert bei bedecktem Trichter. 
Dieser Lack trocknet augenblicklich, schützt 
das Negativ vollständig und erleichtert dessen 
Retouche, die hier kein Einreiben mit Mat-
olei:u erfordert. Bm. 

Plwtogr. Wochenbl. 1908. 

Telephotographie. 
Auch die telegraphische U ebertragung von 

die Welt in Staunen versetzte, entstand ihm 
in Belin , Paris , ein fruchtbarer Nach
folger, der ohne die Selenzelle wohl ebenso 
gute Resultate erzielte, und nun ist in 
Pascal Bery'onneau ein dritter Rivale ent
standen, der durch Vervollkommung eines 
alten Prinzips mit modernen Hilfsmitteln im 
Saale der Zivilingenieure in Paris greifbare 
und definitive Resultate seiner Versuche 
vorlegen konnte. Bm. 

Oesterr. Photogr.-Ztg. 

Photographische Aufnahmen 
von Katzen 

sind nicht so leicht auszuführen, wie man 
anzunehmen geneigt wäre. «Photo-Beacon» 
äußert sich hierüber mit folgendem Hat
schlag: Eine Katze gehört zu den unruhjg
sten und am schwersten aufzunehmenden 
Objekten. Das Tier ist so lebhaft und 
leicht beweglich, daß es in den seltensten 
Fällen möglich sein · wird, sie auch nur -für 
die kurze Zeit in eine Stellung zu bringen, 
die für eine Momentaufnahme erforderlich 
ist. ·· Es empfiehlt sich nun, den Gegen
stand, auf welchem die Katze aufgenommen 
werden soll, z. B. ihren Lieblingspolster, 
gut zu erwärmen, worauf sich das schmucke 
Tier gern herbeilassen wird, den vorgeschrie
benen Platz zu belegen und bei gütlichem 
Zureden auch fast jede gewünschte Stellung, 
behaglich schnurrend, einzunehmen. In diesem 
Falle wird es auch möglich sein, mehrere 
Aufnahmen nacheinander, ja auch, wenn es 
die Lichtverhältnisse erfordern, sogar ganz 
kurze Zeitaufnahmen zu machen, da das 
Tier voll Behagen sich fast nicht rührt. 

PhotograpMsche Welt. Bin. 

Photographien oder Bildern überhaupt scheint Härtendes Tonfixierbad. 
nun in die gleiche rasche Entwicklung ein- Lumierc &; Seyewetx haben dafür fol-
treten zu wollen, wie in unseren Tagen die gendes Rezept zusammengestellt: 1 L Wasser, 
Farbenphotographie und die Luftschifffahrt 250 g Natriumthiosulfat, 3 g Natrium
nach beiden Arten, sowohl des lenkbaren bisulfit, 2 g Bleiacetat, 40 g Alaun, GO ccm 
Ballons als auch nach dem System des Chlorgoldlösung 1 : 100. Das Bad tont 
Vogelflugs. Verhältnismäßig kurze Zeit erst, etwas langsamer als andere Tonbäder und 
daß Prof. Rorn in München mit seinem I eignet sich besonders gut für Aristopap1.·er. 

, System der Fern - Photographie unter Zu- Bm. 
hilfenahme der lichtempfindlichen Selenzelle 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Bleivergiftung I Zur Vernichtung der Moskito-
durch eine Wasserleitung I larven 

untersuchte Fortner in Prag. Man hatte behandelt man bekanntlich die Wasser
anfänglich angenommen, daß durch die ge- ansammlungen mit wöchentlichen Begießungen 
ringe Härte des Wassers, dann aber auch einer Mischung von rohem und reinem Pe
durch geringe Mengen eingedrungenen nitrit- troleum. Zur Ersparnis von Personalaufwand 
haltigen Fäkalwassers die bleilösende Wirk- haben E. H. Rof] und H. C. Roß einen 
ung hervorgerufen worden sei. Später «Oiler» konstruiert, der automatisch die 
stellte sich jedoch heraus, daß die schwache Wasseransammlungen, besonders Senkgruben, 
Menge von N i traten, welche im Wasser etwa 8 Wochen lang mit Oel versorgt. Diese 
vorhanden waren, die Bleilösung bedingt Oiler sind im Ann. of trop. med. 1907, Nr. 2 
hatte. Es ist also fiir die Praxis wichtig, beschrieben und abgebildet. 
Wässer, die auch nur minimale Mengen Im Lancet Nr. 4408 wird gesagt daß 
Nitrate enthalten, nicht durch Bleiröhren zu Begießungen stehender Gewässer mitPetr~leum 
leiten. In dem beschriebenen Falle waren in den heißen Gegenden dadurch wirkungs-
17 Leute erkrankt und 2 gestorben. los werden daß das Petroleum schnell ver-

Archiv f. Hygiene 54. Bd, Heft 4. L. dampft. Als Ersatz wird eine Mazeration 

Feuergefährliche Fußbodenöle. 
Der Regierungspräsident in Schleswig er

ließ im September 1907 folge'.lde Bekannt
machung: «Ein durch Entzündung von so
genanntem Fußbodenöl kürzlich vorgekom
mener und tödlich verlaufener Unfall hat 
Anlaß gegeben, eine Probe dieses Oeles auf 
seine Bestandteile zu untersuchen. Es hat 
sich ergeben, daß das Oe! zu einem erheb
lichen Teile aus leicht siedenden Mineral
ölen (Benzin, Benzol) bestand und schon 
bei gewöhnlicher 'femperatur entflammbare 
Dämpk entwickelte. Mischungen dieser Art 
besitzen die Eigenschaft, schnell zu trocknen, 
und sie werden aus diesem Grunde anscheinend 
vielfach zum Oelen von Fußböden benutzt. 
Es ist deshalb bei der Aufbewahrung und 
Anwendung solcher Fußbodenöle große Vor-
sicht zu beobachten.» - tX,. ~-

von Blättern der Opuntia vulgaris vorge
schlagen, die in allen von der Malaria heim
gesuchten Gegenden leicht zu beschaffen ist. 
In den mit dieser Flüssigkeit bedeckten 
Tümpeln sterben die Larven infolge Luft
abschlusses sicher ab. Nach in Gabun an
gestellten V ersuchen hält sich die Kaktus
mazeratiori wochen- ja jahrelang. -fa.-

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 2 . .April 

1908, abends 8 Uhr im Restaurant »Zum 
Heidelberger», Berlin NW., Dorotheenstr. statt
findende bitzung. 

1. Herr Professor Dr. H. Thoms, Berlin
Steglitz: «Ueber den .AlkaloidgAhalt der Mohn
pflanze.» 

2. Herr Privatdozent Dr. C. l,lannich, Berlin
Steglitz: «Zur ·w ertbestimmung der Verband
stoffe.» 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn van der Haar in Utrecht. Ihrem 

Wunsche entsprechend, bestätigen wir Ihnen 
daR das in Pharm. Zentralh. !8 [1907], 1038 
mitgeteilte Verfahren zur Hydras t in - Be _ 
stimmung im Extractum Ilydrastis fluidum 

von Ihnen ausgearbeitet worden istbezw. 
ein von Ihnen abgeändertes Verfahren des von 
Rusting angegebenen ist. G. Heyl empfiehlt 
dasselbe als zweckmäßig und leicht ausführbar ! 

-fa-

Verleger: D;• A. S11~elder, Dresden und fy. P. Siiß, Dresden-Blasewltz. 
'i erantworthcher Leiter: Dr. P. Siiß, Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhr.ndel durch J11llu1 Springer, Berlin N.1 MonblJouplatz s. 
Drn~k TOD Fr, Tlthl Naohfola:or (Bernb, Kunath) In l>re1den, 
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Chemie und Pharmazie. 

Zur Kenntnis des Wacholder- und somit reinen Präparaten die ge-
extraktes. wöhnlich zur Beurteilung von Extrakten 

benutzten Kriterien zu bestimmen. Diese 
Mitteilung aus dem Chemischen Untersuchungs- Arbeit ist anscheinend aber nicht zu 

amte der Stadt Breslau. Ende geführt worden. Die technische 
Von Dr. H. Lührig. Herstellung von Wacholderextrakt weicht 

Unter der Bezeichnung Wacholder- von der im Arzneibuch angegebenen 
extrakt, Wacholdersaft, Wacholdermus, Methode mitunter mehr oder weniger 
werden vielfach Präparate angepriesen, ab. Vielfach werden die bei der äther
die zur Linderung und Heilung von ischen Oelgewinnung aus Wacholder
Krankheiten bestimmt sind. Bekannt- beeren hinterbleibenden Destillations
lieh sind diese Präparate nach 3 des rückstände zur Bereitung der Extrakte 
Verzeichnisses A der Kaiserlichen Ver- benutzt. Im Laufe des letzten Jahres 
ordnung vom 22. Oktober 1901 dem hatte ich Gelegenheit, eine Reihe von 
freien Verkehr überlassen. Schon im als rein bezeichneten Wacholderextrakten 
Jahre 1905 wies ich im Jahresberichte im diesseitigen Amte prüfen zu können. 
des chemischen Untersuchungsamtes der Sie stammten aus den Grenzgebieten 
Stadt Chemnitz auf Seite 31 und 32 und waren auf Zusätze von Rohr- und 
darauf hin, daß analytische Daten, welche Stärkezucker zu untersuchen. Zur Er
eine Reinheitsbeurteilung dieser Prä- weiterung unserer Kenntnis über deren 
parate gestatteten, fehlten und aus diesem Zusammensetzung ließ ich weiterhin 
Grunde veranlaßte · ich einen meiner noch die Aschengehalte und deren 
damaligen Mitarbeiter, an selbstbereiteten Alkalität ermitteln. Die Ergebnisse· der 
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"" Extrakt 
~ (indirekt) 

Untersuchungen sind in der neben
stehenden Tabelle ersichtlich. 

Die Extraktgehalte, indirekt 
aus der Zuckertabelle ermittelt, 
schwanken nicht erheblich, da
gegen zeigen die Polarisationen 
erhebliche Abweichungen. Auf
fälligerweise erscheinen die Po
larisationen nach der Inversion 
mit einer Ausnahme geringer als 
die in der ursprünglichen Sub
stanz. Die Aschengehalte liegen 
in ziemlich weiten Grenzen. Die 
Trennung der liineralstoffe in 
wasserlösliche und wasserunlös
liche führt auch hier zur Fest
stellung von Regelmäßigkeiten, 
wie ich sie bei den von mir 
untersuchten sehr verschiedenen 
Fruchtsaftarten vielfach beob:tch
tet habe. Das Verhältnis dfü· 
Gesamt-Mineralstoffe zum wasser
löslichen Teil derselben zeigt keine 
sehr erhebliche Divergenz; es 
beträgt im Mittel 100 : 82,4. Die 
Alkalität ist nach dem bislang 
benutzten Verfahren nie in der von 
mir wiederholt beschriebenen 
Modifikation bestimmt worden 
und nicht nach dem zweifellos 
genaueren von Farnsteiner, wel
ches den störenden Einfluß der 
Phosphate ausschaltet. Die Al
kalitäten und Alkalitätszahlen 
zeigen zum Teil recht bedeutende 
Schwankungen, wie ich sie bei 
den verschiedensten Fruchtsäften 
bislang nie zu beobachten Ge
legenheit hatte. Ob die Art der 
Fabrikation der Extrakte daran 
beteiligt ist, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Jedenfalls ist es 
schwierig, auf grund der Aschen
und Alkalitätszahlen allein An
haltspunkte für die Reinheits
beurteilung der Präparate zu ge
winnen. Man wird noch andere 
Kriterien zu Rate zu ziehen 
haben. Hierüber gedenke ich 
später zu berichten. 

Breslau, im März 1908. 
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Ueber Wacholdersäfte. 
Wacholdersäfte bilden besonders im 

Frühjahr den Gegenstand ausgedehnter 
Reklame in Zeitungen und auf Anschlag
zetteln, in welchen auf die gesundheits
fördernde Wirkung der Säfte hingewiesen 
wird. Aus der Fassung derartiger Re
klamen konnte indirekt die Behauptung 
herausgelesen werden, daß die Herstell
ung der Säfte im Sinne und nach Vor
schrift des Deutschen Arzneibuches IV 
und ohne irgendwelche fremde Zusätze 
nicht bei allen einschlägigen Firmen ein 
selbstverständlicher Gebrauch ist. Es 
war der Zweck der vorliegenden Unter
suchungen, einige analytische Daten über 
reine Wacholdersäfte sowie über Han
delssäfte zu gewinnen und aus ihrem 
Vergleich etwaige Zusätze kennen zu 
lernen. Es standen 4 Säfte von be
kannten Handels- und Fabrikations
firmen zur Verfügung. Zum Vergleich 
wurden aus italienischen und ungarischen 
Beeren nach Vorschrift des Deutschen 
Arzneibuchs 2 Säfte selbst hergestellt. 
Die Ergebnisse der Analysen sind in 
nebenstehender Tabelle zusammenge
stellt. 
Die Werte sind auf Prozente der Trocken

substanz ausgerechnet angegeben. Be
züglich der benützten Methoden sei 
bemerkt, daß der Wert für Trocken
substanz erhalten wurde durch Ver
dampfen und Trocknen von 50 ccm 
einer 2 g in 100 ccm enthaltenden wässer
igen Saftlösung; für letztere wurde eine 
Durchschnittsprobe von 10 g Saft ab
gewogen. Die Mineralstoffe wurden auf 
die gewöhnliche Weise : Veraschen unter 
Fernhaltung der Flammengase, Wägen 
der bedeckten Schale, die Alkalität durch 
Uebersättigen der Asche mit 1/10-Normal
Schwefelsäure, Erhitzen und Rücktitra
tion unter Benutzung von Methylorange 
als Indikator bestimmt. Die Polarisation 
wurde bei 20° C im 200 mm-Rohr aus
geführt nach Klärung der Lösung mit 
basischem Bleiacetat und Natriumphos
phat, wenn nötig auch Erhitzen mit 
Tierkohle. Die Zuckerbestimmung nach 
JJiei(il wurde · in gewöhnlicher Weise 
ausgeführt auch in den Proben 1 und 3, 

1 
-~ ~~ "@ d r-i c+-1 

1 N ~ <:H .s 
$ 0 ::12: 
:ßZ ~ S 
~ CD <l> 

~ S ~-S 
:;;J ~53 ::-1 

' .... "' o a,O 
'&~~ 
00 :e:s 
~ 00~ 

P-l "' 

.... .... 
0 .µ 
00 .,. 
0 
:p 
U1 

CH f S~ 
g g :fg 8-§ 

~-+,;I ~ =t,":)~ 
~ <l) -~ Q) r-1 1 

.~ A ;_:i.,. ::, S 
~~ g"' s 
ö ~-~~ ao .p,a:,rc:1 °'0 

,.Q r-iiiJ~ 

-~ ~ ~ 
~-g:a 
i:i:i ·s ?il 

a:, .... 
::s 

s "'' a:, oW. 
~ 0~ 

'"'AS U1 ,.-1 ~ 
0 z 

A 
] t!:5 "1 P< "' A 

.... ' .... JJ 00~ <l)~ 

0~ g;~~ 
::S A ::S P< 
N H"' 

.... "' "' <l)~ ~ 

't;l _s s·ä 
;~ g:f 
~~A~ 
.,_ A·~ ~ 
:;;J~ z 

1 

~~ .µ ........ N "'0 A _..., P< 
·- 00 
~ 

1 "' A A 

"'"' +> ~= N 0 00 P< o"° ... ::s 
E-i 00 

A 
..... Ql 

... a:,.O 
Zrc:1 ~ 

P-l 

t-
M"-OOM!""""llC 
C'a c-r C\f C"I rod' 
~r-iT""""lr-lr-ir-1 

-

o, M l.OC':1 ~,~,re;S 
ö ö öö 

~l.OLC':l / ..;< CO 0.-<0 .-<O 
ööö öö 

0 0 
MC:Or-10')0':),-.1 
0<0-d'MO-< 
c-f ..;-c-f .... c-f C'a 
C':I :q 

+1+1 1 1 

bD bD ·--·...,---§.S:: g.~.s.~ 
!,: p- !,: > > > 

--
l.O t- ..;< CO M l.O 
e6,ö <.i'C-:-ci' ,ö 
'P""""I er., r-1 M C\J r-1 

.,_ 
"' ,..:- .!:: ..,;; ,~., 1 1 ol 
!,: 0 

.µ P< 

"' 
"'1< 0, l.O "' e<I ..,;; 
t- t- 00 ,... <O 00 
~ er r-:-c: m c5 
l.O t- ..,j< "' "' t-

C':)r--C':1"1'e<lt-
O<OOOLC':llO 
o,-l'ooe6o 
l"""4 lO ,-n.o r-,.. t.0 

,-!<OGOe<!OM 
COOt-,-!<Ot-
ö..,,ro..,;,öro 

CO t- M er., l.O >Cl 
l.OMs:t<C':Jr--CO 
~Cf5'10ci"OO~ 
r:-,..c:,....c---ooc.ot-

,....-1 C';J Cf.)."tjt ~ :.0 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



280 

obgleich bei Anwesenheit von Dextrin 
das so gewonnene Resultat als etwas 
zu hoch angesehen werden muß. 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß 
charakteristische Unterschiede in den 
Werten für Asche und Alka1ität vor
handen sind; es weichen die Proben 1 
und 3 von den übrigen erheblich ab, 
indem ihre Werte nur etwa 1/ 5 der 
andern betragen. Ebenso auffällig sind 
die Werte für Polarisation bei diesen 
2 Proben. Parallel zu den Asche- und 
Alkalitätswerten bewegen sich die Stick
stoffgehalte. Die Proben 1 und 3 haben 
offenbar einen erheblichen Zusatz von 
Stärkezucker erhalten, so daß sie nur 
zu einem kleinen Teil aus Wacholder
saft bestehen. Die Proben 2 und 4 
stehen untereinander sowie mit Probe 6 
in guter Uebereinstimmung; Probe 5 
zeigt für Asche und Alkalität viel höhere 
Werte. Bei den Proben 5 und 6 sind 
die Werte für Asche und Alkalität pro
portional der zuckerfreien Trocken
substanz, ebenso die für Phosphorsäure 
und Stickstoff. Rohrzucker konnte in 
keiner Probe nachgewiesen werden. Die 
Alkalitätszahl zeigt bei sämtlichen Säften 
gute Uebereinstimmung. Unverhältnis
mäßig hoch erscheint der Phosphorsäure
gehal~ de1: stärkezuckerhaltigen Proben. 
Ob dies emem Phosphorsäuregehalt des 
zugesetzten Stärkezuckers zuzuschreiben 
ist, muß einstweilen dahingestellt bleiben. 

Analysen von Wacholdersäften sind 
anscheinend bisher nicht veröffentlicht 
worden, die vorstehenden Untersuch
u?gen entsprechen daher möglicherweise 
e_~nem . Bedürfnis. nach Anhaltspunkten 
fnr. die Beurteilung dieses Handels
artikels. 

Dresden, im Mai 1907. 
Dr. Paula Köpcke. 

Einzi~h~mg von Diphtherieheilserum. 
~ur Emz~ehung sind bestimmt die Diphtherie

he~sera mit den Kontrollnummern : 8:12 b' 
SG5 und 921 aus den Höchster Farbwerk 

1
~ 

l~l bis 107, 139, ~!O, H2 bis US, 160 1~~' 
lo! aus der Chemischen Fabrik von E \T k' · D tadt ") · .,u.erc m ~rms ; -l 9 und 210 aus der Chemisch 
Fabrik vorm. E. Schering in Berlin. 100 :-n 
! 03 aus dem Serumlaboratorium Ru;te Eno;f 
m Hamburg. 6. i 

Die neue schweizerische 
Pharmakopöe 

(Pharmacopoea Helvetica Editio Quarta). 
Besprochen von Dr. G. Weigel. 

(Fortsetzung von Seite 272.) 

Folia Digitalis. Zwecks chem
ischer Identifizierung des Fingerhut
blattes ist die Keller'sche Glykosid
(Digitoxin-) Reaktion in folgender Fass
ung aufgenommen : 10 g. des klaren 
Aufgusses des Fingerhutblattes (1 = 10) 
werden in einem Scheidetrichter mit 
10 ccm Chloroform während einiger 
Minuten ausgeschüttelt. Dann wird eine 
Mischung von 5 ccm Aether und 5 ccm 
Weingeist zugesetzt und die Ohloroform
Aetherlösung abfiltriert und verdunstet. 
Der Rückstand wird in 3 ccm Essigsäure 
gelöst, diese Lösung mit einer Spur verd. 
Eisenchloridlösung (1 T. Liq. Ferr. ses
quichl. + 9 T. Wasser) versetzt und 
hierauf mit Schwefelsäure unterschichtet. 
An der Berührungsstelle der beiden 
Flüssigkeiten soll eine braunrote, dar
über eine blaugrüne (Digitoxin-) Zone 
auftreten. 

Folia Senn a e. Offizinell ist die 
Tinnevelly-Droge von Oassia angustifolia 
Vahl. Auch hier finden wir ähnlich 
wie bei Oort. Frangulae und Oort. Oas
carae eine approximative Prüfung auf 
Oxymethylantrachinon: 0,5 g grob
gepulverte Sennesblätter werden mit 
10 ccm 10 proz. alkoholischer Kalilauge 
2 :Minuten gekocht und dann 10 ccm 
Wasser hinzugesetzt. Hierauf wird 
filtriert, das Filtrat mit Salzsäure an
gesäuert und mit Aether ausgeschüttelt. 
Wird der abgegossene Aether mit Am
moniakflüssigkeit geschüttelt, so soll 
sich dieses g e 1 b rot färben. 

Fr u c tu s Anis i s t e 11 a t i. Der 
Sternanis, welcher in der Schweiz offi
zinell ist (Bestandteil von Species 
pectorales), soll in letzter Zeit mehrfach 
mit den giftigen Früchten von Illicium 
religiosum Sieb. vermengt in den Handel 
gekommen sein und zu Vergiftungen 
geführt haben. In Ph. Helv. IV ist 
daher zur Prüfung des echten Sternanis 
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(von Illicium verum Hook. fil.) die schon finden wir zunäehst die allgemeinen 
bekannte, sehr sichere Kochprobe auf- Prüfungen auf häufig vorkommende Ver
genommen worden: «Kocht man eine fälschungen wie Weingeist, Terpentinöl, 
von dem Samen befreite und zerriebene Benzol, Mineralöle und fette Oele. Die 
Balgfrucht mit 5 ccm Weingeist 2 Min. diesbezüglichen Angaben sind kurz aber 
lang, filtriert und fügt zum Filtrat 25 instruktiv; sie zeigen zum mindesten 
ecru Wasser, so erhält man eine (milchige) den rechten Weg, welchen man zur 
trübe, stark nach Anethol riechende Ermittelung des betr. Verfälschungs
Flüssigkeit. » (Sog. giftiger Sternanis, mittels einzuschlagen hat. Von der 
die Shikimfrucht, enthält bekanntlich Angabe des optischenDrehungsvermögens 
kein Anethol, sondern ein in der Haupt- der einzelnen Oele im Text des Arznei
sache aus Eugenol und Safrol bestehen- buches ist abgesehen worden, doch'sind 
des ätherisches Oel, das keine oder doch die Konstanten, wie ich schon am - An
nur eine kaum merkliche Trübung des fange meiner Besprechung erwähnte, in 
Wassers verursacht. D. Ref) Tabellenform dem Arzneibuch einver-

F ru c t us Papa ve ris im m a t uri. leibt worden, um damit dem Kollegen, 
Zur Prüfung der unreifen Mohnköpfe der ein Polarimeter besitzt, Anhalts
auf Alkaloidgehalt gibt Ph. Helv. IV punkte zu geben. (Auf die Grenz
folgende Vorschrift: Wird 1 T. zer- werte der Drehung ätherischer Oele 
schnittene unreife Mohnfrucht mit 10 T. komme ich später noch [unter «Tabellen»] 
Salzsäure (von I Proz.) 2 Stunden lang zu sprechen.) Zur Identifizierung und 
mazeriert und hierauf die Flüssigkeit Wertprüfung dienen in der Hauptsache 
filtriert, so soll sowohl ,Todlösung als spezifisches Gewicht, Löslichkeit in ver
auch Mayer's Reagenz im Filtrat einen schiedenen Lösungsmitteln, z. T. auch 
deutlichen Niederschlag hervorrufen (zum Erstarrungs- und Siedepunkt, chemische 
Unterschied vom Auszug der reifen (Farben-) Reaktionen usf. Von den 
Mohnfrucht). einzelnen ätherischen Oelen seien hier 

Guar an a (Pasta Guarana). Die ) nur diejenigen angeführt, von welchen 
Identität des Guaranapulvers läßt Ph. Ph. Helv. IV unter A_ngabe der ent
Helv. IV durch den mikrochemischen s~rechend~n WertbestIJ?mungsmethode 
Nachweis des darin enthaltenen Koffe'ins ~i~en bestimmten Gehalt ihres charak~er
erbringen : Mischt man einige Milli- istischen bezw. wertvollen Bestandtelles 
gramm gepulverte Guarana auf dem verlangt. Es werden gefordert von: 
Objektträger mit einem Tropfen Salz- 0 l e um Berga m? t t a e 3 6 pZt Ester, 
säure, gibt dann einen Tropfen Gold- 01. C~ryophyll! 85 ~Zt Eugenol, 
chloridlösunghinzu und streicht das Ganze O_I. C 1 nn am o m 1 (Cass1ae) 75 pZt 
mit einein Glasstabe aus, so sieht man Zimtaldehyd, 0 I. La van. d uiae 35 pZt 
vom Rande des Tropfens her baumartig Ester, 01. Menthae. (pipent.) 50 pZt 
verzweigte Nadelbüschel von K Off e 1 n. Menthol, 0 !· Santa l 1 90 pZt Santalol, 
goldchlorid anschießen. Dieselbe O l. Th Y m_ 1 20 .PZt P~enole: 
Prüfung ist auch noch bei s e m e n Olea p 1 n g u 1 a. Nicht mm der große 
CO I a e vorgesehen Sorgfalt hat man der Beschreibung und 

H · d ff b · "bt Ph H 1 IV Prüfung der fetten Oele zu teil werden 
. . 1 r u . o. ier ei gi , · e v. . lassen. Neu aufgenommen sind, wie 

em1ge Wmke bet.reffend Aufoewahrun~: bereits früher erwähnt worden ist, Oleum 
Blutegel sol_le!1 m ~asser, dem et~as Arachidis und Oleum Sesami; sie werden· 
Torf o_der em1ge .. Sterne zu~esetzt .. smd, zur Bereitung von Linimenten, Salben 
vor Li~~t gescb~tzt an emem kuhlen, und dergleichen herangezogen. Zur 
gut gelufteten 01te aufbewahrt werden. Prüfung werden außer dem spezifischen 

01 e a a et her e a. Die ätherischen Gewicht, den Jod-, Säure- und Verseif
Oele haben eine sorgfältige Bearbeitung ungszahlen, verschiedenen Farbenreak
erfahren. In einem vorangestellten, mit tionen usf. - je nachdem - auch die 
«Olea aetherea» überschriebenen Kapitel Furfurol-Salzsäurereaktion (auf Sesamöl) 
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und die Ha~Jhen'sche Probe (auf Baum- manches andere Interessante finden wir 
wollsamenöl) vorgeschrieben. Erwähnens- bei der Gruppe der fetten Oele in Ph. 
wert ist folgende bei den fetten Oelen Helv. IV, doch ist es nicht möglich, auf 
allgemein aufgenommene Pro b e auf alle diese Einzelheiten hier näher ein
geb leichtes oder verdorbenes zugehen. 
Oel; es heißt z. B. bei 01. Amygdalae: Opium soll, mit Wasser ausgezogen, 
Werden je 5 ccm Mandelöl und Salz- nicht unter 55 pZt trockenes Extrakt, 
säure (vom spez. Gew. 1,19) 1 Minute ferner nicht mehr als 6 pZt Asche und 
lang geschüttelt und dann 5 ccm Phloro- 10 bis 12 pZt wasserfreies Morphin 
glucin (in ätherischer Lösung 1 = 1000) enthalten. Für den Arznei bedarf 
hinzugefügt und weiter geschüttelt, so soll jedoch nur ein Opium mit k o n -
soll sich keine intensive Rotfärb- staut 10 pZtMorphin zur Verwendung 
u n g zeigen. kommen; ein höherprozentiges Opium 

Ferner führt Ph. Helv. IV bei den ist durch Vermischen mit Milchzucker 
nicht trocknenden fetten Oelen allgemein entsprechend zu reduzieren. Zur Be
noch nachstehende (je nach der Art des stimmung des Morphingehaltes im Opium 
Oeles etwas abweichende) Probe auf hat man die bereits in vorliegender 
trocknende Oele an; so lautet die- Zeitschriftl5) beschriebene, sogen. Korn
selbe z. B. bei Oleum Amygdalae : binationsmethode gewählt, welche darin 
Werden 10 g Mandelöl mit 5 g Sal- besteht, daß man zuerst nach dem 
petersäure (vom spez. Gew. 1,4) und D. A.-B. III bis zum Erhalten der 
1 g Quecksilber 3 Minuten lang und I Morphinkristalle verfährt, und das Mor
nach Verlauf von 20 Minuten nochmals phin dann nach dem D. A.-B. IV titri-
1 Minute lang im verschlossenen Re- metrisch bestimmt. Diese Methode, welche 
agenzglase geschüttelt und in gleich- also Ph. Helv. IV mit [kleinen berecht
mäßiger Temperatur 12 Stunden stehen igten Abweichungen aufgenommen hat, 
gelassen, so soll die ganze Oelmasse gibt von all den zur Zeit bekannten 
durchweg körnig fest und weißlich ge- Methoden entschieden die für die Praxis 
worden sein. - brauchbarsten Resultate. 

Bei Oleum Cacao schreibt Ph. 
V · s h b' o Radix Ipecacuanhae. Der chem-Helv. I emen c mp. von 29 is 32 . h Id . .. h , · d d h d' 

vor ( die Grenzen 30 bis 34 o würden 1sc e entitats~ac wei~ wir. urc ie 
den Handelssorten besser entsprechen _ bekannte E m et 1 n reakt10n mittels Chlor
d. Ref.). Bemerkenswert sind die beiden kalk erbracht: Werden _o,5 g des Ipeca
bei o l e um Je c O r1 s aufgenommenen c~anhawurz~lpulvers mit 2,5 ccm Salz
Farbenreaktionen zwecks Feststellung s~ure geschuttelt,. so .~oll 1 Tropfen des 
der Identität und Reinheit: 1) Wird in Filtrates durc~ em Kornehen Chlorkalk 
einem Porzellanschälchen zu einer Lös- orangerot gefarbt werden. 
ung von 1 Tropfen Lebertran in 20 Rhizoma Hydras t i s wird durch 
Tropfen Chloroform 1 Tropfen kon- folgende chemische Reaktionen identifi
zentrierte Schwefelsäure zugesetzt, so ziert: 1) 0,01 g des (gepulverten) Rhizoms 
tritt beim raschen Umrühren mit dem wird mit Chloroform extrahiert und der 
Glasstab zuerst blaue, dann blauviolette, Auszug verdunstet. Der farblose Rück
rotviolette, schließlich etwas verblassende stand soll sich mit konzentr. Schwefel
Färbung auf. 2) Wird in einem trockenen säure, der etwas Kaliumdichromat zu-

.. Reagenzglase eine gekühlte Mischung gesetzt wurde, rot, durch Schwefelsäure, 
von 20 Tropfen Chlorofol'm, 40 'l'ropfen der ein Kriställchen Ammoniummolybdat 
Essigsäureanhydrid und 3 'l'ropfen zugesetzt wurde, zuerst schmutzig gr?n, 
Schwefelsäure mit 3 Tropfen Lebertran dann intensiv blau färben (Hydrastm). 
geschüttelt, so zeigt sich eine intensive 2) Der bei der Extraktion mit. Chlor~
Blaufärbung, welche rasch blasser wird form bleibende Rückstand wird mit 
und innerhalb 20 bis 40 Sekunden in 
bleibendes Olivengrün übergeht. Noch 15) Pharm. Zentralh. u [1903], 77. 
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,yasser ausgezogen und der Auszug 
emgedampft. Der gelbe Rückstand soll 
sich mit Salpetersäure gelbrot und nach 
Befeuchten mit Schwefelsäure durch 
Bromwasser blutrot färben (Berberin). 

Rhizoma (Radix) Rh ei. Hier 
finden wir wieder eine Prüfung auf 
Oxymethylantrachinone: 10 ccm 1 proz. 
Kalilauge, mit 0,01 g der (zerkleinerten) 
D~oge gekocht, liefern ein Filtrat, das, 
mit Salzsäure schwach übersättigt und 
dann sofort mit 10 ccm Aether aus
geschüttelt, diesen gelb färbt. Schüttelt 
man diese ätherische Lösung mit 5 ccm 
Ammoniakflüssigkeit, so färbt sich letz
tere kirschrot (Emodin) und der Aether 
bleibt. gelb (Chrysophansäure). - Ferner 
s?ll sich Rhabarberpulver mit Alkalien 
tief rotgelb färben. 

Semen Colchici. Die Identität wird 
durch nachstehende (Colchicin-) Farben
reaktion erbracht: 20 (zerriebene) Samen 
werde~ mit Wasser ausgekocht und die 
a?,filtrierte Abkochung eingedampft. Der 
Ruckstand soll sich durch 2 Tropfen 
Salpetersäure gelb färben. Durch Zu
s~tz eines Tr?pfens rauchender Salpeter
saure soll die Farbe vorübergehend in 
rotviolett umschlagen. 

Tubera J alapae. Zur Ermittelung 
des Harzgehaltes, welcher nicht unter 
~o pZt betragen soll, hat man die prakt
ische und zugleich einfache Schweißinger
s~he ~lethode gewählt; dieselbe findet 
sich m vorliegender Zeitschrift, Jahr
gang 1902, S. 105, beschrieben. 

V in um. Naturweine sind in Ph. 
H~lv. lV eine ganze Anzahl offizinell: 
Vmum album, Vin. meridianum austerum 
(t_rockener südlicher Wein), Vinum meri
dianum (süßer südlicher Wein) Vinum 
rn~rum und Vinum spumans (Schaum
"'.ein). «Wein» soll nach Ph. Helv. IV 
em durch alkoholische Gärung aus dem 
Safte der frischen Traube ohne jeden 
Zusatz gewonnenes Getränk sein. In
dessen sind Beimischungen solcher Sub
stanzen zulässig, welche für eine ratio
n.~~Ie ~ellerb ehandl ung des Weines 
notig smd. Der Wein soll bezüglich 
Gehalt an einzelnen Bestandteilen den 
Anforderungen entsprechen, die bei 

einer jeden der im Arzneibuch auf 
geführten Weinsorten angegeben sind. 
Für die Untersuchung des Weines 
enthält Ph. Helv. IV in einem mit 
« Vinum> überschriebenen allgemeinen 
Kapitel alle nötigen Vorschriften. Wir 
finden hier Methoden zur Bestimmung 
des spezifischen Gewichtes, des Gehaltes 
an Alkohol, Extrakt, Mineralstoffen, 
Gesamtsäure, flüchtigen Säuren, nicht
flüchtigen Säuren, Invertzucker, Rohr
zucker, Sulfaten, schwefliger Säure, 
künstlichen Farbstoffen, Salizylsäure 
und Saccharin. Hier zeigt sich also 
wieder einmal die Vielseitigkeit und die 
Gründlichkeit der Pli. Helv. IV im 
besten Lichte! 

\Schlu.ß folgt.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Arthrisin ist Acetylsalizylamid. Nach 
dem Bericht von Zimmer <f; Co. hat es 
Treupel bei Gelenkrheumatismus versucht. 
Es erwies sich dabei als wirksam und gut 
bekömmlich, besitzt aber hinsichtlich der 
bereits bekannten Präparate keine wesent
lichen Vorzüge. 

Bronchiline ist ein Keuchhustenpflaster, 
das aus einer milden kautschukhaltigen 
Grundmasse, den Extrakten von Belladonna 
und Kamillen, den Fluidextrakten von Grin
delia robusta und Thymian, sowie Krause
minzöl, Rosmarinöl und Kampher besteht. 
Darsteller: Apotheker Büttner - Wobst in 
Zittau i. Sachs. 

Chininum tannicum basicum stellt ein 
gelbweißes Pulver dar, das 40 bis 50 pZt 
Chinin enthält und sich im übrigen wie das 
Chinintannat des D. A>R IV verhält. Dar
stell~r: Vereinigte Chininfabriken Zimmer 
<f: Co., G. m. b. H. in Frankfurt a.- M. 

Pinus-Suppositorien und· Vaginalkugeln 
enthalten nach Deutsch. Aerzte-Ztg. 1908, 
Nr. 6 das Extrakt von Pinus Canadensis. 
Sie sollen bei verschiedenen Unterleibskrank
heiten, besonders der Frauen, angewendet 
werden. Bezugsquelle: Schmitt cf: TVilden
hayen in Darmstadt. 

Rhachisan (Pharm. Zentralh. 49 [1908), 
246) wird von Degen cf: Kitth in Düren 
dargestellt. H. Mentxel. 
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Ueber die Tätigkeit 
des Chemischen Untersuchungs

amtes der Stadt Dresden 
im Jahre 1907. 

nicht mehr wie früher als .-Natursaft» an
gepriesen werden, auch ist die Zahl der 
Lieferanten von wirklichem Zitronensaft in 
beständiger Zunahme begriffen, aber sicher 
befinden sich noch immer zahlreiche Kunst
produkte im Handel, welche, auf grund 

Von Dr. A. Beythien unter Mitwirkung von chemischer Analyse geschickt zusammen-
Dr. H. Hempel und Dr. R. Hennicke. gemischt, sich zur Zeit dem Nachweise ent-

ziehen. Wertvolle Aufschliisse über diese 
(Fortsetzung von Seite 267.) 

Verhältnisse bat die Zeitungspolemik der 
Fruchtsäfte und Marmeladen. Im Ver- Firma Lehmann &; Voß gegen v. Gim

kebr mit Himbeersirup herrschen dank born geliefert, nach welcher die Erzeugnisse 
den gemeinsamen Bestrebungen von Fabrik- der letzteren Firma vollständige Kunst
anten und Nahrungsmittelchemikern durch- produkte sein sollen, trotzdem die Straf
aus zufriedenstellende Verhältnisse. Wie im kammer in Duisburg auf grund der ent
Vorjahre konnte auch jetzt wieder die er- lastenden Gutachten mehrerer Chemiker vor 
freuliche Beobachtung gemacht werden, daß 3 Jahren zu einem Freispruch gelangt war. 
von den 159 eingelieferten Proben keine Im Hinblick auf die zur Zeit noch schwe
einzige Stärkesirup enthielt, und daß auch benden richterlichen Erhebungen muß eine 
die Zahl der mit Nachpresse und Farbe nähere Besprechung dieser wichtigen An
vermischten Himbeersirupe verschwindend gelegenheit einstweilen unterbleiben und für 
gering war. Weniger günstige Resultate später verschoben werden. Von weiteren 
sind anscheinend bei der Ueberwachung des Fruchtsäften kam noch 1 Erdbeerlimo
Verkehrs mit Zitronen s a f t zu verzeicb- n ad e n s i r u p zur Einlieferung, der keinen 
nen. Zwar hat auch hier die Nahrungs- , Grund zu einer Beanstandung bot, sowie 
mittelkontrolle zunächst soviel erreicht, daß 2 Brom b e er sä f t e, welche folgende Zu
gewöhnliche Auflösungen von Zitronensäure I sammensetzung besaßen: 

Probe I Probe II - -- - -"-
in der in der 

alkoholfreieu alkoholfreien 
direkt Substanz direkt Substanz 

Spez. Gew. 
In 100 ccm sind enthalten: 

0,9945 1,0084 

Alkohol 13,570 g 2,3SO g 
Gesamtsäure (als Aepfelsäure) 0,912 g 1,100 g 
Mineralstoffe 0,344 g 4,4)4 g 0,359 g 3,804 g 
Alkalität 4,45 ccm 5,360 ccm 4,010 g 4,134 g 
Extrakt 3,04 g 3,65 g 

Hiernach war Probe I ein durch 17 V ol.-1 vielfach zu Heilzwecken angepriesenen Pro
pZt Alkohol konservierter natürlicher Brom- duktes, durch das Deutsche Arzneibuch fest
beersaft. Probe II hatte einen, übrigens gelegt wird, und daß insbesondere der viel 
deklarierten, Zusatz von Nachpresse erhalten geübte Zusatz von Stärkesirup eine Ab
und war überdies durch Zusatz von schwef- weichung von der normalen Beschaffenheit 
liger Säure haltbar gemacht worden. Die darstellt. Weniger klar liegen die Verhält
Menge der in 100 ccm enthaltenen schwef- nisse hinsichtlich der Beurteilung eines Zu
ligen Säure betrug 38,4 ,mg. Die Unter- satzes von Zucker, da dieser nach dem 
suchung des Wach o I der safte s, welcher Arzneibuche Oesterreichs und der Schweiz 
weder ein Nahrungsmittel noch ein Genuß- zulässig ist. 2 von privater Seite eingelie
mittel darstellt, fällt nicht eigentlich in das ferte Proben gaben nach der Inversion im 
Gebiet der amtlichen Nahrungsmittelkontrolle. 200 mm - Rohr des Saccharimeters von 
Trotzdem sei darauf hingewiesen, daß die Schmidt &; Haensch in 10 proz. Lösung 
normale Beschaffenheit, dieses, in letzter Zeit. Rechtsdrehungen von 46 und 52 Skalen-
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teilen und enthielten sonach erhebliche lieh den Zweck, ein Urteil über die Zu
Mengen Stärkesirup. Eine von anderer sammensetzung der in O r i g in a l b ü c h s e n 
Seite beanstandete Hi m b e ert i nkt ur er- feilgehaltenen Erzeugnisse verschiedener Fa
wies sich als die alkoholische Auflösung eines briken zu gewähren. Vor allem sollte die 
roten Teerfarbstoffs und war sonach weder von den deutschen Produzenten aufgestellte 
als ein Nahrungs- noch als ein Genußmittel Behauptung, daß die englischen Erzeugnisse 
anzusehen. stärkesiruphaltig seien und von der Nahr-

M arme laden. Die Marmeladen sind ungsmittelkontrolle begünstigt würden, auf 
noch immer die Schmerzenskinder der Ni.hr- ihre Berechtigung geprüft werden. Die 
ungsmittelkontrolle, obwohl durch die Neu- Analysen, deren eingehende Besprechung an 
bearbeitung des betr. Kapitels der «Verein- anderer Stelle erfolgen soll, haben die Un
barungen» seitens der «Freien Vereinigung» richtigkeit der Behauptung dargetan. Die 
eine gewisse Grundlage geschaffen · worden '. englischen Jams und Marmeladen enthielten 
ist, die auch in mehreren Aufsehen erregenden keinen Stärkesirup ! Im übrigen erscheint 
Prozessen der letzten Zeit die Anerkennung es selbstverständlich, daß an die ausländischen 
der Rechtsprechung gefunden bat. Aber die Fabrikate dieselben Anforderungen, wie an 
Deklaration! Neben einwandfreien Etiketten die deutschen gestellt wird, und die bei 
mit deutlicher Angabe aller von der nor- einigen Jams beobachtete künstliche Färbung 
malen Beschaffenheit abweichenden Zusätze, ist daher stets beanstandet worden. Als 
finden sieb vielfach noch die bekannten erfreuliche Folge der ausgeübten Kontrolle 
kleinen runden Scheiben angeklebt mit der wird das Auftauchen von Inschriften wie 
Inschrift: «Hergestellt mit Raffinade und «Nur mit Zucker, nicht mit Kapillär ein
Wein- oder Zitronensäure nach Maßgabe gesotten« begrüßt. Wurde aus den vorhin 
des Geschmacks, Kapillärsirup, soweit er für dargelegten Gründen auch von einer Be
die Konsistenz notwendig ist und Konditor- anstandung unzureichender Deklaration bis 
rot, wo Farbe verlangt wird.,. Ja, ein zur hoffentlich bald erfolgenden Vereinbar
Fabrikant versteigt sich in seiner neuesten ung zunächst abgesehen, so mußten doch 
sog. Deklaration sogar zu der Behauptung: für das Publikum gänzlich unverständliche 
«Marmeladen, nur in Zucker eingekocht, Angaben wie: Konserviert mit ac. form. 
haben einen wider I ich süßen Geschmack oder ac. sal. als unzulässig bezeichnet werden. 
und sind weniger bekömmlich.» Im Von weiteren Fruchtkonserven erwiesen 
Hinblick auf die schwankende Rechtsprech- sich eingekochte Himbeeren von normaler 
ung hatte sich schon seit längerer Zeit bei Beschaffenheit. Rosinen waren durch Milben 
den Vertretern der amtlichen Nahrungsmittel-/ und Pilzwucherungen, eingekochte Johannis
kontrolle wie auch der reellen Industrie der beeren durch Essiggärung verdorben und 
Wunsch nach Beseitigung der hieraus er- ungenießbar. Eine Probe Heidelbeerkompott 
wachsenden Mißstände herausgebildet, wel- / befand sich im Zustande der alkoholischen 
eher schließlich im Dezember des Berichts-

1 
Gärung, enthielt 2, 70 pZt Alkohol und er

jahres Mitglieder der Freien Vereinigung schien daher zum menschlichen Genuß un
Deutscher Nahrungsmittelchemiker, des Ver-· geeignet. In Apfelmus, welches zum Zwecke 
bandes Deutscher Geleefabrikanten, des Ver- '. der Bleichung geschwefelt worden war, 
eines Süddeutscher Konservenfabrikanten und fanden sich 0,005 pZt schweflige Säure, 
des Verbandes Deutscher Fruchtsaftpresser in einem Pflaumenmus 0,025 pZt Salizyl
zu gemeinsamer Beratung zusammenführte. säure. 
Das Ergebnis der nach dem Prinzipe «Do Der von anderer Seite ausgesprochenen 
ut des » geführten Verhandlungen unter- Beanstandung einer Marmelade wegen 
liegt zur Zeit noch der Beschlußfassung der Salizylsäurezusatzes kounten wir nicht ,bei
beteiligten Korporationen. Möge dieselbe treten, nachdem die quantitative Bestimmung 
ein beide Teile befriedigendes Abkommen einen Gehalt von weniger als 0,2 mg 
zur Folge haben und den jetzigen. unerquick- Salizylsäure ergeben hatte. Im Hinblick 
liehen Zustand beseitigen! Die Untersuch- auf das natürliche Vorkommen dieses Kon
ung der im Berichtsjahre eingelieferten servierungsmittels in gewissen Früchten . er-
52 Marmeladenproben verfolgte hauptsäch- scheint es daher stets geboten, die Mengen-
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bestimmung wenigstens annähernd, durch amtllichen Nahrungsmittelkontrolle völlige 
Kolorimetrie, auszuführen. Zustimmung gefunden haben. Auch die 

Frisches Obst und Früchte. Von den Vertreter der Industrie sind des fruchtlosen, 
insgesamt eingelieferten 12 Proben erwiesen lediglich von ihren chemischen Beratern 
sich mehrere als hochgradig verdorben. Be- geschürten, Streites müde und durchweg 
sonders einige von hiesigen Straßenhändlern geneigt, den Anforderungen der Nahrungs
erworbene Restbestände unanbringlicher Send- mittelkontrolle zu entsprechen. So bat sich 
ungen Apfelsinen, Weintrauben und Maronen, z. B. die neue Gesellschaft m. b. H. « Ver
ferner Ananas, Kokosnuß und dergl. waren einigte Mineralwasserfabriken, Dresden» gleich 
zum großen Teil verfault und verschimmelt. nach ihrer Gründung ausdrücklich bereit er
Mit Hilfe des amtlichen Gutachtens gelang klärt, bei natürlichen Brauselimonaden Zu
es,- die Großhändler zur Rückzahlung des sätze von Kirschsaft und K'onservierungs
Kaufpreises an die armen Leute zu ver- mitteln deutlich zu deklarieren, die ohne 
anlassen. Eine Sendung bayerischer Wald- Fruchtsaft hergestellten Erzeugnisse aber 
erdbeeren, welche als gewässert beargwöhnt unter entsprechender Bezeichnung in den 
wurden, enthielten 0,460 pZt lösliche Mineral- Verkehr zu bringen. In Uebereinstimmung 
stoffe mit einer Alkalität von 4,82 ccm I mit den Beschlüssen der «Freien Vereinigung» 
und waren daher als unverfälscht zu be- steht zu hoffen, daß die Fachgenossen bei 
zeichnen. der Beurteilung der Deklaration kleinliche 

Alkoholfreie Getränke. Nachdem für Gesichtspunkte ausschalten werden. Die 
die verbreitetste Gruppe der hierher ge- Industrie der eigentlichen a 1 k oho I freien 
hörenden Erzeugnisse die « B r a u 8 e _ Getränk e aus Bierwürze, Weinmost und 
Jimonaden» durch' die von der «Freien echten Fruchtsäften ist durch die Stellung
Vereinigung» angenommenen Leitsätze des r ~ahme d?.r .Nahrungsmittelche:11iker . wesent
Verf. eine gewisse Grundlage geschaffen hch gekraftigt worden, und m steigendem 
worden ist, hat derselbe auf Anregung des Maße gelangen reel~e Prod~kte _in den Ver
Deutschen Vereins gegen den Mißbrauch kehr. Von den 1m BenchtsJahre unter
geistiger Getränke auch für die Beurteilung suchten 1~ Proben erwiesen _sich 1 Hirn
der übrigen alkoholfreien Getränke eine beerbra.usehmonade und 4 mit Phantasie
Reihe von Gesichtspunkten aufgestellt und n~men „ belegte .~rzeugnisse, ferner die be
a uf der Hauptversammlung der «Freien Ver- re1ts ~r~her erwahnten: Malzol und Methon 
einigung» in Frankfurt a. M. zum Vortrag als volhge Kunstprodukte, während ihr Al
gebracht. Obwohl auf Vorschlag des Re- ~oholgehalt von O bis 0,42 g den berecht
ferenten von einer Abstimmung zunächst 1gten Anforderungen entsprach. Die ein
abgesehen wurde, besteht doch kein zweifel, gehendere Untersuchung _mehrerer weiterer 
daß die Leitsätze bei den Vertretern der Proben ergab folgende Befunde: 

In 100 ccm sind Alo- Natur- Johannis beer- Heidelbeer- Kronen-
enthalten Bräu Apil Apfelsaft Wein Wein Limetta 

Spez. Gew. (150) 1,0354 1,0394 1,0547 1,0691 1,0504 
Alkohol 0,0 g 0,81 g 0,70 g 1,02 g 0,51 g 0,08 g 
Extrakt 8,69 g 10,76 g 19,61 g 14,16 g 17,92 g 13,08 g 
Gesamtzucker 5,24 g*) 5,99 g 5,77 g 5,89 g 7,09 g 
Weinsäure 
Zitronensäure } 0,05 g**) 

0,26 g 1,15 g 0,91 g 0,36 g 

Aepfelsäure 0,24 g 0,64 g 0,99 g 0,79 g 
0,31 g 

Kohlensäure vorhanden reichlich fehlt fehlt fehlt reichlich 
Mineralstoffe 0,15 g 0,16 g 0,36 g 0,33 g 0,21 g 0,05 g 
Phosphorsäure vorhmden Spur 0,02 g 0,02 g Spur Spur 
Stickstoffsubstanz 0,33 g 0,07 g o,os g 0,05 g 0,03 g 
Teerfarbstoffe fehlen fehlen fehlen fehlen vorhanden 

*) Als Maltose. 
1 Hiernach war das A 1 o b r ä u als eine 
pasteurisierte Bierwürze, A pi 1 und der 

**) Als Milchsäure. 1 A p f e 1 s a f t wahrscheinlich als sterilisierter 
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Natursaft, und auch der «alkoholfreie» Jo-' bracht worden waren, tauchten neuerdings 
hannisbeer- und Heidelbeerwein als unver- unter der gleichen Bezeichnung Produkte 
fälscht zu bezeichnen. Der Alkoholgehalt auf, welche neben Rohrzucker erhebliche 
der 4 letzteren überschritt allerdings die zu- Mengen Stärkesirup enthielten, ja z. T. voll
lässige Grenze. Die Kronenlimetta muß ständig aus letzterem bestanden. Um der 
hingegen auf grund ihrer Zusammensetzung Entstehung eines neuen Handelsgebrauches 
als ein Kunstprodukt bezeichnet werden. bei Zeiten vorzubeugen, wurde daher von 

Ein gewisses Interesse bietet schließlich vornherein die Forderung aufgestellt1 daß 
noch die Untersuchung eines sog. a l k oho l - die letzteren nur unter der deutlichen Be
freien Sektes, welcher auf der hiesigen zeichnung «Kunsthonig» feilgehalten 
Bäckereiausstellung zum Ausschank gelangte würden. Bei den aus Honig und Zucker 
und folgende Zusammensetzung besaß : bestehenden Mischungen erschien hingegen 

die Anbringung der Inschrift c Zuck er -
Spez. Gew. 1,0219 h · b t d D kl t' · · Alkohol o, 70 g o n 1 g » ne s er e ara 10n emer etwaigen 
Extrakt 6,00 g künstlichen Färbung ausreichend. Durch die 
Gesamtzucker 5,20 g Untersuchung von 102 derartigen Gemischen 
Aepfelsäure 0,44 g · t l d' r h 't H'lf V Kohlensäure vorhanden is es, e ig ic m1 J e von erwarnungen, 
l!ineral8toffe o,o7 g gelungen, diese Grundsätze in die Praxis zu 
Phosphorsäure fehlt übertragen, und die günstige Wirkung äußert 
Stickstoffsubstanz « sich bereits in dem Auftauchen von In-
Teerfarbsto1fe vorhanden. schriften, wie «Zuckerhonig, nur aus Zucker 

Außerordent)ich geschickt erschien ?ie 

I 
und Honig ohne Stärkesirup». 

Aufmachung dieses Produktes, welches keme D AI t H · 8 · : h' · 
Spur Wel·n abe h A b d F b 'k er ee- o n I g- irup emer 1es1gen 

, r nac nga e es a r1 - F' b t d · h · s .. 
t A f l · th' lt D' Ch 1rma es an aus na ezu remem tarke-

an en p e wem en 1e . ie ampagner- · d d' E f' d B · 
fl h tr d

. B d 
I 

sirup un 1e neue r m ung r O s 13 , 
asc e ug sogar ie an erol e « Schaum- d tl· h B t · dt ·1 h A b · f d .. . . eren wesen 1c e es an e1 e nac nga e 

wemsteuer», au er Ruckse1te allerdmgs d z 't N t b tt d 
d h„ t z t k . 1 D' er e1 ungsannoncen: a ur u er un 
en versc am en usa z c eme» . 10 • h , 

4 St fk t t d A ff Bienen omg darstellen sollten, besaß folgende 
. ra.. ~mmer ra zwar er u assu~g Zusammensetzung: 

der Komgl. Staatsanwaltschaft, daß em 
«weinähnliches Getränk» vorliege, nicht bei, 
gelangte aber wegen der zur 'fäuschung 
geeigneten Bezeichnung zu einer Verurteil
ung auf grund von § 10 des N.-M.-G.*). 

Auf den in mehrfacher Hinsicht lehr
reichen Kampf zwischen dem Fabrikanten 
der B il z -S e e 1 e und seinem früheren Gut
achter soll, trotz naheliegender Versuchung, 
an dieser Stelle nicht eingegangen werden. 
Auch diese Polemik wird manchem einsicht
igen Industriellen das Vorgehen der Nahr
ungsmittelkontrolle in anderem Liebte er
scheinen lassen. 

Honig. Im Berichtsjahre wurde vor allem 
der Verkehr mit Honigmischungen einer 
gründlichen Kontrolle unterworfen. Nach
dem im Laufe der letzten Jahre mehr und 
mehr Gemische von Honig und Rohrzucker 
als «Zuckerhonig» in den Verkehr ge-

Wasser 16,22 pZt 
Polarisation (1+2) direkt -28,60 Skal.-Teile 

» invertiert -30,00 > • 

Fett 0,76 pZt 
Refraktion desselben ( 40J) 43,0 
Köttstorfer-Zahl 217 ,9. 

Der Gehalt an dem einen «wesentlichen 
Bestandteil»: Butter schrumpfte auf 3/ 4 pZt 
zusammen und der andere Bestandteil: Bienen
honig war zum großen Teil als Invertzucker 
anzusprechen. Wenn daher in den An
preisungen dem Publikum gesagt wird: c Ver
wechseln Sie Brosia ja nicht mit Zucker
honig>, so ist nicht recht einzusehen, welchem 
der beiden Erzeugnisse hierdurch zu nahe 
getreten wird. 

Die eingelieferten 66 Proben Bienen
h o n i g gaben mit Ausnahme einer stärke
siruphaltigen zu Beanstandungen keinen 
Anlaß. 

Bienenwachs. Von den untersuchten 
*) Das Urteil ist auf Antrag des Reichsanwalts 

vom R.-G. an die Vorinstanz zurückverwiesen 6 Proben erwies sich eine als grob ver-
worden. fälscht. Nachdem mit Hilfe der qualitativen 
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Prüfung die Anwesenheit von Paraffin und 
Stearinsäure, sowie von Glyzerin festgestellt 
worden war, führte die quantitative Analyse 
zu folgenden Werten : 

Säurezahl 34,24 
Esterzahl 26,00 
Verseifungszahl 60,24 
Verhältniszahl 0,76 
Säurazahl der acetylierten Fettsäuren 42,tiO 
E~terzabl • » » 12, 13 
Verseifungszabl d. • > 55.03 
Paraffin 55,40 pZt. 

Hieraus würde sich annähernd folgende 
Zusammensetzung berechnen : 

Bienenwachs 
Paraffin 
Neutralfett (Japantalg) 
Stearinsäure 

18 pZt 
56 • 
8 • 

18 • 

Branntwein. Auf Anregung des Herrn 
Reichskanzlers veranlaßte das Kgl. Ministerium 
des Innern am 14. II. 07 die Vertreter der 
Nahrungsmittelkontrolle, die Trinkbrannt
weine des Handels auf Denaturierungsmittel 
zu untersuchen. Die eingelieferten 66 Trink
b rannt weine erwiesen sich auf grund 
der vortrefflichen amtlichen Prüfungsvorschrift 
als frei von denaturiertem Spiritus. Nur 
eine der untersuchten Proben enthielt einen 
scharf schmeckenden Paprika- oder Pfeffer
auszug und war daher als verfälscht zu 
bezeichnen. Hingegen gab eine gleichzeitig 
entnommene Nordhäuser würze keinen 
Grund zu einer Beanstandung, wie aus 
folgender Analyse hervorgeht: 

Spez. Gew. 0,9842 
Alkohol in 100 ccm 10,29 g 
Extrakt 0,36 g 
Essigester 0,156 g 
Essigsäure 0,023 g 
Fuselöl 1,750 g 

Von den weiter untersuchten Spirituosen 
erwies sich ein Jamaika-Rum als durch 
Wasser und Spiritus verlängert, sonach als 
ein Verschnitt. Ein außerhalb wegen Salizyl
säuregehaltes beanstandeter Kirsch enthielt 
zwar Spuren Salizylsäure, jedoch war die Menge 
derselben, Bruchteile eines mg, zu gering, 
um als absichtlicher Zusatz gedeutet werden 
zu können, und 1 Ei erk o gn a k, der zwar 
künstlich gefärbt war, aber einen entsprechen
den Hinweis trug, wurde aus diesem Grunde 
nicht beanstandet. Der Gehalt an 0,216 
pZt Lecithinphosphorsäure deutete darauf 
hin, daß zu der Herstellung etwa 16 bis 

17 Eidotter für 1 L Verwendung gefunden 
hatten. Beziiglich des Borsäuregehaltes ver
treten wir den Standpunkt, daß eine De
klaration gefordert werden muß, und würden 
es im übrigen für wünschenswert halten, 
daß die Fabrikanten einmal Versuche mit 
dem durch Zucker konservierten Eigelb an
stellten. Eine Probe Likör, welche von 
den Schokoladengeschäften in kleinen Fläsch
chen als Näscherei für Kinder feilgehalten 
wird, enthielt 2,5 pZt Alkohol. Im Hin
blick auf die Gefahren des Alkoholgenusses 
für den jugendlichen Organismus wurde 
empfohlen, die Vorschriften der Gewerbe
ordnung über den Kleinhandel mit Brannt
wein anzuwenden. 

Eine interessante Feststellung konnte in 
einer Strafsache wegen Musterschutz -
verletz u n g getroffen werden. Ein aus
wärtiger Gastwirt sollte aus einer Original
flasche statt des verlangten Magenbitters 
einer bestimmten Firma einen ganz anderen 
Likör verschänkt haben. Die chemische 
Analyse bestätigte diese Annahme, indem 
der Original-Magenbitter 24,37 g Alkohol 
in 100 ccm, der ausgeschänkte Schnaps 
hingegen 34,31 g Alkohol enthielt. Durch 
einen Vergleich mit den übrigen Schnäpsen 
des Gastwirts gelang es zu beweisen, daß 
Lappe's Aromatique zur Verwendung ge
kommen war. Da mit der Möglichkeit einer 
Verwechslung gerechnet wurde und jeden
falls Wissentlichkeit nicht nachgewiesen 
werden konnte, mußte Freisprechung er
folgen. Für die Zusammensetzung der beiden 
zum Vergleich herangezogenen Liköre wurden 
folgende Werte ermittelt: 

Stohnsdorfer- Lappe's 
Bitter Aromatique 

Spez. Gew. 1,0385 0,9719 
Alkohol in 100ccm13,97 g 36.05 g 
Extrakt Ei,54 g 7,45 g 
Invertzuck., direkt 0,24 g 3,15 g 
Gesamtzucker 0,90 g 5,65 g 
Mineralstoffe 0,42 g 0,06 g 
Alkalität 3,88 ccm N.-S. 0,74 ccm N.-S. 

Die eingelieferten 114 Proben Brenn -
s pi r i tu s entsprachen den gesetzlichen Be
stimmungen. 

Bier. Von den insgesamt untersuchten 
26 Proben erwiesen sich 19 den städtischen 
Anstalten gelieferte «Ein f a ehe Biere» 
als den Lieferungsbedingungen entsprechend. 
Unter den übrigen Proben befanden sich 
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mehrere sog. Malzbiere, welche nicht gerichts vom Jahre 1902 ihren Namen zu 
ausschließlich aus Malz, sondern unter Ver- Unrecht trugen. Ihre Zusammensetzung 
wendung von Surrogaten hergestellt waren, ergibt sich aus folgender Tabelle: 
und daher nach dem Urteil des Kgl. Land-

Spez. Gew. 
.Alkohol 
Extrakt 
Stamm-Würze 
Vergäruugsgrad 
Zucker, als Invertzucker 
Zucker, als Maltose 
Rohrzucker 
Mineralstoffe 
Phosphorsäure 
Stickstoffs u bstaaz 

Caramel Malz-Bier, 
alkoholarm 

I. II. 
1,0286 1,0268 
1,29 pZt 1,50 
7,99 7,51 

10,51 10,43 
23,92 23,03 

4,40 4,21 
7,16 6,86 
fehlt fehlt 
0,134 )) 0,130 
0,033 » 0,030 
0,200 )) 0,210 

pZt 

» 

)) 

• 

Malzbier, 
alkoholarm 

1,0183 
:!,65 pZt 
5,95 

11,11 
55,46 » 

2,11 )} 

fehlt 
0,180 )) 

0,370 • 

Liebertwolkwitzer 
Porter 

1,0215 
1,41 pZt 
6,25 • 
9,13 

31,52 > 

3,71 
fehlt 
0,136 )) 

0,230 )) 

Aus den niedrigen Gehalten an Mineral-1 nur aus Malz hergestellt ist, wenn er aber 
Htoffen und Stickstoffsubstanz ergibt sich « M a I z hier» kauft, so verabfolgt man ihm 
ohne weiteres, dafl das vorgefundene Extrakt ein Gebräu, das nur etwa halb so viel Malz 
nicht allein dem Malze entstammt. Es han- enthält, dafür aber mit Zucker versetzt ist. 
delt sich vielmehr um schwach eingebraute Mit gleichem Recht könnte der Bäcker sagen: 
Einfach-Biere mit 5 bis 6 pZt Stammwürze, Eine Semmel besteht aus Weizenmehl. Dem 
welche durch Zusatz von Rohrzucker ver- Kunden, der aber eine Weizensemmel for
süßt worden sind. Auf grund der ausge- dert, würde ich eine mit Kartoffelmehl her
sprochenen Beanstandu.ng brachte die Brauerei gestellte liefern l So wenig erfreulich diese 
auf den Etiketten die Deklaration «mit neue Unstimmigkeit der Rechtsprechung er
Zuckerzusatz> an. Im Gegensatz zu dem scheint, werden wir doch auch fernerhin 
Karamel-Malz-Bier war die als «Malzbier» unserer Begutachtung das Urteil der hiesigen 
bezeichnete Probe einer anderen Brauerei Strafkammer zu Grunde legen. Dem ge
ohne Surrogate hergestellt und daher nicht sunden Menschenverstande wird es gewiß 
zu beanstanden. eher einleuchten, daß ein «Malzbier» mehr 

Der Liebertwolkwitzer - Porter 
besaß die Zusammensetzung eines versüßten 

Malz als ein gewöhnliches Bier, aber nicht 
weniger Malz enthalten soll. 

einfachen Bieres. Auf den Etiketten aller Nach dem Erlaß des neuen Brausteuer
drei Erzeugnisse befand sich zur Anlockung gesetzes vom 3. ~I. 06 hatten mehrere 
der Antialkoholiker die Inschrift «alkohol- Brauereien ihre Bierpreise erhöht, um die 
arm», ja der «Porter» sollte sogar «alkohol- durch Steuer- und Zollerhöhung bedingten 
ärmer» als die sog. alkoholfreien Getränke Mehrausgaben auf die Konsumenten abzu
sein. Tatsächlich ist der Alkoholgehalt höher wälzen. Der hierdurch herbeigeführte Bier
als bei dem reellen einfachen Bier, aber von krieg veranlaßte wieder andere Brauereien, 
einer Beanstandung aus diesem Grunde mit den Preisen nicht heraufzugehen, dafür 
konnte trotzdem nicht die Rede sein, weil aber nach Angabe der Konkurrenten Bier 
der Begriff «alkoholarm» gar zu relativ ist. von einem niedrigeren Stammwürzegehalt 
Sehr zu beklagen ist es, daß der Schutz herzustellen. Es erschien nun von Interesse 
deslBegriffs «Malzbier» in Hannover und festzustellen, ob durch die Ersparnis an 
Berlin durch Urteile der dortigen Gerichte Stammwürze die Steuer- und Zollerhöhung 
verhindert wird. Dort erhält also der Kon- ausgeglichen würde. Für die letztere be
sument, wenn er ein Glas Bier schlechthin rechnet sich je nach der Größe des UmAatzes 
oder Lagerbier verlangt, ein Erzeugnis, das I folgender Betrag: 
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Brauerei I Brauerei II wurden. Nur in einem Falle fanden sich 
120 000 hl 30 500 hl größere . Vorräte_ hochgradig verdorbener 

Ausstoß Ausstoß 
M. M. Weine, welche wegen ihres bis zu 1,24 pZt 

Erhöhung der steuer für 1 hl 0,7985 0,3491 ansteigenden Gehaltes an Essigsäure zum 
» Zölle • 1 » 0,3727 0,3875 menschlichen Genuß ungeeignet erschienen 

Gesamtmehrbelastung für 1 hl 1, 1712 O, 7366 und daher beschlagnahmt wurden. Ins-
Die größere Brauerei hatte im Jahre gesamt wurden 56 Proben untersucht, näm-

140 000 Mark mehr zu zahlen und erhöhte lieh 20 Weißweine, 18 Rotweine, 10 Süß
ihre Bierpreise um einen entsprechenden weine, 5 Obstweine, 2 Glühweinextrakte 
Betrag. Die kleinere Brauerei mußte 22000 und 1 Wermutwein. Mit Ausnahme einiger 
Mark mehr ausgeben. Ihr Bier hatte aber essigstichiger entsprachen alle den gesetz-
1 pZt Stammwürze weniger, und diese Menge liehen Bestimmungen. Auch der Wermut
entsprach einem Geldwerte von rund 45000 wein stellte lediglich einen gezuckerten und 
Mark. Sie brauchte ihre Bierpreise also mit Wermut aromatisierten Naturwein 
nicht zu erhöhen und arbeitete doch noch f dar und konnte daher nicht b_eanstandet 
vorteilhafter als die größere Brauerei. werden. -Der von anderer Seite ausge-

In Bezug auf die Re in l ich k e i t des sprochenen . Beanst~n~ung eines Medizinal
Bierausschankes waren im Berichtsjahre keine W~rm~t-Wei~es led1ghch. aus dem Gr:unde, 
Ausstellungen zu machen. Auch kam die w.~1I d~eser mcht den an emen konzentrierten 
Verwendung von Tröpfelbier nicht zur Kennt- Sußwem zu st~llen~en A~forderungen ent
nis der Behörde. zwei zur Reinigung der s~ra~h, wurde hier mcht ?e1getreten. Se_lbst 
Leitungen angepriesene Mittel: Antifermen- die 1~ Deutsch?~ Arz":eibuche als typ1s.c!i. 
tolin und Lamann's Reichs-Pasta angefuhrten Medizmalweme: Xeres, Portwem, 
waren gewöhnliches Aetznatron und daher : Made_ira un~ M~rsala sind nicht als kon
dem Ilovit, Sunil, Heureka usw. analog. Im z?ntnerte . Sußweme an.zusehen, und noch 
Hinblick auf den viel zu hohen Preis (3 Mk. viel wem?er kann diese Forderung . an 
für 1 kg) wurde den Gastwirten der direkte "'."ermutweme . gestellt werde~. ~otor1sch 
Ankauf von Natronlauge empfohlen. wird der meiste Wermutwem mcht aus 

konzentrierten Süßweinen gewonnen und 
Wein und weinhaltige Getränke. Die j man. kann daher zufrieden sein, wenn er 

als Sachverständige im Sinne des Wein- der vom Berichterstatter im J abre 1905 
gesetzes verpflichteten Angestellten des Unter- aufgestellten Begriffsbestimmung entspricht. 
suchungsamtes nahmen 34 Revisionen von Die Untersuchung von 4 als besonders 
Kellereien vor, bei denen im allgemeinen alkoholarm bezeichneten Obstweinen ergab 
zufriedenstellende Verhältnisse festgestellt folgende Befunde: 

J ohannisbeerwein Erdbeerwein Heidelbeerwein Apfelwein 
Spez. Gew. 1,03114 1,03639 1,03657 1,00137 
Alkohol in 100 CClll 4,67 g 4,40 g 4,30 g 2,99 g 
Extrakt ~ 10,21 g 11,46 g ll,44 g 1,63 g 
Gesamtzucker 6,39 g 7,73 g 5,01 g 0,68 g 
Mineralstoffe 0,212 g 0,203 g 0,140 g 0,254 g 
Säure ( als Aepfelsäure) 0,66 g 0,62 g 0,63 g 0,54 g 

Obwohl von normaler Beschaffenheit burg trotz mehrfacher Warnungen in der 
konnten die Weine doch Antialkoholikern wissenschaftlichen Presse noch immer ihre 
nicht empfohlen werden. aus Zinksulfat und Ferrocyankalium be-

2 Glühweinextrakte, an welche hier stehende Schnellklärung vertreibt. Da 
seit Jahren die Anfordemngen für wein- zur. Zeit ein strafrechtliches Verfahren gegen 
baltige Getränke gestellt werden, erwiesen hiesige Verbraucher des Mittels noch schwebt, 
sieb als frei von Salizylsäure, Teerfarben muß von einem näheren Eingeben auf 
und Stärkesirup und waren daher nicht zu diesen Gegenstand einstweilen abgesehen 
beanstanden. werden*). 

Besonderes Aufsehen erregte die Tat-
sache, daß die Firma Jungnickel in Ham-1 *) Die II. Strafkammer des König!. Land-
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Kaffee, Tee. Im Auftrage der städt
ischen Anstalten gelangten 16 Kaffee -
surr o g a t e zur Einlieferung, von denen 
nur 2 wegen ihres hohen Sandgehaltes von 
5778 und 6142 pZt beanstandet wurden. 

Ein sog. Maismalzkaffee enthielt: 

Wasser 4,82 pZt 
Fett 5,15 „ 
M,neralstoffe 1,62 „ 
Zucker(alsDextrose)3,86 „ 
Rohrzucker fehlt 
ExtraktausbeutE> 66,58 „ 

Nach der mikroskopischen Untersuchung 
war er aus geröstetem Mais hergestellt 
worden. Julius Hensel's H ä m a t i n
K a ff e e, dessen Analyse unter « Diätetische 
Präparate> angegeben ist, besteht aus 
Cichorie. Trotzdem wurde von einer Be
anstandung abgeraten, weil auf der Ver
packung die Bezeichnung « Kaffee-Ersatz> 
angebracht war. 

Unter den 6 eingelieferten Kaffeeproben 
befand sich eine, welche infolge einer Havarie 
beim Schiffstransport völlig verschimmelt 
erschien. Mit dem neuerdings vielfach an
gepriesenen « k o ff e Y n f r e i e n K a ff e e » 

· hat das Amt sich bislang noch nicht befaßt. 
Wenn derselbe nach eigener Angabe der 
Fabrikanten 0,3 pZt KoffeYn enthalten sollte, 
so würde seine Bezeichnung nicht als korrekt 
bezeichnet werden können. Die 5 ein
gelieferten Proben Tee besaßen gute Be
schaffenheit. 

Kakao und Schokolade. Nachdem im 
Vorjahre unter den sog. S c h ok o lade -
p I ätz c h e n zahlreiche mehlhaltige auf
gefunden worden waren, wurde im Berichts
jahre eine erneute Revision vorgenommen, 
in deren Verlaufe 85 Proben zur Einliefer
ung gelangten. Etwa 10 pZt derselben 
erwiesen sich wiederum als mehlhaltig, ohne 
daß eine Deklaration vorhanden war. Außer
dem wurden 3 Proben Bruchschoko-
1 ade, 1 Hämatin-Sc h ok o I ade und 
2 Co u ver t ü r e n untersucht, von denen 
eine durch etwa 10 pZt Schalen verfälscht 
war. Eine von anderer Seite als mehlhaltig 
bezeichnete Schokolade enthielt nach der 
mikroskopischen Schätzung höchstens 0,1 

gerichts hat am 19. Februar 1908 auf grund 
von § 3 des Weingesetzes Verurteilung aus
gesprochen. 

pZt fremde Stärke und war sonach zu Un
recht beanstandet. 

Die Aufsehen erregende Zeitungsnotiz, 
daß eine junge Dame sich durch den Genuß 
von likörhaltiger Schokolade einen Rausch 
zugezogen hatte, ließ zur Prüfung dieser 
etwas unwahrscheinlich klingenden Angabe 
eine Untersuchung angezeigt erscheinen. Es 
ergab sieb, daß die billigen sog. Likör -
b oh n e n (5 Proben) nur Spuren Alkohol 
von 0,18 bis 0,24 pZt enthielten und daher 
völlig harmlos waren. Hingegen fanden 
sich in den teuren K o gn ak-Pralin es 
nicht weniger als 9,62 pZt Alkohol; eine 
Menge, die allerdings geeignet ist, ernste 
Bedenken hervorzurufen. Wenn man er
wägt, daß dem Organismus mit 1/2 Pfund 
derartiger Pralines bereits 24 g absoluter 
Alkohol, entsprechend 100 ccm Trinkbrannt
wein, zugeführt werden, so muß man aller
dings ein Vorgehen gegen den Verkauf an 
jugendliche Personen als dringend erwünscht 
bezeichnen. Vor dem Versuche, mit Hilfe 
der Bestimmungen der Gewerbeordnung 
über den Kleinhandel mit Branntwein ein
zuschreiten, wurde empfohlen, durch auf
klärende Notizen in der Tagespresse, die 
Aufmerksamkeit der Eltern auf diese be
denkliche Näscherei zu lenken. 

Von einer amtlichen Ueberwachung des 
Handels mit Kak a o wurde einstweilen ab
gesehen, da nach den Ergebnissen der 
früheren Revisionen Verfälschungen zu den 
größten Seltenheiten gehören, und hinsicht
lich der zahlreichen Streitfragen noch immer 
keine völlige Klarheit besteht. In dem 
Streite um den Fettgehalt hat das Unter
suchungsamt bislang eine große Zurück
haltung beobachtet, und die Berechtigung 
dieser Stellung konnte nicht besser dar
getan werden, als durch den überraschen
den Verlauf der letzten Versammlung des 
Bundes Deutscher Nahrungsmittelfabrik
anten und Händler. Das Verhalten der 
Vertreter des Verbandes Deutscher Schoko
ladenfabrikanten lehrte gegen alle. Erwartung, 
daß bei einer Begrenzung der Entfettung 
auf ihre Mitwirkung nicht zu rechnen ist. 
Die eingelieferten 9 Kakaopulvsr waren bis 
auf eine stark schalenhaltige rein. Hensel's 
Hämatin-Kakao, dessen Analyse unter 
«Diatetische Präparate> mitgeteilt ist, ent
hielt nicht mehr Eisen, wie gewöhnlicher; 
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anderer Kakao, und das Ca c a o 1, welches 
Gesundheitsstörungen hervorgerufen haben 
sollte, erwies sieb zwar als frei von Giften, 
im übrigen aber als das unveränderte Ge
misch von Kakao, Zucker, Kochsalz und 
Hafermehl. E;n als M i l c h - K a k a o 
« Tr ok k a » bezeichnetes Produkt hatte 
neben Milchpulver einen erheblichen Zusatz 
von Rohrzucker erhalten und wurde daher 
als verfälscht beanstandet, während ein Ge
misch von Kakao, Milchpulver, Eiweiß und 
Malzextrakt wegen seiner schönen Bezeich
nung: Malzextrakt-Milch-Eiweiß
K a k a o unbeanstandet blieb. Für die Zu
sammensetzung dieser beiden Präparate 
wurden folgende Werte ermittelt: 

Malzextrakt 

Wasser 
Stickstoffsubstanz 
Fett 
Reichert-Meißl'sche 

Zahl 
Mineralstoffe 
Milchzucker 
Rohrzucker 

Trokka 

5,17 pZt 

3,85 „ 

5,06 „ 
2(J,31 „ 
26,38 „ 

usw. 
Kakao 

6,00 pZt 
23,26 „ 
25,20 „ 
4,07 „ 
6,14 „ 
2,20 „ 

Rudin's Pflanzen-Nährsalz-Kakao, 
ein mit großer Reklame aus der Schweiz 
eingeführtes Produkt, besaß nachstehende 
Zusammensetzung: 

Wasser 7,00 pZt 
Stickstoffsubstanz 26,25 „ 
Fett 16,24 „ 
Mineralstoffe 6,27 „ 
Phosphorsäure 1,57 „ 
Rohfaser 7 ,93 „ 

Da die mikroskopische Untersuchung die 
Anwesenheit beträchtlicher Mengen fremder 
Stärke, waluscbeinlich von Bohnenstärke, 
ergab, wurde die Deklaration des Mehl
zusatzes gefordert. Die Angabe der Firma, 
daß der Zusatz der Leguminosen, d. h. be
sonders eiweißhaltiger und an Kohlenhydraten 
reicher Pflanzenstoffe, eigentlich eine Ver
edelung bedeute, konnte an dem Gutachten 
natürlich nichts ändern. 

Wasser. Insgesamt wurden 92 Proben 
eingeliefert, nämlich 21 Leitungswässer, 
49 Brunnenwässer, 7 Kesselspeisewässer, 
10 Abwässer, je 2 für Badeanstalten und 
Mineralwasserfabriken und 1 für Wäschereien 
bestimmtes .Wasser. 

Das Dresdner Leitungswasser war 
durchweg von guter Beschaffenheit, und 
auch die für gewisse technische Betriebe 
störende Verunreinigung durch Crenothrix
fäden hält sich in engen Grenzen. Die zur 
Bestimmung minimaler Manganmengen vor 
4 Jahren von uns empfohlene v. Knorre
sche Methode ist im Berichtsjahre auch von 
anderer Seite nachgeprüft und, wie nicht 
anders zu erwarten, als brauchbar befunden 
worden. 

Die Mehrzahl der eingelieferten Brnnnen
w ä s s e r erwies sich auf grund der chem
ischen und bakteriologischen Prüfung als 
zum menschlichen Genuß ungeeignet. Zum 
Schutze der neuen Schleusen wird von den 
Angestellten des Tiefbauamtes sorgfältig die 
Beschaffenheit der eingelassenen Ab w ä s s e r 
überwacht. Die auf grund ihrer sauren 
Reaktion eingelieferten Proben wiesen größten
teils sehr gefährliche Eigenschaften auf. 
Einige enthielten im Liter über 2 g freiG 
Salzsäure, andere 2 bis 3 g Schwefelsäure 
oder Salpetersäure.Auch die stark sauer reagier
enden Lösungen von Kupfer-, Eisen- und 
Zinksalzen wurden als für die Kanäle schäd
lich bezeichnet, da sie auf grund praktischer 
Versuche mit dem Zement lösliche Kalksalze 
unter Abscheidung unlöslicher Kupfer-, 
Eisen- und Zinkverbindungen liefern. Die 
im Sinne des chemischen Gutachtens er
folgten gerichtlichen Verurteilungen dürften 
in absehbarer Zeit diese U ebelstände be-
seitigen. (Fortsetzung folgt.) 

-----

Eine neue Koohsalz-Infusions-
bombe 

empfiehlt Dr. M. Brenner in Müncb. Med. 
Wocbenschr. 1908, 458. Sie unterscheidet 
sich von der in Pharm. Zentralh. 47 (190B], 
480 beschriebenen dadurch, daß sie zylinder
förmig, sowie oben und unten zu je einer 
Spitze ausgezogen ist. Ihr Inhalt bestelit 
in 350 ccm 0,6proz. steriler Kochsalzlösung. 
Sie ist besonders gut verpackt und läßt sich 
bequem überallhin mitnehmen. Man wärmt 
sie durch Einlegen in warmes Wasser an. 
Zur Wärmemessung des Inhaltes wird auf 
Wunsch ein besonderes Thermometer mit
geliefert. Auch können die Bomben mit 
einer anderen Infusionsflilssigkeit gefüllt 
werden. Darsteller: Apotheker H. Para-
vicini in Staufen i. B. -t'X--
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Bericht der 
Atomgewichtskommission für 

1908. 
Ag 

Einige wichtige Atomgewichtsbestimm- Al 
nngen, welche seit der Aufstellung des .Ar 
Berichtes für 1907 veröffentlicht wurden, !! 
sind folgende ; S t i c k s toff. Das Verhält- B 
nis Ag : N03 im Silbernitrat wurde von Ba 
neuem von Richards und Forbes bestimmt Be 

Bi und es wurde nach Anbringung aller Korrek- Br 
tureu gefunden gleich 100: 57,479. Hier- c 
aus folgt für Ag= 197,930; N = 14,037. Ca 
Nimmt man N = 14,008 an, so folgt für Cd 
Ag = 107,880. Das bisher dem Silber gr 
zugeschriebene höhere Atomgewicht wider- Co 
spricht dem niedrigeren Atomgewicht des Cr 
Stickstoffs, welches sich aus mehreren neueren Cs 
Arbeiten ergab. Sc h w e f e I. Richards und ~; 
Jones marlen das Verhältnis Ag2S04 : Ag2Cl2. Er 
Es ergibt sich hieraus für Ag = 1071930; Eu 
S = 32,113. Wird Ag = 107,880 ge- F 
setzt, so folgt S = 321069. Eine weitere i~ 
Prilfung dieser Konstanten ist sehr wün- Gd 
sehenswert. K a I i um. Richards und Ga 
Stähler fanden aus den Verhältnissen H 
Ag: KCJ und AgCl: KCJ für K = 39,144, :: 
wenn Ag = 107,930 und Cl = 35,4751 rn" 
angenommen wird. Richards und Mueller Ir 
fanden aus den entsprechenden Verhältnissen J 
der Bromide, wenn Br = 79,953 gesetzt ! 
wird, K = 39,1143 und 39,1135. Man- L~ 
g an. Als Mittelwert sehr übereinstimmender Li 
Messungen fanden Baxter und Eines bei Mg 
Neubestimmungen durch Analyse des Chlorids M~ 
und Bromids Mn = 541957, wenn Ag N 
= 107,930 gesetzt wird. Ko halt. Neue Na 
Analysen des Chlorids durch Ba.cter und ~b 
Coffin bestätigen die früheren Messungen N~ 
von Richards und Baxter. Indium. Ni 
Mathers fand durch Analysen des Chlorids 0 
In = 114,88, des Bromids 114,861 er em- ~s 
pfiehlt den abgerundeten Wert 114,91 wenn Pb 
Ag= 107,93; Cl= 351473; Br= 79,953 Pd 
gesetzt wird. Te 11 ur. Norris fand aus Pr 
zwölf übereinstimmenden Umwandlungen des ~t 
basischen Nitrats 2Te02HN03 zu 2Te02 Rb 
das Atomgewicht Te = 127,48, für N Rh 
= 14,01; für N = 14104 würde Te Ru 
127,64, was mit anderen neuen Bestimm- ~b 
ungen besser harmoniert. N eo d y m. Dessen Sc 
Atomgewicht wurde von Holmberg durch Se 
die Umwandlung des Oxyds in das Sulfat Si 

Internationale .Atomgewichte 1908. 

Silber . • 
Alnminium 
Argon . 
Arsen .. 
Gold ..• 
Bor ... 
Ba1ium 
Beryllium 
Wismut . 
Brom ... 
Kohlenstoff . 
Calcium . 
Ca'.imium. 
Cerium 
Chlor . 
Kobalt . 
Chrom . 
Cäsium 
Kupfer .. 
Dysprosium 
Erbium 
Europium 
Fluor .. 
Eisen . 
Gallium . 
Gadolinium . 
Germanium. 
Wasserstoff 
Helium 
Quecksilber . 
Indium. 
Iridium 
Jod .. 
Kalium 
Krypton 
Lanthan 
Lithium . 
Magnesium 
Mangan . 
Molybdän 
Stickstoff . 
Natrium • 
Niobium . 
Neodymium 
Neon .. 
Nickel .. 
Sauerstoff 
Osmium . 
Phosphor. 
Blei . . . 
Palladium . 
Praseodymium 
Platin .. 
Radium . 
Rubidium 
Rhodium . 
Ruthenium 
Schwefel . 
Antimon . 
Skandium 
Selen . 
Silicium . 

107,93 
27,1 
39,9 
75,0 

197,2 
11,0 

137,4 
9.1 

20S,O 
79,96 
12,00 
40,1 

112,4 
140,25 
35,45 
59,0 
52,1 

132,9 
63,6 

162,5 
166 
152 
19,0 
55,9 
70 

156 
72,5 

1,008 
4,0 

200,0 
115 
193,0 
126,97 
39,15 
81,8 

138,9 
7,03 

24,36 
55,0 
96,0 
14,01 
23,05 
94 

143,6 
20 
58,7 
16,000 

191 
31,0 

206,9 
106,5 
140,5 
194,8 
225 

85,5 
103,0 
101,7 

32,06 
120,2 
44,t 
79,2 
28,4 
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Ueber die Wirkungen 
Sm Samarium 150,3 der Hydroxyl-Ionen bei der 
Sn Zinn . . . 119,0 
Sr Strontium 87,6 Seifenfabrikation 
Ta Tantal . 181 veröffentlicht P. Rohland in der «Chem. 
Tb Terbium 159 I d · Te Tellur . 127,6 n ustne» 1907, 559 einen Aufsatz, in dem 
Th Thor . . 232,5 er nachzuweisen sucht, daß die konzentrierten 
Ti Titan . 48,1 Seifenlösungen einen ausgeprägt kolloidalen 
Tl Thallium · · 204,J Charakter zeigen, und daß der Ueberschuß 
fJ° :~~um (?) · i~~,5 an Alkali beim Abrichten der Seifen dazu 
V Vanadium . 51,2 notwendig sei, um eine dicke Seifenlösung 
W Wolfram . . 184 zu erhalten, indem die überschüssigen Hy-

y
; Xenon · · · 128 droxylionen eine Koagulation der Seife be· 

Yttrium . 89 9 · k A d · Yb Ytterbium :) . 173•0 wir en. n ererse1ts muß die koagulierende 
Zn Zink. . . . . 55'4 Wirkung der Hydroxylionen im Siedekessel 
Zr Zirkonium . . 90;6 verhindert werden, bis der Seifenleim die 
von neuem bestimmt. Für S = 32,06 richtige Beschaffenheit hat, und dies ge
folgt im Mittel Nd= 144,8. Dysprosium. schiebt durch Zusatz von kohlensauren 
Urbain und Demenitroux fanden durch Salzen, die !gleichsam eine Schutzwirkung 
Umwandlung des Sulfats mit SH

2
0 zu Oxyd I ausüben .. E. Fischer (a. a. 0. 561) weist 

durch Glühen im Mittel Dv = 162 53 darauf hm, daß zu dieser Schutzwirkung 
Rad i um. Neue Bestimmungen von de~se~ nicht das ~arbonat erforderlich sei, sondern 
Atomgewicht wurden an reichlicherem und auch Natrmmhydrat und Natriumchlorid ge
reinerem Material von Frau Curie gemacht nom:11en we~den ~önne. Das Karbonat werde 
und für Ag = 107 8 und CI = 35 4 gewahlt, weil es eme verhältnismäßig geringe 
Ra = 226,18, für Ag = 107,93 u~d Wirku~g besitze und so die richtige Kon-
01 = 35,45 aber Ra =~ 226,45 gefunden. zentrabon . besser getroffen werden könne. 
Aus den hier und in den früheren Berichten Rohland . faßt dann die Ergebnisse dahin 
g_egebenen J?aten folgt die Notwendigkeit zusa~men, da~ 1. .. es erwiesen ist, _daß die 
emer gründlichen Umrechnung der ganzen verdunnten Seifenlosungen elektrolytisch und 
'l'afel. Die bisherigen Werte für K und Na hydrolytisch gespalten sind und kristalloiden 
sind zu ?och, die für Cl und p zu niedrig, C~arakter :eigen, daß dagegen ~ie konzen
ebenso ist das Atomgewicht des Silbers tnerten. Losungen entsprechend ihrem Ver
wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher gegen halte_n m bezug auf Siedepunktserböhung, 
107 ,88. Die Kommission will erst den Ab- Gefnerpunktserniedrigung, osmotischen Druck, 
schluß von noch im Gange befindlichen Tension usw. im deutlich ausgeprägten Zu
diesbezüglichen Arbeiten abwarten und hofft stande der Kolloidallösung sich befinden, und 
im nächsten Bericht eine vollständig umge- da~ 2. ~~eifellos die Koagulation der kolloidalen 
rechnete Tafel geben zu können. Anstelle Seifenlosungen am stärksten durch Hydroxyl
des verstorbenen Kommissionsmitgliedes Prof. ionen (Alkalien), am schwächsten durch Na
Moissan wurde von der Pariser Chemischen triumkarbonat bewirkt wird. Es ist zu ver
Gesellschaft Prof. G. Urbain als Nach- muten, daß die im Vergleich zu der der 
folger bestimmt. Urbain veröffentlicht so- Hydroxylionen schwächere Wirkung der Soda 
eben die Spaltung des bisherigen Ytterbium dad~rch zustande kommt, daß die hydrolytisch 
in ein neues Element Lutetium und ein aus1hr abgespaltenen OH'-ionen dieKoagulation 
anderes, welches den Namen Ytterbium bei- herbeiführen wollen, während die 003'-ionen 
behalten soll. Außerdem teilt er mit daß sie zu hemmen versuchen. Ob diese Koagu
das Atomgewicht des Thulium sicher 

1
falsch lation auf grund einer elektrostatischen An

ist, welche Mitteilung von der Kommission ziehung zwischen Hydroxylionen und Seife
zunächst nur als Hinweis gebracht werden kolloidteilchen erfolgt, bedarf noch weiterer 
kann. (S.Tab.derinternat.Atomgewichtel 908.) Prüfung. -he. 

Ztsehr. f. angew. Chem. 1908, 17. Bit. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ein Verfahren von Bellier zur dagegen 0,177 bis 0,178 g. Werden also 
Butteruntersuchung beide für reines Butterfett geltenden Kenn-

gründet sich auf die Trennung der flüchtigen za_hlen überschritten, so ist auf Verfälschung 
wie nichtflüchtigen u n J ö s li c h e n Fettsäure~ mit Kokosfett zu schließen; wird nur die 
und der löslichen flüchtigen Fettsäuren Zah~ 0,99 für das fettsaure Kupfer über
durch Zusatz von Kupfersalzen zu einer schritten, während das Gewicht des Kupfer
völlig neutralen Lösung der verseiften Fette. oxydes bei 0,142 liegt, so ist Schmalz oder 
Man verseift zur Ausführung des Verfahrens Margarine vorhanden. 
1 g Butter in der üblichen Weise mit 5 ccm (Nach Ansicht des Berichterstatters ist das 
alkoholischer Kalilauge, bestimmt zunächst Verfahren mit Vorsicht aufzunehmen und 
die Köttstorfer'sche Verseifungszahl und bedarf noch einer eingehenden Nachprüfung.) 
versetzt wieder mit einigen Tropfen 1/10- Ztsehr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 1907, 
Normal-Alkali bis zur beginnenden Rosa- XIV, 713. Heke. 
färbung. Hierauf werden unter Umschütteln ------
2? ccm Kupferlösung (:H,85 g chemisch Schokolade in Fettpapier. 
remes, frisch umkristallisiertea Kupfersulfat Neuerdings kommen oft Tafelschokoladen 
und etwa 50 g Natriumsulfat in 1 L) zu- in den Handel, welche nicht mehr wie früher 
gegeben, wodurch die nichtflüchtigen und in Stanniol, sondern in Fettpapier sogenanntes 
flüchtigen unlöslichen Fettsäuren gefällt Pergamynpapier, gepackt sind: mit einem 
werden, während .die löslichen flüchtigen Vermerk des Fabrikanten, daß dies des hohen 
Fettsäuren in Lösung bleiben. Durch Er- Stanniol- und Kakaopreises wegen geschehe, 
wärmen läßt man sich den Niederschlag und daß das Pergamynpapier in Bezug auf 
zusammenballen, der darauf nach dem Er- Erhaltung des Aroma der Schokolade die 
kalten durch ein gewogenes Filter abfiltriert ~leichen Dienste leiste wie Stanniol. Es hat 
wird. 1 srnh aber· nun gezeigt, daß dieses Papier, 

. Die Gegenwart von wenig Kokosfett welch~s aus H~lz hergestellt ist, mit Wachs, 
w1rd nun dadurch angezeigt, daß auf Zusatz Paraffm, Stearm, Ceresin oder dergleichen 
einiger Tropfen Kupfersulfatlösung zum klaren transparent gemacht wird, namentlich bei 
Fil_trat. eine sich rasch vermehrende Trübung, Lagerun.g der Schokolade in _warmen Räumen 
bei viel Kokosfett sofort ein reichlicher oder bei Sonnenbestrahlung m Schaufenstern 
Niederschlag entsteht, während bei Anwesen- sehr leicht an der Schokoladenmasse anklebt; 
heit von Schmalz und Margarine nur eine 0!t auch ~eine wachsartigen Bestandteile an 
ganz schwache Trübung auftritt. Die Reak- diese abgibt und sie äußerlich unscheinbar 
~ion läßt sich noch quantitativ weiterverfolgen, und zum ~enuß. unt~uglich .m~cht. Die 
mdem man zunächst einmal das fettsaure S~hokolade überzieht srnh dabei mcht selten 
Kupfer wiegt, dann auch nach dem Ver- mit einem weißen bis gelben Beschlag, so 
aschen des Filters das Kupferoxyd bestimmt. daß schon aus diesem Grunde und noch 
War auf Zusatz einiger Tropfen Kupfersulfat- deswegen, weil das Papier sich den Formen 
lösung noch ein Niederschla" entstanden so ist der Masse nicht anschmiegt, wie Stanniol, 
ein Ueberschluß von Kupfe~lösung zuz:geben und Lufthohlräume zwischen Papier und 
und dieser Niederschlag mit dem beim erst- ~asse läßt, den Fabrikanten anzuempfehlen 
maligen Zusatz von 20 ccm Kupferlösung 1st, zu_r früheren Packung mit Stanniol zurück
entstehenden zu vereinigen und bis zum z~gre1fen, welche alle diese Uebelstände 
Verschwinden der Schwefelsäurereaktion aus- mcht aufweist. W. Fr. 
zuwaschen. Auf diese Weise behält man General-Anxeiger f. Delik. u. Kolonialw. 

für Butter ungefähr 0199 g fettsaures Kupfer, 1 
19o7

, 391. 
f~r Margarine, Kokosfett und Schmalz 1,05 . -----
bis 1,06 g. Das Gewicht des Kupferoxydes I Wacl!oldei:saft auf Brot gestrichen ist in 
beträgt bei Butter, Schmalz und Margarine! ~ach~en veremzelt Brauch. ?b Wach_oldersaft 
ungefähr o 141 b. 

0 142 
b . K k f tt, n d1es~:11 Falle unter das N.-M.-G. fallt, muß 

, IS , g, e1 o os e . noch erortert werden.. P. S. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Verwendung 
des Styptol bei Gebärmutter

blutungen 
berichtet Lockyer in London. Das Mittel, 
von Knall db Co. in Ludwigshafen her
gestellt, hat sich ihm besonders bewährt bei 
entzündlichen und kongestiven Veränderungen 
der Gebärmutter und bei starken, menstru
ellen Blutungen junger Mädchen ohne nach
weisbaren pathologisch-anatomischen Befund. 
Auch bei drohendem Abortus der ersten 
Monate, wenn der Muttermund noch nicht 
erweitert ist, sah er nach Styptol-Darreich
ung recht guten Erfolg. Nicht minder gut 
waren die Ergebnisse der Styptol-Anwendung 
bei sekundären Blutungen infolge von Er
krankungen der Eierstöcke und Eileiter, 
allerdings darf es sich hier nicht um schwere 
Fälle handeln, bei denen oft nur die opera
tive Beseitigung der Ursache der Blutung 
übrig bleibt. Bei Neubildungen wurden in 
5 von 7 Fällen durch Styptol die Schmerzen 
beseitigt und die Blutungen zum Stehen 
gebracht. Ebenso wie Verfasser hat Maier 
in New-York das Mittel bei Dysmenorrhöe 
erfolgreich angewandt. Styptol wird ge
wöhnlich in Gaben von 0,05 g in Form der 
Originaltabletten drei- bis fünfmal täglich 
verabreicht. Bei Dysmenorrhöe empfiehlt 
es sich, das Mittel (dreimal täglich 1 Tablette) 
3 'l'age vor Eintritt der Periode zu geben 
und dann während der ganzen Dauer der
selben es weiternehmen zu lassen. Alle 
Beobachter rühmen von dem Styptol, daß 
es nicht nur blutstillend, sondern gleichzeitig 
auch beruhigend wirkt. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47 [1906], 
243.) Dm. 

Zentralb[. f d. ges. Therapie 1907, XII. 

mit beschleunigtem und unregelmäßigem 
Pulse, bei nervöser Schlaflosigkeit nach vor
ausgegangenen starken psychischen Aufreg
ungen und Mißbrauch von Schlafmitteln, bei 
Hysterie nach dem Klimakterium, bei Haut
verhärtung (Sclerodermie) mit verlangsamtem 
Pulse, bei Schlaflosigkeit infolge Blutarmut 
und bei menstruellen Störungen. Das Brom
ural soll in folgender Weise verabreicht 
werden: 1. Tag 0,3 g, 2. Tag 0,6 g, 
3. Tag 0,6 g, 4. Tag Pause und am 5. 
Tag 0,3 g Bromural usw. 

Die Kranken hatten nach Gebrauch des 
Mittels beim Erwachen klare und frische 
Empfindung; narkotische Nachwirkungen, wie 
sie nach Gebrauch anderer Schlafmittel be
obachtet werden, fehJten volJständig. Nie
mals trat Bromismus auf. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 f-1907 I, 
563; 49 (1908], 33, 76.) -Dm. 

Wien. Klin. Woehenschr. 1908, Nr. 7. 

Zinnkraut (Equisetum arvense) 
als · harntreibendes Mittel 

hat auch Hecht in Beuthen 0.-S. schätzen 
gelernt. Es handelt sich in seinem Falle 
um eine 28 Jahre alte Frau, die an Herz
schwielen und chronischer Entzündung der 
Leber (Cirrhosis) litt. Digitalis und Kalomel 
brachten die durch Erkrankung dieser Or
gane entstandene beträchtliche Bauchwasser
sucht nicht zum Schwinden. Hecht ver
ordnete darauf Equisetum arvense - Dialysat 
(Golax) 4 mal täglich 30 'l'ropfen. Schon 
nach eintägigem Gebrauch des Mittels stellte 
sich eine solche Harnflut ein, daß die Kranke 
in einer Nacht 7 mal Harn lassen mußte, 
wobei jedesmal fast 0,5 Liter entleert 
wurde. Nach 30 g Dialysat war die Bauch-
wassersucht vollständig verschwunden. Ob-

·Weitere Erfahrungen mit wohl nach einiger Zeit die Bauchwassersucht 
Bromural sich wieder einstellte, gelang es noch einige 

. Vi' . S . ·t E l\Iale, dieselbe mit diesem l\Iittel zu beseitigen. 
teilt ecsey m emmermg m1 . r ver-
ordnet das von Knall db Co. in Ludwigs- (Vergl. auch Pharm. Zentralb. 48 [1907], 
hafen in den Handel gebrachte Bromural 1926.) Bm. 
mit gutem Erfolge bei Morbui;; Basedowii j Therap. J..!onatsh. 190S, Nr. 2. 
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Photographische Mitteilungen. 

Das Photographieren von f dann wie gewöhnlich unter 
Ruderbooten J heißem Wasser. 

Zusatz von 
Bm. 

ist nicht gar zu schwer, wenn man folgende Photo-Revue 1908, 56. 
Weisungen, die Alphonse Abrahams in 
«The Photographie News», 1907 erteilt, 
befolgt: Der beste Standort zur Aufnahme 
tines Achters in voller Fahrt ist eine Brücke, 
von der aus man den Apparat nach abwärts 
auf das Wasser richtet. Die größte Schwierig
keit liegt in der Entfernung des Bootes vom 
Apparat, so daß es nötig ist, sich eines 
langbrennweitigen Objektivs zu bedienen. In 
Ermanglung einer Brücke muß die Auf
nahme vom Ufer aus erfolgen, welches 
dann möglichst niedrig sein muß. Die 
Aufnahme bei Anfang eines Ruderschlags 
wirkt besser als die bei Beendigung des
selben. Die grölHe Schwierigkeit bei der 
Aufnahme bietet die Unsicherheit des Ein
stellens. Um den vorteilhaftesten Ort zu 
wählen und für die Aufnahme ausfindig zu 
machen, beobachte man den Kurs der 
Ruderer am Tage zuvor; da sie gewöhnlich 
einige Tage hindurch dieselbe Linie be
fahren. Bm. 

Photographisehe Welt. 

Projektionsbilder nach dem 
Ozobromverfahren. 

Man macht von dem Negativ zuerst einen 
Druck auf das Soliopapier, den man ohne 
zu tonen fixiert. Das Pigmentpapier für 
Ozobrom wird dann in die Spezial-Ozobrom
Lösung getaucht und eine Minute darin ge
lassen. Man bringt es dann in Kontakt 
mit dem vorher in Wasser geweichten Bilde 
und läßt es mit diesem unter gelinder Press
ung zwischen Fließpapier 1 Stunde liegen. 
Man taucht nun in kaltes Wasser und 
trennt nach einiger Zeit die beiden Blätter. 
Dann legt man das Pigmentpapier mit der 
Pigmentschicht auf eine sorgfältig gereinigte 
Glasplatte und läßt es mit dieser zusammen 
zwischen Fließpapier 1/2 Stunde unter ge
linder Pressung liegen. · Man bringt nun 
die Platte mit dem adhärie.renden Pigment
papier in eine Schale mit lauwarmem Wasser 
und zieht das Papier, wenn es anfängt sich 
loszulösen, vorsichtig ab und entwickelt 

Wasserfirnis für Platten und 
Papierbilder. 

Man stellt nach dem Photogr. Monatshi. 
folgende Lösung her: Wasser 500 ccm 
gebleichter Schellack 150 g, Borax 50 g: 
Aetznatron 5 g. Diese Mischung wird in 
einem Porzellangefäß 12 Stunden lang warm 
gestellt oder in warmes Wasser so lange, 
bis alles gelöst ist. Dann wird filtriert und 
10 ccm Glyzerin zugesetzt. In diesen Firnis 
werden die abgetropften Negative eingelegt; 
einige aufgezogene Kopien werden mit dem 
Firnis bestrichen und in horizontaler Lage 
getrocknet. Bm. 

Platinbilder in kalten .Tönen 
von St. Aubyn Hope. 

Man liest oft von Methoden, um Platin
bilder in warmen Tönen herzustellen, aber 
selten von Methoden, besonders kalte Töne 
im Platinprozeß zu erzeugen, wenn ein be
sonderer Anlaß dazu vorliegt. Das folgende 
Entwicklungsbad, das diesem Zwecke dient, 
ist nicht so allgemein bekannt, wie es sein 
sollte; es hat folgende Zusammensetzung: 
Neutrales Kaliumoxalat 64 T., Kaliumphos
phat 16 T., Kaliumsulfat 1 T., destilliertes 
Wasser 319 T. Das Bad wird kalt ver
wendet. Das Bild erscheint sehr langsam 
und erfordert viel Zeit, um sich zu kräft
igen, man braucht also eine U eberentwick
lung nicht zu fürchten. Die Fixierung mit 
Säure und die Waschung werden wie ge
wöhnlich vorgenommen und geben zu keinen 
besonderen Bere.erkungen Anlaß. Bm. 

Pltotogr. Woehenbl. 

Abschwächen von Blau
Eisenbildern. 

In der ,Photo-Revue> findet sich folgende Vor
schrift: Man taucht das Bild zuerst in Wasser, 
läßt es gut durchweichen und bringt es dann in 
eine Lösung von 50 g Natriumbikarbonat in 1 L 
Wasser. Man hält die Schale in Bewegung, bis 
die Abschwächung erfolgt, unterbricht aber den 
Prozeß, wenn der gewünschte Grad nocht:nicht 
ganz erreicht ist. Man wäscht dann 5 Minuten 
in reinem Wasser und läßt trocknen. Bm. 
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B ü c h e r s c h a u. 
Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesund

heitsamt. Berlin 1907. Verlag von 
Julius Springer. 

Aus Band XXVI, 1907, Heft 3, genannter 
«Arbeiten• sind folgende Sonderabdrücke bei 
Springer erschienen : 

1. Ueber den Nachweis einiger tier
ischer Fette in Gemischen mit an
deren tierischen Fetten. Von Dr. Ed. 
Polenske. Dem Nachweis liegt die Temperatur
differenz (D. Z.) zwischen Schmelz- urid Er
starrungspunkt zu grunde; zur Ermittlung des 
letzteren ist ein besonderer .Apparat eingeführt 
und beschrieben. 

2. Ueber die Löslichkeit einiger 
Bleiverbindungen im. Wasser. Von Dr. 
M. Pleißner. Eine fleißige Arbeit, deren Er
gebnisse dem Hygieniker willkommen sein werden, 
besonders dann, wenn die Frage der Angreifbar
keit von Bleiröhren durch Leitungswasser zu 
beantworten ist. 

3. Die Peroxydasereaktion der Kuh
milch mit besonderer Berücksichtigung 
ihrer Verwendung zum Nachweise 
stattgehabter Erhitzung der Milch. 
Von Dr. P. Waentig. Durch diese Arbeit sind 
die Angaben anderer Autoren bestätigt und er
weitert worden. Wertvoll ist auch die ange
führte umfangreiche Litteraturübersicht. 

Aus Band XXVII, 1907,Heft 1: 1. Studien 
über Formaldehyd; II. Mitteilung: Die 
festen Polymeren des Formaldehyds. Von Dr. 
Friedr . .Auerbach und Dr. Berm. Barsehall. 
Eine lesenswerte interessante Studie. 2. E r • 
gebnisse der amtlichen Weinstatistik. 
Berichtsjahr 1905;06. I. Teil. Weinstatistische 
Untersuchungen. Mit einer Einleitung von Dr. 
.Ad. Giinther. IT. Teil. Moststatistisohe Unter-
suchungen. P. S. 

Untersuchungen in der Puringruppe 
(1882 bis 1906) von Emil Fischer. 
Verlag von Julius Springer, Berlin 
1907. Preis: geh. 15 Mk., geb. 16 Mk. 
50 Pf. 

Vor einiger Zeit hat Emil Fiseher seine 
wichtigen Untersuchungen über Aminosäuren 
und Polypeptide in Buchform herausgegeben, 
und wir haben vor etwa Jahresfrist in dieser 
Zeitschrift darüber referiert. Es ist mit Freuderr 
zu begrü.ßen, daß er nunmehr ein Gleiches für 
seine rühmlichst bekannten Studien in der 
Puringruppe getan hat. Die zahlreichen .Ab
handlungen von Fischer, in denen über seine 
ausgedehnten, von 1882 bis 1906 sich erstreck
enden Untersuchungen in der Puringruppe · be
richtet wurde, sind hier wortgetreu wieder
gegeben. Als Einleitung ist die zusammen
fassende Abhandlung benützt, die unter dem 
Titel «Synthesen in der Puringruppe» 1899 in 
den Berichten der Deutschen Chemischen Ge
sellschaft veröffentlicht wurde. 

Ein Buch von Emil Fischer bedarf keiner 
besonderen Empfehlung und es genügt ein bloßer 
Hinweis auf sein Erscheinen. Wir wollen aber 
doch nicht versäumen, die Leser dieser Zeit
schrift darauf aufmerksam zu machen, da.ß in 
die Puringruppe die wiuhtigen Alkaloide, Kaffei:n, 
Theobromin und Theophyllin gehören; auf grund 
der im vorliegenden Buche wiedergegebenen 
Untersuchungen von E. Fiseher ist es der Firma 
C. F. Boehringer in Mannheim -Waldhof ge
lungen,. eine technisch brauch bare Me
thode für die Darstellung von Kaffei'n, Theo
bromin und Theophyllin aus Harnsäure auszu
arbeiten. Sicherlich hat also das Buch auch für 
pharmazeutische Kreise Interesse . 

J. Schmidt. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Fischsterben infolge Zucker- Der 

gehaltes des Wassers Torrens - Desinfektor 
wurde nach dem J ahresber. d. Sächs. Fischerei- ist ein Formaldehyd-Desinfektionsapparat, welcher 
Vereins für 1907 in Dresden im Albert- die in bakteriologischer Hinsicht zu stellenden 
h f b h · h · Fordenmgen erfüllt. Nach Med. Klin.1907, 1136 

a en eobac tet. Em avanerter, mit Zucker ermöglicht ein Düsenaufsatz eine gleichmäßige 
beladener Kahn war in den genannten Hafen Verteilung des Formaldehydwasserdampfes im 
geschleppt worden, das eingedrungene Wasser Raume. Den bisherigen Formaldebyd-Desinfek
wurde ausgepumpt; die Fische wurden durch tionsapparaten ist er wegen seines Sicherheits
den Zuckergehalt des Wassers in Massen ventiles und der Möglichkeit, Ammoniak in dem-

selben Kessel zu entwickeln, vorzuziehen. Außer
angelockt. Durch den Zuckergehalt des dem gestattet er Formalinpastillen mit Wasser 
Wassers wurden ihre Kiemen so stark ver- zu verdampfen, weshalb er sich besonders für 
klebt, daß die Fische erstickten. Vor dem militärische Zwecke eignet. Man achte darauf, 

A b h d. F' h daß vor Beginn der Desinfektion die Ventile 
bster en sc wammen ie isc e dicht an fest aufge!chraubt und die Düsen gut gereinigt 

der Oberfläche des Wassers und schnappten sind. . -tx-
fortwährend nach Luft s. 1 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite V. · 

Verleger: Dr, A, Sehneider, Dresden und Dr. P. Siiß, Dresden-Bl~sewlt11. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Süll, Dreaden•Blasewit>:. 

Im Buchhandel durch Ju 11111 8 pr lnger, Berlln N,, Monbljouplatl S, 
Druck TOD Fr, Tlthl Naobfolaer (Beruh. Kanatb) In Dreaden, 
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Chemie und Pharmazie. 
Mikroskopisch

pharmakognostische Beiträge 
zur Kenntnis einiger neuerer 

Arzneidrogen. 
Von 0. Tunmann. 

III. Radix Apocyni cannabini. 
Die Wurzeln desKanadischen Hanf es 

(Apocynum cannabinum L., Apocynacee), 
welche 1893 in das Nordamerikanische 
Arzneibuch aufgenommen worden sind, 
in Amerika aber als Volksmittel schon 
seit langem in Gebrauch sein mögen, 
wurden bereits vor 20 Jahren in Europa 
als Diuretikum und Digitalisersatz em
pfohlen ; sie haben sich aber bei uns 
nicht recht einzubürgern vermocht und 
gelangen ziemlich unregelmäßig auf den 
Markt. Die Droge, aus der 0. Schmiede
berg Apocynin und Apocyne'in 
darstellte, Körper, welche den Digitalis
glykosiden nahe stehen sollen, ist ein 
starkes Herzgift und bei derartig stark
wirkenden Drogen ist es von großer 
Wichtigkeit die a-µatomischen Merkmale 
genau festzulegen. Ein Hervorheben 
kurzer Einzelheiten genügt nicht immer, 

wie dieses gerade die vorliegende Droge 
beweist. Die der folgenden Untersuch
ung zugrunde liegenden Wurzeln waren 
aus ganz verschiedenen Quellen bezogen 
und stimmten in ihrem Bau völlig mit 
einander überein. Die Beschreibung 
kann demnach für die gegenwärtige 
Handelsware gelten. Es sei gleich hier 
bemerkt, daß sämtliche Wurzeln Skle
rei:den enthielten. In der Literatur 
werden sie als frei von Sklere'iden be
zeichnet; letztere sollen gerade, das 
charakteristische Unterscheidungsmerk
mal für Apocynum androsaemifolium L. 
sein. Diese Angabe ist also revisions
bedürftig, oder man müßte annehmen, 
daß z. Zt. gar keine echte Radix Apo
cyni cannabini im Handel zu haben ist 
und Apocynum androsaemifolium die 
Droge liefert.*) 

*) Die 3 Arten der Gattung Apocynum siad 
im blühenden Zustande leicht zu unterscheiden. 
"Vene tu m (in Südeuropa und Asien ~eimjsch) 
hat rosenrote Blüten, Androsaem1folium 
(Nordamerika bei uris als Zierpflanze kultiviert) 
blaßrote und' C a n n a bin u m grünlich gelbe 
Blüten. - Oannabinum = hanfartiger IInnds-
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Die Droge besteht aus rotbraunen, und den Kork dunkelblau und Vanillin
stielrunden, 1/2 bis l 1/2 cm dicken, ge- salzsäure ruft an diesen Stellen Rötung 
raden oder schwach gebogenen, längs- hervor. 
runzligen Stücken von intensiv bitterem Die Elemente des Ho 1 z es der Wurzeln 
Geschmack. Dieselben sind an einigen sind dünnwandig, daher der leichte und 
Stellen etwas angeschwollen (Knoten) glatte Bruch. Die Hauptmasse des 
und tragen dort kurze Verzweigungen Holzes wird von dünnwandigem Libri
mit schüsselförmigen Narben. Zartere form gebildet, sowie von Zellen die 
Nebenwurzeln sind höchst selten und auch Uebergangsformen zu Ersatzfasern dar
Narben solcher sind spärlich; dagegen stellen. Zur Beurteilung dieser Elemente 
zeichnen sie sich durch tiefe querlaufende darf man keine Mazerationspräparate be
Einschnitte aus, die bis aufs Holz dringen, trachten, bei denen gewöhnlich infolge 
aber meist nicht ganz um die Axe her- der Quellung der Membranen die Tüpfel 
um reichen. In der Mehrzahl entstehen undeutlich geworden sind, zum anderen 
dieselben dadurch, daß die Nebenwurzeln die Präparate nicht aufhellen, um nicht 
am Orte ihrer Entstehung absterben einen event. vorhandenen Stärkeinhalt, 
und daß dann beiderseits dieser Stelle der für Parenchym und Ersatzfasern 
die Rinde quer einreißt. Es ist be- charakteristisch ist, zu zerstören. Zer
merkenswert, daß an gebogenen Wurzeln zupft man zartere Präparate, so läßt 
die Einschnitte auf der konkaven Seite sich vom Bau dieser Zellen etwa folgen
auftreten, während die konvexe Seite des sagen: Ihre Wandungen sind relativ 
frei davon ist, oder doch nur wenige zart und haben häufig bei 20 µ Licht
und schwächere zeigt. Die Wurzeln weite nur einen Durchmesser von 2 bis 
brechen mit glatter Bruchfläche und 3 µ. Die Tüpfel sind ziemlich weit 
letztere läßt einen geschlossenen, gelb- (2,5 bis 3 µ), rund, stets behöft und 
liehen Holzkörper, eine weiße Rinde und stehen oft in regelmäßigen Reihen über
einen schmalen Kork erkennen. Im einander, jedoch ist die spaltenförmige 
Holze sind die Gefäße bereits mit bloßem Oeffnµng immer deutlich links schief. 

· Auge durch ihre Lichtweiten sichtbar An ihren Enden sind sie teils gerade 
und Jahresringe treten durch konzen- abgestutzt oder verbogen, teils zuge
trische Anordnung zahlreicher größerer spitzt. Daneben finden sich, wenn auch 
Gefäße mehr oder weniger de.utlich her- seltener, Formen, die nur an einem Ende 
vor. Hingegen ist der strahlig radiale lang ausgezogen sind, welche man mit
Bau des Holzes schwerer zu erkennen. hin oben als Libriform und unten als 
Mit der Lupe sehen wir in der Rinde Ersatzfasern bezeichnen kann. Die 
zerstreut liegende feine Punkte, es sind meisten dieser Zellen haben jedoch lang 
die Milchröhren und nahe dem Kork ausgezogene spitzige Enden und nähern 

·· sind die Sklerei:dengruppen als kleine, sich völlig typischem Libriform. Inhalts
gelbliche Punkte oder Striche unschwer stoffe lassen sich in der Droge nicht 
zu finden. Auf dem geplätteten Quer- mehr nachweisen. Die Reaktionen, die 
schnitt erhält man folgende Reaktionen: ihre Membranen geben, zeigen aber an, 
Das Holz wird durch konzentrierte daß die Zellen nicht nur der Festigung, 
Schwefelsäure grünschwarz, durch Salz- sondern auch der Leitung dienten. Die 
säure, sowie durch Salpetersäure schmut- Gefäße stehen in Gruppen, sind kurz
zig graugrün. Die Farben der beiden gliedrig, mit schwach geneigter, völlig 
letzteren Reaktionen verblassen nach durchbrochener Querwand, gewöhnlich 
einigen Stunden. Jodlösung färbt die 50 bis 70 µ weit und haben behöft 
gesamte Rinde blauschwarz, Eisenchlorid getüpfelte Wände. Hier und da, meist 
färbt nur die äußeren Zonen der Rinde die Gefäße begleitend, finden wir Tra-

kohl. - Apocynuru bezeiqhnet eine Pflanze, von 
der man, ihrer Giftigkeit wegen, Huude fern 
halten soll ; &n6 (von, weg) und uvrov (Hund). 

chei:den, ein eigentlicher Trachei:densaum 
ist selten, ebenso wie Holzparenchym. 
Die schmalen sehr dicht laufenden Mark
strahlen sind 1 oder 2 reihig, nur selten 
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wird an einer Stelle der Strahl 3 reihig. 
Sie sind in der Regel 5 bis 12, ver
einzelt bis 22 Zellen hoch. Die ein
zelnen Zellen sind nicht viel höher als 
breit, etwas radial gestreckt mit grob
getüpfelter, schwach verholzter Membran. 
Markstrahlen und Holzparenchym sind 
dicht mit Stärke erfüllt. 

An dünneren Wurzeln läßt sich noch 
die ursprüngliche triarche, seltener te
trarche Bündelanlage erkennen. 

Das Kambium ist 2 bis 4 reihig. 
In den Phloemstrahlen der R i n d e 
wechseln entweder nicht gerade regel-

Rad . .A.pocyni cannabini. 
Fig. 1. Längsschnitt durch den Kork und 

das angrenzende Gewebe der Wurzel. 
Fig. 2. Querschnitt ebenso. 
Fig. 3. Vom Kork befreites Wurzelstück in 

mäßig Parenchymlagen tangential mit 
Siebgruppen ab, die aus Siebröhren mit 
wenig geneigten Siebplatten und Kambi
form bestehen, oder die Siebgruppen 
treten zurück, so daß, da diese bald 
obliterieren , die Phloemstrahlen im 
äußeren Teile vorzugsweise aus Paren
chym bestehen. · Die gewöhnlich 1 bis 
2 reihigen Markstrahlen der Rinde er
scheinen breiter und höher als die des 

Holzes, weil ihre einzelnen Elemente 
größer sind. Auch können sie in ihrem 
äußeren Verlauf 3 reihig werden. Sie 
setzen sich aus rundlichem, lückigem 
und nicht radial gestrecktem Parenchym 
zusammen. Die Mittelrinde wird von 
ähnlichen Zellen gebildet, welche sich, 
je weiter nach außen, desto mehr tangen
tial dehnen. Alle Parenchymzellen zeigen 
größere oder kleinere 'l'üpfel, welche 
hier und da zu Gruppen vereinigt sind 
und dann einige Aehnlichkeit mit Sieb
platten haben. 

Das Phelloderm besteht aus wenigen 

natürlicher Größe, den spiraligen Verlauf der 
Milchröhren zeigend. 

Fig. 4. Stärkekörner. 
Fig. 5. Sklerei:den der Mittelrinde. 
Fig. 6. Bastfasern aus den Stengelbasen. 

Lagen schwach collenchymatischer Zellen 
und das Korkkambium bildet einige 
Reihen Kork. Die Korkzellen sind im 
Querschnitt rechteckig und tangential 
gedehnt und ihre braunen getüpfelten 
Wände sind auf der tangentialen Innen
seite stark verdickt (Fig. 1 und 2 K.). 
Die Wandungen und auch der. öfters 
auftretende hyaline oder tropfenart1ge In
halt wird durch Eisenchlorid blauschwarz, 
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durch Vanillinsalzsäure rot. Das Rinden-' treibt ein Ast nur kurze seitliche Aus
parenchym ist gleichfalls mit Stärke stülpungen, doch niemals anastomosieren 
erfüllt. die einzelnen Zweige miteinander. Zu 

Vorwiegend in der Mittelrinde, seltener einer genügenden Beschreibung der 
in den äußeren Partien der Innenrinde Milchröhren und ihres Inhalts ist es aber 
bemerkt man Gruppen von Skle- unerläßlich lebende Pflanzen zur Unter
r e i: den. Diese pflegen im Anfange suchung heranziehen zu können. Schon 
ihrer Ausbildung Phloroglukotannoide bei getrockneten ganzen Pflanzen ist 
zu führen, welche bei weiterer Ver- die Untersuchung sehr erschwert und 
dickung der Wand schwinden; sie ent- wird unvollständig, umsomehr muß letz
stehen aus Parenchymzellen, haben teres nun der Fa11 sein, wenn nur 
mithin den Umriß solcher, verändern etwa 15 cm lange, getrocknete Pflanzen
sich aber bisweilen durch mannigfache teile vorliegen. 
Auswüchse, dehnen sich in der Mittel- Die Wand der Milchschläuche scheint 
rinde tangential und beim späteren Vor- aus Zellulose zu bestehen und ist nicht 
dringen in die Innenrinde vertikal. Sie auffallend stark, gewöhnlich beträgt der 
sind stark verdickt, manchmal bis zum Durchwesser nicht mehr als 5 bis 6 µ. 
Schwinden des Lumens; ihre gelbliche Sie erscheint, namentlich nach Einwirk
Wand ist deutlich geschichtet und ver- ung von Reagenzien geschichtet. Ist 
holzt. Die zahlreichen Tüpfel sind weit aber im Präparat ein Milchschlauch 
und verzweigt, diejenigen benachbarter nahe seinem blinden Ende getroffen, 
Sklereiden stehen mit einandQr in Ver- dann ist die Wand bis 10 µ stark und 
bindung (Fig. 2 Ski. und Fig. 5). es läßt sich an solchen Stellen nach 

In der ganzen Rinde zerstreut finden Einwirkung von Salpetersäure feststellen, 
wir ungegliederte Milchröhren daß die Schichtung auf den äußeren 
oder Milchschläuche, welche bekanntlich und inneren Teil der Wand beschränkt 
zu den interessantesten Gebilden des ist, während der mittlere Wandteil un
Pflanzenreiches gehören und eine ein- deutliche, feine, radiale Streifung zeigt. 
gehendere Besprechung wohl bean- Derartige Strukturverhältnisse, allerdings 
spruchen dürften. Wir wissen, daß in viel schärfer ausgeprägtem :Maße, 
dieselben aus einigen wenigen Kambium- zeigt die Wand der Schläuche von Ja
zellen hervorgehen, welche die Fähig- tropha podagrica Hooker, die Hartwich 
keit besitzen zu einem unbegrenzten beschrieben und abgebildet hat (Schweiz. 
Spitzenwachstum und zur Zweigbildung Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 1901). 
so lange die Pflanze lebt. Es erreichen Die Weite der Milchschläuche ist ganz 
also die Milchröhren eine Länge, wie verschieden, bald nur 25 bis 30 µ, bald 
wir eine solche von Pflanzenzellen im 60 bis 80 µ. Die Zweige der Schläuche, 
allgemeinen nicht gewöhnt sind und die in der Innenrinde streichen, ziehen 
gegen welche die längsten Bastfasern in den Phloemsträngen, seltener werden 
verschwindend klein erscheinen. Die sie auch in die Markstrahlen hinein
Kambiumzellen, die zu Milchröhren aus- gedrängt und sind nur 25 bis 50 /l 
wachsen, differenzieren sich bereits an weit, die der Mittelrinde sind weiter 
der Innengrenze der primären Rinde und erscheinen oft tangential abge-
des Kotyledonarknotens. Von dort plattet. 
wachsen sie, gleich Hyphen eines Schma- Wenn wir Querschnitte durchmustern, 
rotzerpilzes sich zwischen den Gewebs- so treffen wir im Phelloderm die Längs- -. 
elementen hindurchdrängend, bis in die ansieht eines l\filchschlauches an, weiter 
Vegetationspunkte des Stengels und der nach innen sehen wir nur Queransichten 
Wurzel hinein. Das ganze Milchröhren- solcher (Fig. 2). Auf Längsschnitten 
system ist demnach, selbst bei baum- der Rinde ist das Umgekehrte der Fall 
hohen Gewächsen, auf wenige Meristem- und die querlaufenden, phellodermständ
zellen zurückzuführen. Die Milchröhren igen Zweige stehen nur durch wenige 
verzweigen sich, oft gabelartig , oft Zellen getrennt, dicht über einander. 
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(Fig. 1.) Wir sehen also, daß die MBch
röhren in ihrem Verlauf zwei ver
schiedene Wege einschlagen. Die Milch
röhren des sekundären Zuwachses folgen 
mehr oder weniger in wellenförmigen 
Linien der Richtung der .Axe, gabeln 
sich bisweilen und enden blind mit etwas 
angeschwollenen Enden. Um sie zur .An
schauung zu bringen, trennen wir von 
einer .aufgeweichten Wurzel die Rinde 
vollständig vom Holze ab, breiten die
selbe aus, schaben mit einem stumpfen 
Messer vom Kambium (Innenseite) be
ginnend, etwas ab und gelangen derart 
bald zu der Zone, die auf der Grenze 
von Innen - und Mittelrinde uns die 
meisten Milchröhren zeigt in der Weise, 
wie sie gewöhnlich für Euphorbien ab
gebildet sind. Den Verlauf der phello
dermständigen Röhren können wir ver
folgen, wenn wir an aufgeweichten 
Stücken den Kork vorsichtig abschaben. 
Wir sehen die Röhren, so lange das 
Material noch feucht ist, alsdann als 
weiße, dichtgedrängte, manchmal ge
gabelte Spiralen die .Axe umziehen 
(Fig. 3) und können sie sehr gut mit 
der Lupe auf weite Strecken verfolgen. 
So ließ sich ein Milchschlauch bis zur 
4. Spirale, also auf eine Strecke von 
12 cm, verfolgen, ohne daß sein Ende 
gefunden wurde. 

Es kann nun folgendes möglich sein: 
Die spiralläufi.gen Milchröhren stehen mit 
den inneren, in der Richtung der .Axe grad
läufigeninkeinerVerbindung, oder letztere 
oderZweigedieser dringen allmählich nach 
dem Phelloderm und enden, nachdem sie 
kleinere oder größere Strecken in Spiralen 
zurückgelegt haben, dort blind, oder sie 
halten nur auf kürzere Strecken den 
Spirallauf inne und gehen dann wieder 
ins Innere zurück. Der letzte Fall 
wurde niemals ermittelt und erscheint 
auch wenig wahrscheinlich. Bei der 
Durchmusterung zentimeterlanger Längs
schnitte ließen sich hier und da Milch
schläuche an denjenigen Stellen antreffen, 
an denen sie in den spiraligen Lauf 
übergehen und zwar erfolgt der Ueber
gang ziemlich plötzlich; der Milch
schlauch war an solchen Stellen scharf 
gebogen. Präparate des Knotens lehrten 

ferner, daß hier mehrere Milchröhren 
aus der sekundären Rinde des Haupt
sprosses direkt in das Phelloderm des 
Seitensprosses treten und dann ununter
brochen den spiraligen Lauf innehalten. 
Soweit das dürftige Material einen 
Schluß gestattet (Nebenwurzeln sind in 
der Droge selten) sind die spiraligen 
Milchröhren eines Sprosses II, zum Teil 
wenigstens, die direkten Fortsetzungen 
der in der sekundären Rinde eines 
Sprosses I befindlichen gradläufigen 
Milchröhren. Das Wachstum der 
Schläuche in spiraliger Richtung findet 
erst relativ spät statt, denn eine genauer 
daraufhin untersuchte 2 mm starke 
Nebenwurzel, welche 2 jährig war, zeigte 
noch keine spiraligen Milchröhren. -
Es wäre interessant, den Verlauf der 
Milchröhren an der ganzen lebenden 
Pflanze nachprüfen zu können. 

In der Droge ist der Milchsaft er
härtet und liegt von der Wand getrennt 
im Innern, so daß wir ihn in langen, 
zähen Strängen aus Längsschnitten leicht 
herauspräparieren können. Es kommt 
aber vor, daß derselbe gewissermaßen 
quer durchbrochen erscheint, m1d sich 
scharfe Querfurchen zeig6n, welche 
leicht zu der .Annahme führen können, 
die Schläuche besäßen Querwände und 
wären geteilt (Fig. 2. Mi). Nach .Auf
hellen mit Chloralhydrat und Behandeln 
mit Chloroform sieht man jedoch, daß 
Querwände nicht vorkommen. Der 
Milchsaft ist von schmutzig weißer Farbe, 
an einigen Stellen gefeldert (Fig. 2. Mi.). 
Er unterscheidet sich in seiner Zu
sammensetzung wesentlich von anderen 
Milchsäften, ja, selbst seine eigenen 
Bestandteile variieren stark. Gegen die 
meisten Reagenzien ist er völlig in
different. Er reagiert merklich weder 
auf Fehling'sche Lösung noch auf 
Vanillinsalzsäure, Salpetersäure, Eisen
sulfat, Eisenchlorid oder Salzsäure und 
Eisenchlorid. D er 1\1 il c h s a f t e n t -
hält keinen Zucker und keine 
Stärke keinen Gerbstoff und 
nur Sp~ren von Fett. Jodjodkalium 
färbt ihn nur schwach gelb, Chlorzrnk
jod hingegen in vielen Fällen dunkel
gelb. In den meisten Fällen erhält 
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man mit phosphorsaurem Natrium und 1\Iilchröhren zeigt deutlich, daß die 
Ammoniakflüssigkeit keine Kristalle, bis- Milchröhren ganz verschiedenen Zwecken 
weilen wiederum wurden die sargdeckel- dienen. In dem inneren, geraden Ver
artigen Kristalle sowohl in den Prä- lauf mögen sie als Leitungsbahnen für 
paraten als in der Asche erhalten. plastischeStoffwechselproduktefungieren, 
Magnesium fehlt daher meist, kann in dem äußeren, spiraligen in erster 
jedoch, wenn auch selten, zugegen sein. Linie als Schutzwaffen. Es ist leicht 
Der Milchsaft läßt sich in den ein- erklärlich, daß bei Verletzungen die 
schläglichen Lösungsmitteln nur sehr spiraligen Röhren besonders häufig blos
schwer und nur zum Teil lösen. Chloro- gelegt werden. An solchen freigelegten 
form löst größere Anteile (Guttapercha?) Stellen ist die Wand des Milchschlauches 
heraus. Vollständig ist der Milchsaft dunkelgelb, scheint aber nicht verkorkt 
in konzentrierter Schwefelsäure löslich zu sein und der Milchsaft ist von dem 
und nach längerem Erwärmen in.alko- normaler 1\Iil0hschläuche merklich nicht 
holischer Chloralhydratlösung. - Wenn verschieden. Die Pflanze ist offenbar 
wir Präparate mit Essigsäure oder, bestrebt, ein zu großes Austreten des 
Chloralhydrat in der Kälte aufhellen, so 

I 
Milchsaftes zu verhindern, denn die ein

finden wir keinerlei Kristallbildungen gangs erwähnten Rindeneinschnitte 
in der Rinde vor. Verkleistern wir zeigen nur geringe Mengen Milchsaft, 
aber die Stärke durch längeres Kochen nie ist ein Einschnitt ganz damit er
mit Wasser, so finden wir, besonders füllt. Die Verstopfung angeschnittener 
häufig an Präparaten aus jüngeren Milchröhren geht ähnlich vor sich, wie 
Wurzeln kleine Kristalle, bald Oktaeder, / bei einer Schnittwunde des Menschen, 
bald Würfel, bald Konglomerate beider. der Milchsaft bildet an der Luft schnell 
Alle Reaktionen beweisen, daß wir es ein zähes Gerinnsel. 
mit Calciumoxalat zu tun haben. Die Das gesamte Rindenparenchym sowie 
Oxalatkristalle entstehen also erst beim das Parenchym des Holzes ist mit 
Kochen und liegen, wie nicht anders Stärke vollgepfropft. Neben vielen 
zu erwarten ist, über den Präparaten. Kleinkörnern, der sogenanten Füllstärke, 
Kochen wir nun Präparate, in denen treten größere Körner in recht charak
zufällig keine Milchröhren vorhanden teristischer Ausbildung hervor. Groß
sind, so bleibt die Kristallbildung aus; und Kleinkörner lassen im allgemeinen 
dasselbe ist der Fall, wenn wir den zwei Formen erkennen, zwischen denen 
Milchsaft isolieren und kochen. Im allerdings Uebergänge auftreten. Ent
isolierten Milchsaft läßt sich anderseits weder sind die Körner rundlich, bis 12 
kein Kalk nachweisen, wie solcher in bis 15 µ groß oder eiförmig, birnen
anderen Milchsäften z. B. als äpfelsaurer förmig, oder schmal länglich, wurst
Kalk häufig vorkommt. Es muß daher förmig, 4 bis 7 µ breit und bis 18 bis 
der Kalk aus den Parenchymzellen 20 µ lang, und dann bisweilen in ihrer 
und die Oxalsäure aus dem Milch-, Längsrichtung schwach gebogen. Schicht
saft stammen, mit anderen Worten, in ung . ist nicht wahrzunehmen. Eine 
dem Milchsaft müssen lösliche große Anzahl Körner zeigt entweder 
oxalsaure Salze vorhanden sein, einenLängsspalt,deroft an demschmalen 
die bei längerem Kochen durch die Ende des Kornes beginnt, oder einen 
Membranen diffundieren und sich mit zentralen Hohlraum, von dem mehrere 
den Kalksalzen des Parenchym ver- Spalten abgehen. zusammengesetzte 
einigen. In den primären Membranen Körner sind nicht eben häufig und 
der Zellen der :Mittelrinde sind nämlich scheinen leicht zu zerfallen. In der 
große 1\Iengen Kalk (Kalkpektat?) ab- Regel sind ungleich große Körner zu 2, 
gelagert, denn Zusatz von Schwefel- seltener zu 3 zusammengesetzt. (Fig. 4.) 
säure bewirkt sofort Bildung von Gips- Der Stärkegehalt erschwert denn auch 
nadeln. sehr die mikrochemischen Reak-

Der oben geschilderte Verlauf der t i o n e n, welche auf verschiedene Körper 
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hindeuten. In einigen Zellen der Mittel
rinde ist ein gelblicher, oft körniger 
Inhalt, der durch Eisenchlorid etwas 
bläulich, durch Vanillinsalzsäure rot 
wird. Diese Zellen heben sich bereits 
beim Verkleistern der Stärke durch 
Kochen sehr von dem farblosen Nachbar
gewebe ab und enthalten vielleichtPhloro
glykotannoide. Aber außerdem sind in 
ihnen noch andere Substanzen zugegen, 
denn Kaliumdichrcimat sowie eisenhaltige 
Schwefelsäure rufen einen geringen 
dunkelrotbraunen Niederschlag hervor 
und konzentrierte Salpetersäure färbt 
gelb. Chlorz inkj o d, welches übrigens 
viel mehr Beachtung in der Mikrochemie 
verdiente und nicht nur beim Studium der 
Zellmembranen , sondern auch beim 
Na eh weis von Alkaloiden und 
Glykosiden wertvolle Dienste 
1 eistet, bewirkt in diesen Zellen und in 
den parenchymatischen Elementen des 
Holzes geringe Fällungen. Die Membranen 
der Holzfasern werden durch verschiedene 
Reagenzien gefärbt (Schwefels.=dunkel
grün, Phosphormolybdänsaure = rotbraun 
usw.), was ja erklärlich erscheint, da 
die Fasern in der lebenden Pflanze auch 
der Leitung von Stoffen dienten, welche 
beim Absterben der Zellen die Wände 
imprägnierten. Legt man Stücke der 
Droge 14 Tage in Pikrinsäure, so zeigen 
daraus hergestellte Präparate in den 
Markstrahlen der Rinde spärlichen Nieder
schlag und der Milchsaft erscheint 
schwärzlich. Es liegt nahe, den Sitz 
der Glykoside im Milchsafte zu suchen, 
da ja das Auftreten toxischer Glykoside 
im Milchsafte anderer Apocyneen er
wiesen ist. Allein zahlreich angestellte 
Reaktionen blieben ohne Erfolg und 
lieferten für diese Annahme keinen Be
weis. Hiermit steht im Einklang, daß 
das Holz, in dem doch keine Milch
röhren vorkommen, in seinem bitteren 
Geschmack der Rinde kaum nach
steht. 

Der wässerige, fast neutral reagierende 
Aufguß schmeckt bitter und anhaltend 
kratzend, wird durch Eisenchlorid dunkel
braun gefärbt und reduziert Fehling
sche Lösung erst nach längerem Kochen, 
ev. mit verdünnter Säure; es sind also 

außer den Glykosiden keine reduzierenden 
Stoffe weiter vorhanden. 

Den Hauptbestandteil der Droge bilden 
Wurzeln. Bisweilen findet man Rh i
z o ms t üc k e, die gewöhnlich nicht so 
stark als die Wurzeln sind und deren 
Rinde im Verhältnis zu der der Wurzel 
schmal ist. Die Sklereidengruppen 
treten im Rhizom weit zahlreicher auf, 
sind größer und oftmals sehr lang ge
streckt (1 mm); die einzelnen Sklereiden 
haben in der Regel eine rechteckige, in 
der Richtung der Axe gestreckte Ge
stalt. Spiralläufige Milchröhren fanden 
sich an den untersuchten, 8 mm starken 
Exemplaren nicht vor, dagegen, wenn 
auch selten, einzelne Bastfasern. Vor 
allem lassen die Rhizome ein Mark 
und einen bikollateralen Bündel
b au erkennen. In der Peripherie des 
Markes können wir unschwer den inneren 
Siebteil feststellen, der vom gleichen 
Bau wie der äußere ist und gleichfalls 
Milchröhren enthält. Der eigentliche, 
innere, aus Parenchym bestehende Mark
teil schwindet eher oder später und er
hält niemals Milchröhren oder Zweige 
solcher. Die Holzfasern sind bedeutend 
länger als die der Wurzeln; Tracheiden 
sind weit zahlreicher vertreten. 

Die hier und da anhaftenden Stengel
b a s e n zeigen den Bau der Rhizome, 
zeichnen sich aber durch ihren Reich
tum an Bastfasern aus, welche eine 
ganz charakteristische Gestalt besitzen. 
Sie sind unverholzt, ihre Membran be
steht aus Zellulose mit geringen An
teilen an Pektinsubstanzen und zeigt 
Querstreifung. In ihrer Längsrichtung 
sind sie an einzelnen Stellen stark an
geschwollen, bis 60 µ breit und nicht 
so stark verdickt, an anderen Stellen 
sind sie eingeschnürt und bis zum 
Schwinden des Lumens verdickt. Es 
hat öfters den Anschein, als ob an den 
engen Stellen überhaupt kein Lumen 
mehr vorhanden wäre, so daß dann die 
Faser gewissermaßen gefächert wäre. 
Dieser Bau bringt es mit sich, daß ein 
Isolieren der ganzen Fasern schwer ist. 
EineFaser war 2, 14 cm lang ! Sie begleiten 
oft die Milchröhren, haben gleich diesen 
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einen geschlängelten Verlauf, drängen bar. Die Bereitungsvorschriften sind in 
sich wie die Hyphen eines Pilzes bei Rezeptform gehalten; von den Sub
weiterem Wachstum in dem lückigen stanzen, die mehrfach, d. h. in geteilten 
Parenchym vorwärts, drehen sich hier- Mengen bei der Bereitung verwendet 
bei manchmal um ihre eigene Axe und werden, ist im Rezept zunächst die Ge
weisen Einknickungen auf. Ihre Enden samtmenge vermerkt, so daß sämtliche 
sind bald stumpf, bald knopfartig, bald Bestandteile vor Beginn der Herstell
haarfein ausgezogen, seltener ungleich ung des Präparates abgewogen werden 
gegabelt (Fig. 6).*) Längsschnitte der können. Auf das Rezept folgt die eigent
Stengelbasen unserer Drogen zeigen liehe Anleitung für die Bereitung mit 
Bastfasern und Milchröhren in ähnlicher den nötigen Erläuterungen. Durch 
Weise nahe neben einander verlaufen und möglichste Abrundung der Mengen der 
lassen es uns erklärlich erscheinen, daß / Bestandteile auf dezimale Zahlen hat 
die Anatomen der ersten Hälfte des man auch einer Vereinfachung der Vor
vorigen Jahrhunderts beide Organe ver-1 schriften Rechnung getragen. Ebenso 
wechseln konnten, daß sogar noch wie bei den Alkaloiddrogen u. a. selbst 
Schacht die l\Iilchsaftgefäße als ver- sind auch bei den daraus hergestellten 
zweigte Bastfasern auffaßte. Präparaten quantitative Bestimmungen 

Das weißlich graue oder gelbliche des Gehaltes an wirksamen Substanzen 
Pul ver ist in erster Linie an den oben vorgesehen. 
beschriebenen Stärkekörnern zu erkennen. 
ln aufgehellten Präparaten fallen ganze Ph. Hel\~~ verlangt einen Gehalt von: 
Korkzellen auf, welche vorwiegend ihre 
getüpfelte Flächenansicht zeigen, seltener 
Queransichten mit der einseitig ver
dickten Wand darbieten. Auch die 
charakteristischen Sklereiden finden sich, 
selbst im feinsten Pulver, oft ganz vor. 
Ferner findet man mehr oder weniger 
große Ballen des Milchsaftes, doch fast 
nie intakte Milchröhren. Trümmer der ; 
Gefäße und des Rindenparenchyms 
bieten nichts Bemerkenswertes. Maß- 1 

gebend sind die dünnen Wände der\ 
Holzfasern. Reichliches Vorkommen un
verholzter Bastfasern zeigt die Ver
arbeitung von Stengelbasen an. 

Die neue schweizerische 
Pharmakopöe 

(Pharmacopoea Helvetica Editio Quarta). 
Besprochen von Dr. G. Weigel. 

(Fortsetzung von Seite 283.) 

Galenische Präparate und Verband= 
stoffe. 

Die fortschrittliche Tendenz der Ph. 
Helv. IV macht sich auch bei den 
galenischen Präparaten überall bemerk-

*) Bekanntlich dienen die Bastfasern znr Her
stellung feiner seidenartiger Gewebe {Indian 
liemp). · 

Extractum Belladonnae 
» Cinchonae 

(Chinae) 
Cinchonae 

fluid. 
Cocae fluid. 
Colae » 

1,5 pZt Alkaloide 

12 

6 • > 

0,7 » » 

1,2 » Koffefo und 

Filicis 26 bis 28 » 
Theobromin 

Rohfilicin 
Hydrastidis 

fluid. 2 » Hydrastin 
Hyoscyami 0,3 » Alkaloide 
Ipecacuanh. 

fluid. 

Opii 
< Strychni 

Tmctura Aconiti 
» Belladonnae 

Opii 
» crocata 

Stramonii 
Strychni 

2 » Emetin und 
Cephaelin 

20 » Morphin 
16 » .Alkaloide 
0,05 » » 

0,035 » « 

1 » Morphin 
1 » » 

0,03 » Alkaloide 
0,25 » » 

Ph. Helv. IV enthält eine stattliche 
Zahl zeitgemäßer Vorschriften für galen
ische Präparate, so daß also auch 
nach dieser Richtung. i: hin dem 
schweizerischen Arzt eine reiche Materia 
medica zur Verfügung steht. Unter den 
galenischen Präparaten finden sich nicht 
wenige, die- da im D. A.-B. IV fehlend 
oder von dessen Vorschriften recht ab
W(Üchend - auch den reichsdeutschen 
Kollegen interessieren dürften; es be-
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steht daher seitens des Referenten die darf im Verhältnis l : 10 zu verdünnen; 
Absicht, im Anschluß an die Besprech- sie sollen, in kleine trockene Flaschen 
ung eine Auswahl zu treffen und abgefüllt, vor Licht und Wärme ge
in vorliegender Zeitschrift zu ver- schützt, aufbewahrt werden. Wenn 
öffentlichen. Nachstehend sollen zu- auch - wie Ph. Helv. IV vorschreibt 
nächst nur Einzelheiten allgemeinen - konzentrierte destillierte Wässer nur 
Charakters, die Hauptgruppen der galen- zur Herstellung wenig gebrauchter 
ischen Arzneimittel betreffend, besprochen Wässer, wie Aqua Salviae, Sambuci, 
werden. Tiliae und dergl., Verwendung finden 

Aquae destillatae (simplices). sollen, so bedeutet die Aufnahme kon
Die destillierten Wässer läßt Ph. Helv. IV zentrierter Destillate immerhin für die 
( ohne vorhergehende Befeuchtung) durch Praxis einen Fortschritt. 
Da?1pfdestillation aus den gut zer- c er e O l i. Ph. Helv. IV unterscheidet 
klemerten Substanzen darstellen; Au~-

1 
zwischen starren und biegsamen oder 

nahmen machen nur Aqua Laurocerasi, elastischen Stäbchen, welche je nach
welches (analog dem Ag_. Amygdal. dem in ihrer ganzen Masse oder nur 
amar. des D. A.-B. IV) rn bekannter in ihrer äußeren Schicht Arzneimittel 
Weis_e ber.eitet wird,. un~. Aq~a Cinna- eingebettet enthalten bezw. mit solchen 
mom1. Die Vorsch_rift fur. Z1m~wass~r überzogen sind. Für starre Stäbchen 
lautet: ~ T .. chmes1scher Zimt Wird . mit schreibt das Arzneibuch Kakaofett als 
l T. Wemge1st 6 ~tunden lang mazenert, Grundmasse vor. Die biegsamen, 
dann werden mit. Wasserdampf 10 T. elastischen Stäbchen sind aus fol
abdestilliert. Die Prüfung auf Wert gen der Grundmasse zu bereiten: 1 Teil 
und Reinheit der destillierten Wässer Gelatine alba, 4 T. Aqua, 1 o T. Gly
bezweckeJ! folgend_e ;i'roben: 1) Werdep. cerinum. An t r o p h o r e beschreibt Ph. 
10 ccm emes destilherten Wassers mit Helv. IV als Arzneistäbchen bei wel-
1 ccm (fettem) Mandelöl ges~~ü~telt! so chen eine :Metallspirale als Träger dient, 
soll nach Trennung der Fluss1gkeiten die mit einer unlöslichen Masse über
der wässerige . Teil noc~ den Geruch zogen ist. Die mit den Antrophoren 
der Droge besitzen (Prufung auf ge- zur Anwendung kommenden Arzneimittel 
nüge~~en Gehalt an ~iechstoffen). werden der oben angegebenen, durch 
2) Emi.~e „ Tropfen alkoholisch~ Phen_ol- Wärme verflüssigten Gelatinelösung 
phtbalemlosung (1 =100) sollen m destill- einverleibt. das Ueberziehen der Metall
ierten Wässer~. kei_ne rötliche F~r~~:1g spirale ges~hieht durch Eintauchen der
erzeugen (Prufung auf Alkahmtat). selben in die h a 1 b er k a 1 t et e Masse. 
3) Durch Schwefelwasserstoff dürfen 
sie nicht verändert werden (Schwer
metalle) und 4) nach dem Abdampfen 
einen Rückstand nicht . hinterlassen 
(völlige Flüchtigkeit). 

Außer den Vorschriften für einfache 
Wässer enthält Ph. Helv. IV noch eine 
solche für Aquae destillatae con
centratae, welche in der Weise her
zustellen sind, daß 50 Teile der zer
ldeinerten trockenen Droge mit 15 Teilen 
Weingeist befeuchtet und nach 24 Stun
den der Destillation mittels Wasserdampf 
unterworfen werden, bis 200 Teile über
gegangen sind. · Von diesen 200 Teilen 
werden hierauf 50 Teile abdestilliert. 
Die konzentrierten Wässer enthalten 
also etwas Weingeist und sind bei Be-

E m u I s i o n es. Für Emulsionen 
gelten, soweit von Seiten des Arztes 
nichts anderes vermerkt wird, folgende 
Vorschriften : S a m e n - E m u 1 s i o n e n 
sind aus den gewaschenen und unter 
Zusatz von Wasser zerstoßenen Samen 
im Verhältnis 1 : 10 zu bereiten; 0 e 1-
und Gu mmih arzemulsi on en werden 
bereitet aus: 10 Teilen Oleum bezw. 
Gummi-resina, 10 T. Gummi arab~cum, 
80 T. Aqua. Bei den Harzemul.s10nen 
wird das Gummiharz zunächst mit sehr 
wenig Mandelöl fein ve~Tieben, mit ~em 
arabischen Gummi vermischt und schließ
lich mit Wasser von 50 ° emulgiert. 

F,xtracta und Extracta fluida. 
Die «Extrakte» der Ph. Helv. IV Jassen 
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sich hinsichtlich ihrer Konsistenz in Fluidextrakte mit Sirup. simplex herzu-
4 Kategorien einteilen: 1) sehr weiche, stellen; die Vorschriften zu diesen Sirup
welche die Konsistenz des frischen Honigs Extrakten sind in dem betr. Sirupkapitel 
haben sollen; 2) weiche, welche sich eingeschlossen. Sirup. Aurantii fl.or. 
nicht ausgießen lassen und, bei 105 o wird durch Lösen von 64 T. Saccharum 
getrocknet, 17 bis 22 pZt an Gewicht in 36 T. Aqua Anrantii, Sirup. Ipeca
verlieren sollen; 3) feste, welche die cuanhae durch Mischen der Tinktur mit 
Konsistenz einer Pillenmasse haben und, Sirup. simpl. im Verhältnis 1 + 9 her
bei 105 o getrocknet, etwa 10 pZt an gestellt; auch Sirup. Rhei wird einfach 
Gewicht verlieren sollen; 4) trockene, mit Hilfe des Fluidextraktes bereitet usf. 
welche sich zerreiben lassen uud nicht Die Fruchtsäfte, Sirup. Mori, Sirup. 
mehr als 4 pZt Feuchtigkeit enthalten Rhamni cathartici und Sirup. Rubi 
sollen. - Die Prüfung der Extrakte Idaei, werden unter Zuhilfenahme von 
auf Schwermetalle erfolgt in ähnlicher Preßhefe dargestellt. Zur Prüfung des 
Weise wie im D.A.-B. IV vorgesehen: Sirup.MoriunddesSirup.Rubiauffremde 
1 bis 2 g des Extraktes im Porzellan- (künstliche Teer-) Farbstoffe dient fol
tiegel verascht und die Asche mit 5 ccm gende Probe: Wird ein Stückchen weißer 
verdünnter Salzsäure erwärmt, soll ein Wolle mit 10 ccm des betr. Sirups, 
Filtrat ergeben, das durch Sch'Xefel- 40 ccm Wasser und 1 ccm Kalium
wasserstoff nicht verändert und nach Uber-1 bisulfatlösung (1 = 10) 5 Minuten lang 
sättigen mit Ammoniak durch Schwefel- gekocht, so darf die Wolle nach dem 
ammonium nur gefärbt, aber nicht gefällt Auskochen mit Wasse1· nicht deutlich 
werden darf. rot gefärbt erscheinen. Schon aus 

Die «Fluidextrakte» welche durch diesen kurzen Angaben ersehen wir, 
Perkolation (1 Teil Extrakt = 1 T. daß die Gruppe der Sirupe in Ph. Helv. IV 
lufttrockener Droge) herzustellen sind, manche Neuerung und Verbesserung er-
werden in der gleichen Weise auf.schwer- fahr~n hat. . . .. 
metalle geprüft. Im übrigen bieten die T 1 n c tu r a e. . Die Tmkturen I.aßt 
Extraktkapitel der Ph. Helv. IV nichts P~. Helv. IV tells ~urch. Mazeration, 
besonders Erwähnenswertes. teils durch Perkolation m bekannter 

. . . . . Weise herstellen. Welches Bereitungs-
. SI r u P 1. J?ie Sirupe sollen ~m spe- verfahren gewünscht wird, ist in jedem 

z1fi~ches Gewrnht V?_n. 1,30 bis 1,34 einzelnen Tinkturenkapitel vermerkt; 
b~s1tzen. Generell laßt Ph. Helv. ~V man ist hierbei in der Hauptsache nach 
Sirupe ~uf G_~ h a 1 t. an Sa c c h a r .rn dem Grundsatz verfahren, Tinkturen 
un.~Sahzylsa~re m folgend.erW~ise aus starkwirkenden bezw. Alkaloid
P:ufen: 50 ccm Sir~p werde!l mit glernh- Drogen durch Perkolation, die übrigen 
v!.el Wasse~. verdunnt,. mit Schwefel- durch Mazeration herstellen zu lassen; 
saure an~esauert und mit 50 ccm Aether allerdings überwiegt das Perkolations
ausgeschuttelt, worauf der Ae~her kl~r verfahren. An dem wichtigen Brüsseler 
abgeg?ssen und „verdampft wird. Ern Beschluß, starkwirkendeTinkturen durch
verble.~bender Ruckstand . d~rf weder gehends im Verhältnis 1: 10, die übrigen 
aus suß schmec.kenden Kri~tallchen be- möglichst im Verhältnis 1 : 5 zu bereiten, 
steh~!1 (Sacch_arm), no.ch„ mit 1 Tropfen hält natürlich ebenfalls Ph. Helv. IV 
v_erdu~nter ~~senchlond_Iosu~g (1 = 10) fest. Auch bei der Tinkturenbereitung 
sich. vrnlett fa~ben (Sallzylsaure). macht sich teilweise das Bestreben nach 

D1~ Vorschr1~ten, der: Ph. Helv. IV zu Vereinfachung bemerkbar; so wird Tinct. 
de~ emzel!len S1r~pen zielen zum großen Rhei mit Ililfe von Rhabarberfluid
T.e1l auf em~ Veremfachu~g der Defektur extrakt, Tinct. Opii benzoica durch Lösen 
h~n. So . s1~~ z. ~- Sirup .. 1\'~enthae, von Acid. benzoic., Camphora und 01. 
Sirup .. L1qumt., Sirup. Tur.10ms Pini Anisi in Spiritus dilutus und Vermischen 
und Sirup. Senegae durch Mischen von dieser Lösung mit Tinct. Opii (simpl.) 
eigens zur Sirupbereituug hergestellter bereitet. 
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Zur Prüfung der Tinkturen auf bereitete, in der Augenpraxis sehr 
richtigen Gehalt dient vielfach das Misch- wichtige Salbe enthält das Quecksilber
verfahren mit Wasser in bestimmten oxyd in der durchaus nötigen feinen 
Verhältnissen, wobei bestimmte, in Ph. Verteilung und kann durch Vermischen 
Helv. IV je nachdem näher gekenn- mit entsprechenden Mengen Vaselin auf 
zeichnete Trübungen eintreten. Weiter einen geringeren Gehalt an Oxyd ein
zieht das Arzneibuch zur Wertbestimm- gestellt werden. Als Bestandteil der 
ung die Ermittelung des bei jeder Salbengrundlagen finden wir außer 
Tinktur besonders vorgeschriebenen I Vaselin oder Paraffinsalbe mehrfach 
Alkoholgehaltes heran, welcher in fol- Lanolin, welches die Aufnahmefähigkeit 
gender Weise zu bestimmen ist: 25 g der betr. Salbe an wässeriger medi
der zu prüfenden Tinktur werden mit kamentöser Lösung bezw. die Haltbar-
75 g Wasser gemischt und von der keit erhöhen soll; so z. B. enthält Ungt . 
.Mischung zwei Drittel abdestilliert. Plumbi 10 pZt Lanolin, Ungt. Hydrargyr. 
Das Destillat ist mit Wasser auf 100 g oxydati flavi 20 pZt. Ungt. Plumbi 
zu bringen, das spezifische Gewicht Heb r a e (Diachylon) läßt Ph. Helv. IV 
dieser Flüssigkeit bei 15 o zu ermitteln aus Bleipflaster (50 T.) und weißem 
und daraus an der Hand einer im An- Vaselin (43 T.) unter Zusatz von etwas 
bang vorgesehenen Tabelle der Alkohol- Glyzerin (7 T.) und ätherischer Benzoe
gehalt (in Gew.-Proz.) zu berechnen. tinktur bereiten; die Hebrasalbe, nach 
Der hierbei gefundene Gehalt, mit 4 dieser Vorschrift bereitet, soll besonders 
multipliziert, ergibt dann den Alkohol- haltbar sein. 
gehalt der Tinktur in Gew.-Proz. Für die Herstellung narkot-

U n g u e n t a. Auch bei den Vor- i scher Sa 1 b e n (Unguenta narcotica) 
schriften für die Salben finden wir eine gilt folgende Generalvorschrift: 10 T. 
ganze Reihe fortschrittlicher Verbesser- n~rkotisches Extrakt . wer~e!1 in einer 
ungen. Zunächst gestattet Ph. Helv. IV Misch~ng aus 1 Teil Spmtus?. 3 T. 
ganz allgemein, daß in der heißen J G;lyze~m und .6 T. Wasser ~elost und 
Jahreszeit bis 10 pZt der Salbengrund-, dl~ Losung mit 80 T. Schwemefett ver
lage durch weißes Wachs (bei Schweine- mischt. 
fettsalben) oder festes Paraffin (bei Vina medicinales praeparata. 
Vaselinsalben) ersetzt werden dürfen. Arzneiweine enthält Ph. Helv. IV. eine 
Als zweckmäßige Verbesserungen bei stattliche Anzahl, so: Vinum. aromaticum, 
Bereitung einzelner Salben erscheinen V. Aurantii comp., V. camphorat., V. 
u. a. folgende Angaben der neuen Ph. Cinchonae (Chinae), V. Cocae, V. Con
Helv. Iy: ~deps ben~.oi.natus .soll durango, V. diureticum, V. Gentianae, 
durchD1gestionvonBenzoemltSchweme- V. Rhei comp., V. stibiatum. Ihre Her
schmalz (4 T. auf 100 T.) unter Zusatz stellung geschieht in der Hauptsache 
von entwässertem Natriumsulfat (6 T.) durch Mazeration der Drogenteile mit 
hergestellt werden, doch wird zur Be- dem vorgeschriebenen Naturwein oder 
reitung kleinerer Mengen (ex tem- durch einfaches Vermischen des betr. 
pore) ein Vermischen von 100 T. Adeps Fluidextraktes mit Wein (letzteres ist 
mit 10 T. Tinct. Benzoes aetherea 16) der Fall bei Vinum Chinae, Cocae, Colae, 
und Erwärmen des Gemisches, bis der Condurango). Erwähnenswert ist, daß 
Aether verdunstet ist, gestattet. U n g t. China wein mit Hilfe von Kuhmilch ge
H y d rar g y r i oxydati flavi läßt klärt wird, -
Ph. Helv. IV mit deJ? frisch g.efäll~en, Von den übrigen bekannten (galen
no.?h feuchten Quecksllberoxyd m . emer ischen Arzneimittelgruppen - Emplasb:a, 
Starke von 5 . pZt herstellen; die so Pilulae, Species, Spirituspräparate.- ist 

kaum etwas besonders Erwähnenswertes 
16) Durch 8tägiges Mazerieren von 2 T. Benzoe zu sagen; bei di~sen gleichen die all-

mit 10 T. Aether erhalten. gemeinen Vorschriften der Ph. Helv. IV 
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etwa denen des D. A.-B. IV. Dasselbe zwecks Identifizierung einiger Drogen 
gilt von den bezw. Oele dienen. 

Verbands toffen, von welchen 
Pb. Helv. IV gleich dem D. A.-B. IV 
ebenfalls nur Gossypium und Tela führt. 
Medikamentöse Verbandstoffe sind also 
nicht ins Arzneibuch aufgenommen, von 
diesen wird im Vorwort nur gesagt, 
daß auch bei ihrer Dosierung (mit Bezug 
auf die imprägnierten Arzneistoffe) die 
in Ph. Helv. IV übliche Bezeichnung 
in der Prozentuierung zu Recht besteht; 
eine 10 proz. J odoformgaze soll also in 
100 (und nicht in llü) Teilen 10 '.11. 
Jodoform enthalten. 

Von den volumetrischen · Lös
ungen, fürderenHerstellungPh.Helv.IV 
entsprechende Anleitungen gibt, erweckt 
die Jodmonobromidlösung (nach 
Hanus) besonderes Interesse. Sie dient 
zur Bestimmung der Jodzahl (bei den 
Fetten und fetten Oelen) und soll in 
folgender Weise bereitet werden: Jod
monobromid wird dargestellt, indem man 
12,7 g feinzerriebenes Jod in ein etwa 
50 ccm fassendes Erlenmeyer-Kölbchen 
gibt, 8 g Brom zusetzt, die Mischung 
unter beständigem Umschwenken sehr 
vorsichtig erwärmt, bis die Masse flüssig 

Reagentien und Tabellen. geworden ist, dann rasch abkühlt und 
Ganz vorzüglich ist das der Ph. Helv. IV nach dem vollständigen Erkalten in 

beigegebene reichhaltige Reagentien- Essigsäure zu 1 L löst. Oder man 
und sonstige Tabellen-Material· hier hat verfährt in der Weise, daß man 20, 7 g 
die Kommission einen Anh'ang zur kristallisiertes Jodmonobromid in Essig
Pharmakopöe geschaffen, der dieselbe säure zu 1 L löst. Die Titerstellung 
aus dem Rahmen eines Gesetzbuches der Lösung erfolgt in ähnlicher Weise 
heraustreten läßt, sie vielmehr zu einem wie bei der v. Hübl'schen Jod-Queck
wertvollen Hilfs- und Nachschlagewerk silbe~chloridlösung (nach D. A.-B. IV) 
beim Arbeiten in Apotheke und Labo- vermittels 1/10-Normal-Natriumthiosulfat. 
ratorium macht. 1 Im Anschluß an die Beschreibung der 

Die Reagentien zunächst gliedern sich volumetrischen Lösungen enthält Ph. 
in 1) die allgemeinen, zur chemischen Helv. IV eine Anleitung zur Prüfung 
Analyse der Arzneimittel nötigen der Maßkolben auf ihre Richtigkeit, 
Chemikalien bezw. deren Lösungen denen - wie schon früher erwähnt -
2) die volumetrischen Lösungen, 3) di~, das wa~re Liter als Maßeinheit zugrunde 
Indikatoren und 4) die Reagentien gelegt 1st. 
für «ärztliche Zwecke>, worunter Ph. Von Indikatoren führtPLt Helv IV· 
Helv. lV solche für medizinisch-chemische Metbylorange, PltenolphthaleYn, Häm~ 
Untersuchungen versteht. atoxylin, J odeosin und Lackmus; sie 

Die allgemeinen Re a gen t i e n werden in einzelnen, getrennten Kapiteln 
der Ph. Helv. IV erreichen die statt- genau beschrieben, wobei speziell darauf 
liehe Zahl von 172; es befinden sich j aufmerksam gemacht wird, in welchen 
darunter folgende Sp ezialreagentien: 1 Fällen ihre Verwendung als Indikator 
Fehling'sche Lösung, Halphen's, Mayer's, 1 angezeigt ist . 
.1.lHllon's, Neßler's und Schiff'sches Ganz besonders Interesse verdient 
Reagenz, deren Herstellung und Ver- - als Novität - die Zusammenstellung 
wendung als bekannt vorausgesetzt wer- der Re a gen ti en für m e d i z in is eh
den darf ... Als neuere Re~gentien seien chemische Untersuchungen (oder 
noch erwahnt: Res o r c 1 n - Benz o 1 «für ärztliche Zwecke» wie es in 
eine kalt gesättigte Lösung von Resorci~ Ph. Helv. IV heißt)· bie:unter sind zu 
i~. Benzol,. und _ _Yanillinsch'Y~f e~- verstehen die übÜchen Reagentien: 
saure, . eme Losung V?.n Va~1llm m 1) zu~ ~ a r n untersuchung und zwar 
konzentrierter Schwefelsaure 1m Ver-1 für E1we1ß- Albumosen- Zucker- Pen
hältnis 1 : 100, ,velche beide zur Er- tosen- Ac~ton- Gallenfarbstoff-' Uro
zielung bestimmter Farbenerscheinungen bilin-,' Indikan~,'mut- und Diazor~aktion 
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sowie für den Jodnachweis, 2) zur 
Magenuntersuchung, 3) zur B 1 u t -
untersuchung und schließlich 4) die 
haltbaren Farblösungen für Bakterien
und Protozoenfärbung. Es ist nicht 
möglich, an dieser Stelle auf diese 
ebenso interessante wie wichtige Re
agentien-Sammlung näher einzugehen; 
jedenfalls steht aber soviel fest, daß 
man mit deren Aufnahme ins Arznei
buch dem Apotheker einen großen Ge
fallen getan hat. Ist er doch nunmehr 
zum mindesten in der Lage, auf diesbezüg
liche, nicht selten vorkommende An
fragen von Seiten des Arztes ohne 
große Mühe sachgemäße Rede und Ant
wort zu stehen, ganz abgesehen davon, 
daß ihm selbst die Zusammenstellung 
treffliche Anhaltspunkte bei der Bereit
ung der Reagentien und bei der Aus
führung der entsprechenden Untersuch
ungen, soweit er sich damit befaßt, 
bietet. 

XVI) die Extrakttabelle für Süßwein ; 
XVII) die Reduktionstabelle für spez. Ge

wichte; 
XVIII) die tabellarischen Zusammenstellungen: 

a) der optischen Drehungsgrenzen ätherischer 
Oele und b) der Brechungsexponenten der Fette 
und fetten Oelen ; 

XIX) die Tabelle der Atomgewichte. 

Von diesen Tabellen mögen hier zwei 
Platz finden, nämlich die der Grenz
werte der optischen Rotation ätherischer 
Oele und ebenso die der Brechungs
exponenten von Fetten und fettenüelen,da 
polarimetrische bezw. refraktometrische 
Prüfungen sich bei genannten Arznei
stoffen mehr und mehr einbürgern. 
Grenzworte der Drehung ätherischer 

0 ele. 

aD = Direkt abgelesener Winkel in Graden und 
Minuten für eine Rohrlänge von 100 mm und 

Natriumlicllt. Beobachtungstemperatur 15 o, 

Olelum 
Sämtliche im Vorstehenden kurz skizzierte 

Anisi* 
Aurantii floris 
Bergamottae 
Cajeputi 

bis -20 + 1 o 30' bis + 50 
+ SO bis+ 200 
bis zu - 20 40' 

Reagentien sind unter Tabelle I zusammen-
gefaßt; dieser folgen : 

II) die Tropfentabelle, welcher der bekannte 
Brüsseler Normaltropfenzähler (mit 3 rnm-Ab
tropfflächel zugrunde gelegt ist ; 

III) die Tabelle der Separanda ; 
IV) » • • Venena, 
VJ • Maximaldosen(Einzel-und 

Tagesgabe); 
VI) die Gehaltstabelle, welche eine zusammen-

1 fassende Uebersicht über den Gehalt der offi
zinellen Arzneistoffe an wirbamen Bestandteilen 
usw. gibt j 

VII) die Tabelle der spez. Gew. von .A.m-l 

VIII) • 

IX) 

X) 

XI) 

XIIJ 

moniaklösungen ; 
• spez. Gew. von Kali

laugen; 
» spez. Gew. von Na- o· 

tronlaugen; l:S 
» spez. Gew. von Sa!-(.~ 

petersäuren ; $ 
• spez. Gew. von Salz

säuren; 
• spez. Gew. von 

Carvi 
Caryophylli 
Cinnamomi 
Citri** 
Foeniculi 
Juniperi 

+ 70° bis + 350 
bis - 10 10' 
± oo bis - 1 o und + l o + 530 bis + 550 
+ 12J bis + 240 
± oo bis - 110, hin und 

wieder auch schwach 
rechtsdrehend. 

Lavandulae - 30 bis - 90 
Macidis + 10 1 bis + 200 
Pini Pumilionis - 40 30' bis - 9° 
Rosae, 

bulgarisches-;- bis - 4° 
> deutsch.-r·i- + 10 bis - 10 

Rosmarini + 01 45' bis + 150 
Santali - 170 bis - 190 
Terebinthinae, 

französisches - 20 1 bis - 40 1 

Terebintbinae, 
amerikanisches bis + 14° 17' 

Thymi etwa -- 3°, hie und da 
schwach rechtsdrehend. 

Schwefelsäuren; J * Beobachtungstemperatur 25°. 
XIII) die vergleichende Uebersicht der Grade ** Beobachtungstemperatur 200. Dem bei 

des «rationellen• Baume'schen Aräometers mit anderer Temperatur unter gleichen Umständen 
den spez. Gewichten; beobachteten Drehungswinkel sind für jeden 

XIV) die Tabelle zur Ermittelung des Alkohol- Grad unter 206 abzuziehen 9', über 20° hinzu 
gebaltes von Alko_hol -Wassermischungen aus zu zählen 8,2'. D~ese Korrektion ist giltig für 
dem spe~. Gew. (bei der Tinkturenprüfung); das Intervall 10° bis 30°. . 

XV) drn Tabelle zur Besiimmung des Invert- ·j- Beobachtungstemperatur 2o0
• 

zuckers; 1 ti" Beobachtungstemperatur 300. 
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Brechungsexponenten von Fotten 
und fetten Oelen. 

Beobachtungstemperatur 401. 

Adeps suillus 1,4586 bis 1,4606 
Oleum Amygdalae 1,4632 « l ,4642 

« Arachidis 1,4626 « 1,4642 
« Cacao 1,4565 « J ,4586 

Crotonis 1;4710 « 1,4724 
Jecoris 1,47CO • 1,4736 
Lauri 1,4645 « 1,4666 

« Liui 1,4729 « 1,4778 
Myristicae 1,4579 « 1,4812 
Olivae 1,4612 « 1,4626 

c Ricini 1,4694 « 1,4721 
Sesami I,4652 « 1,4659 

Sebum (Rindstalg) I,4572 « 1,4586 
(Hammeltalg) 1 ,4559 « 1,4565 

Den Beschluß der Ph. Helv. IV macht 
das sorgfältig_ bearbeitete, mit der 
Synonymen-Tabelle vereinigte Inhalts
verzeichnis. - Somit bin auch ich am 
Ende meiner Besprechung angelangt; 
sie ist als solche lang genug ausgefallen 
und doch wieder in Anbetracht der 
Fülle von praktischen und belehrenden 
Neuerungen, die Ph. Helv. IV bringt, 
viel zu kurz. Noch mehr Worte des 
Lobes und der Achtung über das vor
liegende neue schweizerische Arznei
buch zu machen, ist nicht nötig; wer 
mit Aufmersamkeit der Besprech -
ung gefolgt ist, wird sich zweifel
los das Urteil selbst bilden, daß wir 
es hier mit einem ernsten, durchaus 
auf der Höhe der Zeit stehenden Werke 
zu tun haben, dem kleine Mängel, so
fern sich solche mit der Zeit heraus
stellen, keinen Abbruch tun. 

Ich möchte aber meine Besprechung 
nicht schließen, ohne der treffenden 
Worte eines führenden schweizerischen 
Apothekers Erwähnung getan zu haben, 
welche derselbe an den Schluß seiner 
eigenen Besprechung der Ph. Helv. IV 
in der heimischen Fachpresse 17) setzt; 
charakterisieren sie doch so recht auch 
die bei uns gehegten Wünsche und Be
strebungen. Es heißt daselbst: 

«Möge man uns nicht nur immer mehr Pflichten 
aufladen, sondern uns auch dasjenige lassen, 

17) Schweiz. Wochenschr. für ChemiG und 
Pharmazie 1907, S. 752. 

was uns billigerweise gehör011 sollte. Aber i:uch 
noch in anderer Beziehung möge das Erschemen 
des neuen, auf hoher wissenschaftlicher Stufe 
stehenden Arzneibuches zu einer· reinlichen 
Scheidung der Kompetenzen beitragen. Ich 
meine hierunter eine scharfe Trennung zwischen 
den Kompetenzen des Apothekers einerseits und 
den Drogisten oder Krämern andrerseits. Eme 
solche Abscheidung dürfte zwar jetzt für ~en 
Gesetzgeber viel leichter sein, er braucht sich 
ja nur an die in der Pharmakopöe vorhanden<:_i 
Definition der Arzneimittel zu halten. Und bei 
den hohen Anforderungen, die nunmehr an die 
Beschaffenheit der verschiedenen Arzneimittel 
gestellt sind, wird es ohne weiteres einleuchten, 
daß, wie ich schon eingangs erwähnte, nur dem. 
wissenschaftlich gebildeten A.putheker der Ver
kauf von Arzneimitteln an die Aorzte Mwohl, 
wie an das Publikum, überlassen werden kann. 

Möge uns die Pharmakopöe eine gute Waffe 
im Kampfe gegen diejenigen sein, die in unbe
rechtigter Weise unsere Existenz zu bedrohen 
suchen, möge dieses für uns so bedeutungsvolle 
Gesetzbuch auch dazu führen, daß wir uns noch 
immer mehr zusammenschließen, damit wir mit 
vereinten Kräften unsere Position verteidigen 
gegen die Angriffe von außen." 

Ueber die Tätigkeit 
des Chemischen Untersuchungs

amtes der Stadt Dresden 
im Jahre 1907. 

Von Dr. A. Beythien unter Mitwirkung von 
Dr. H. Hempel und Dr. R. Hennicke. 

(Fortsetzung von Seite 292.) 

Gebrauchsgegenstände. 

Blei- und zinkhaltige Gegenstände. 
Unter den 7 eingelieferten Kochgeschirren 
aus glasiertem Ton befand sich nur eines, 
welches bei halbstündigem Kochen mit 4proz. 
Essig nachweisbare Mengen Blei abgab und 
daher beanstandet werden mußte. In bezug 
auf die Ausführung der Untersuchung er
scheint die Auffassung der Industrie berech
tigt, daß der Essig in dem Gefäße, und 
nicht das Gefäß in dem Essig gekocht werden 
soll. Die auf grund eines im Kaiserlichen 
Gesundheitsamt ausgearbeiteten Gutachtens 
vom Herrn Reichskanzler erlassene Anweis
ung erscheint geeignet, für die Zukunft ab
weichende Beurteilungen zu verhindern. Ein 
zur Aufbewahrung von Konfekt bestimmtes 
Blech g e f ä ß war mit einer Legierung von 
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82 T. Blei und 18 T. Zinn überzogen und 
daher als Umhüllung von Nahrungsmitteln 
zu beanstanden. 

Eine Kind ertr om p et e, deren aus 
Zinkblech bestehendes Mundstück mit einer 
Legierung mit 66 pZt Blei und 34 pZt 
Zinn an den Schautrichter gelötet war, er
schien in gesundheitlicher Hinsicht nicht ein
wandfrei. 

Z in n t e 11 er. Eine Behörde, welche als 
Wandschmuck benutzte Zinnteller hatte um
gießen lassen, vermutete, daß der Zinngießer 
eine größere Menge Blei hinzugesetzt habe. 
Die Analyse ergab folgende Befunde: 

Alter Teller Neuer Teller 
Zinn 88,0S pZt 94,90 pZt 
Blei 9,97 „ 2,05 „ 
Antimon 2,28 „ 
Kupfer 0,55 „ 0,37 „ 

Hiernach waren die neuen 'feiler sogar 
ärmer an Blei und offenbar gar nicht aus 
den alten Tellern, sondern aus einer ganz 
anderen Legierung hergestellt worden. 

Kautschukgegenstände. Die übersandten 
12 Proben, welche überaus hohe Mineralstoff
gehalte von 65 bis 72 pZt aufwiesen, ent
sprachen den gesetzlichen Bestimmungen. 
Der bisweilen beobachtete Gehalt an Zinnober 
bot selbstverständlich keinen Grund zu einem 
strafrechtlichen Einschreiten, aber auch den 
mit Schwefelantimon vulkanisierten Kaut
schukgegenständen gegenüber wurde äußerste 
Zurückhaltung empfohlen. Richtig ist ja, 
daß man Dichtungsringe von Mineralwasser
flaschen Ulld Konservenbüchsen, sowie Gummi
sauger als Teile von Gefäßen zur Aufbewahr
ung von Nahrungsmitteln auffassen kann, 
und daß daher die nach § 2 des Farben
gesetzes mehrfach ausgesprochenen Bean
standungen antimonhaltiger Kautschukringe 
und Gummisauger in formaler Hinsicht 
berechtigt erscheinen, aber dem Sinne des 
Gesetzes entspricht eine derartige, auch sprach
lich gezwungene, Auslegung sicher nicht. 
Im Gegensatz zu den alarmierenden Nach
richten eines englischen Arztes haben neuere 
Versuche die übrigens schon bekannte Schwer
löslichkeit des Schwefelantimons und damit 
seine Unschädlichkeit von neuem bestätigt. 
Aus diesen Gründen ist von seiten des Amtes, 
in Uebereinstimmung mit den Ver
einbarungen keine Beanstandung erfolgt 

und die Rechtslage in einer Abhandlung in 
der Gummizeitung dargelegt worden. Die 
jüngst von seiten des Kg!. Sächs. Ministeriums 
d. I. erfolgte Anweisung vom 12. H. 07 
hat diese Stellungnahme gerechtfertigt und 
die Gleichmäßigkeit in der Beurteilung wieder 
hergestellt. 

Kosmetische Mittel. Trotz aller auf 
die Ueberwachung der kosmetischen Mittel 
verwandten Sorgfalt tauchen doch noch 
immer wieder Präparate auf, deren Zusammen
setzung allen gesetzlichen Vorschriften Hohn 
spricht. Ein zum Preise von 2 Mark(!) für 
150 ccm verkauftes Universalhaar
wasser bestand aus einer wässerigen 3153-
proz. Bleizuckerlösung, in welcher etwas 
Schwefel suspendiert war. Wegen der hohen 
Giftigkeit der Bleisalze wurde das Mittel auf 
gmnd des Farbengesetzes vom 5. VII. 1887 
beanstandet und der noch vorhandene Vor
rat beschlagnahmt. 

Haarfärbemittel «N ö tk öl», eine 
wässerige Lösung von 3,85 pZt Pyrogallol 
und 6,98 pZt Kupfersulfat, war auf grund 
des gleichen Gesetzes zu beanstanden. Der 
Verkauf für totes Haar wurde nur unter 
der ausdrücklichen Bedingung gestattet, daß 
auf der Verpackung die deutliche Inschrift 
angebracht wurde : Das Mittel darf für 
lebendes Haar nicht benutzt werden. 
Haarfärbemittel «Aureol» setzte sich 

aus 2 Flüssigkeiten zusammen, von. denen 
die eine aus Waseerstoffperoxydlösung be
stand. Die andere farblose, alkoholische 
Lösung von schwach alkalischer Reaktion 
wurde nach dem Ansäuern mit Salzsäure 
auf Zusatz von Eisenchlorid grünblau, von 
Chlorkalk hingegen rein grün. Bei der 
Oxydation mit Chromsäure trat der charakter
istische Geruch des Chinons auf. Da Para
phenylendiamin mit Eisenchlorid eine braun
rote Färbung gibt, war auf Abwesenheit 
dieser besonders gefährlichen Base zu schließen. 
Die Substanz bestand vielmehr der Haupt
sache nach aus Paraamidophenol und ent
hielt außerdem wahrscheinlich geringe Mengen 
Amidodiphenylamin. Da über die Wirkung 
dieser dem Paraphenylendiamin nahe ver
wandten Stoffe keine Erfahrungen vorliegen, 
erscheint zum mindesten Vorsicht am Platze. 

Ba y- Rum. In einem Betrugsprozesse 
waren 2 Proben Bay-Rum, das Anstellmuster 
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und die spätere Lieferung, einer vergleichen
den Untersuchung zu unterziehen. Dieselbe 
ergab, daß das Anstellmuster normale Be
schaffenheit besaß und neben 40 Vol.-pZt 
Alkohol erhebliche Mengen Bay-Oel enthielt. 
Hingegen erwies sich die Lieferung als nahe
zu reines Leitungswasser! 

Einige weitere Kosmetika: Hautcreme, 
C o e ur de Rose und K o m b e 11 a, sowie 
Mundwässer entsprachen den Vorschriften 
des Farbengesetzes. 

Feuergefährliche und Explosivstoffe. 
Nach der Verordnung des Kgl. Sächsischen 
Ministeriums d. J. vom 27. XI. 07 unter
liegt der V er kehr mit « leicht entzündlichen 
Stoffen» gewisse Beschränkungen, welche 
sich auf die Anzeigepflicht, die Beschaffen
heit, Beleuchtung und Erwärmung der Be
triebsräume, die Lagerung, Verpackung und 
dergl. erstrecken. Im Auftrage des Feuer
polizeiamtes, welchem die Ueberwachung 
dieser Vorschriften obliegt, waren verschiedene 
Stoffe daraufhin zu untersuchen, ob sie als 

Gewebe und Gespinste. Die Unter- «leicht entzündlich» im Sinne der Verord
suchung mehrerer Wäschestücke, Leibwäsche nung zu gelten haben. Die Beurteilung 
und Vorhänge, ergab die Abwesenheit von erfolgt im allgemeinen auf gmnd des Ent
schädlichen Bleichmitteln wie Chlor und flammungspunktes und bietet daher meist 
Säuren. Die an einigen Hemden aufgetretenen keine Schwierigkeit. Nur bei einem sog. 
Löcher erwiesen sich als Brandstellen, wäh- Te r P e n t in tick erhoben sich Zweifel, weil 
rend der Zerfall großer Vorhänge der jahre- Terpentinöl in der Verordnung ausdrücklich 
langen Einwirkung der direkten Sonnen- namhaft gemacht ist, die in Rede stehende 
strahlen zuzuschreiben war. Interessante Substanz aber weit schwerer flüchtig 
Ergebnisse förderte die Untersuchung- sog. war. B_ei der _fraktionierten Dest(llation ent
L u fi spitzen oder ausgeschlagener stand _01n germger Vorlauf zWischen 110 
Stickereien zu Tage. Diese Erzeug- und 1 ?u0

, ein etwas größerer Teil ging bei 
nisse der schweizerischen, neuerdings auch/ 150 bis 20~_0

, und die Hauptmenge ober
der sächsischen Industrie werden in der halb 200° uber. Da außerdem der Ent
Weise hergestellt, daß man einen mit Che- flammungspunkt bei 110° lag, konnte die 
mikalien behandelten Baumwollstoff nach Substanz nicht als «leicht entzündlich» be
dem Trocknen bestickt und darauf durch zeichnet werden. Terpentinöl entwickelte 
Erhitzen und mechanische Behandlung wie schon bei 42 bezw. 4 7 o entflamm bare 
beim Karbonisieren, den Untergrund ze;stört. Dämpfe. 
Zum Imprägnieren des Stickgrundes wird Der . Ve~k.ehr. ·mit Sprengstoffen wird 
nach einem patentierten Verfahren verdünnte durch d10 Mm1stenalverordnung vom 26.IX.05 
wässerige Chlorsäure benutzt. Der Ersatz geregelt, und auch zm· Ueberwachung dieser 
der freien Säure durch ein Gemisch von Vorschriften waren dem Feuerpolizeiamt ver
Aluminiumsulfat und Kaliumchlorat welches schiedene Gutachten zu erstatten. 
beim Erhitzen Chlorsäure abspaltet' ist vom Roburi t, ein Gemisch von rund 90 pZt 
König!. Oberlandesgericht als Pat~ntverletz- Ammoniumnitrat mit Dinitrobenzol und 
ung beurteilt worden, und wird daher an- Kaliumpermanganat, ferner Ast r a I i t und 
scheinend jetzt unterlassen. Ein neuerdings Fulme.nit:. Gemis?he von 84 bis 88 pZt 
untersuchter Stickgrund war wenigstens frei Ammomummtrat mit Holzkohle, Paraffinöl 
von Chlorsäure und nur mit einem Gemisch und Trinitrotoluol, Astralit außerdem mit 
von Aluminiumsulfat und freier Schwefel- Nitroglyzerin, wurden als «Sprengsalpeter», 
säure imprägniert. d. h. als Sprengstoffe im Sinne der ange

führten Verordnung bezeichnet. Großes 
Aufsehen erregte die Untersuchung einiger 
Feuerwerkskörper, welche in letzter Zeit 
mehrfach an Kinder abgegeben worden 
waren und zur Verübung groben Unfugs 
gedient hatten. Verhältnismäßig harmlos 
erwiesen sich noch sog. Feuer werk s -
p a t r o n e n, welche mit einem Gemisch von 
Schwefel, Kohle und Salpeter nach Art des 

Uniform tu ehe. Um ein schnelles 
Urteil über die Lichtbeatändigkeit der für 
die städtischen Beamten gelieferten Stoffe zu 
gewinnen, behandeln wir die Proben einer
seits mit sehr verdünnter Eau de Javelle 
andrerseits mit Alkohol und erlangen somit 
im allgemeinen einen brauchbaren Anhalt 
für die Echtheit der benutzten Farbstoffe. 
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Schwarzpulvers gefüllt waren und selbst
verständlich zu den Sprengstoffen im Sinne 
der Verordnung gehörten. 

Außerordentlich gefährlich waren aber die 
von rotem Löschpapier umhüllten, 3 bis 4 g 
schweren Radauplätzchen, welche bei 
Druck und Schlag mit kanonenschußähnlichem 
Knall explodierten und ihren Namen mit 
Recht führten. Sie bestanden aus teilweise 
verquollener Stärke mit Kieselgur, Eisen
oxyd, Kaliumchlorat und w e i ß e m g i f t -
igen Phosphor (!) in folgenden Mengen: 

Kaliumchlorat 1,06 g 
Eisenoxyd 0,50 g 
Kieselsäure 0,46 g 
Phosphor 0,45 g 
Touenle 0,03 g 
Stärke 0,56 g 

Ganz abgesehen davon, daß die Radauplätz
chen Sprengstoffe waren, unterlagen sie wegen 
ihres hohen Gehaltes an Phosphor auch den für 
Gift( der Abt. I. erlassenen Vorschriften vom 
G. II. 1895 und hätten daher nach § 13 
nur gegen Giftschein abgegeben werden 
dürfen. Zum Schutze der öffentlichen Ge
sundheit wurden alle Vorräte vom Wohlfahrts
polizeiamte mit Beschlag belegt und ver
nichtet. 

Petroleum. Der unerhörte Druck, der 
von den amerikanischen Produzenten neuer
dings auf den deutschen Zwischenhandel 
und das Publikum ausgeübt wil'd, ruft immer 
neue Bestrebungen wach, dieses Joch ab
zuschütteln. Schon seit Jahren ist von dem 
Untersuchungsamte auf die mangelhafte 
Reinigung des amerikanischen und die Vor
züge des russischen Petroleums hingewiesen 
worden, aber die Indolenz des Publikums 
und Handels, z. T. auch die mißlichen Ver
hältnisse Rußlands haben eine Beseitigung 
der Uebelstände immer wieder verhindert. 
Vielleicht wird das anscheinend von maß
gebender Seite angestrebte Monopol eine 
Besserung herbeiführen. Sicher ist, daß es 
schlechter nicht werden kann, und daß jede 
Regelung dem jetzigen Zustande der Will
kür vorzuziehen ist. Die im Berichtsjahre 
ausgeführten 4 7 Untersuchungen gewährten 
das alte Bild: An der Grenze des Zulässigen 
liegende Entflammungspunkte, aber vielfach 
kolossale Mengen an hochsiedenden Stoffen, 
die den Docht verschmieren. Fanden wir 
doch bis zu 37 pZt über 2700 siedender 

Bestandteile! · Nur durch regelmäßige Kon
trolle der für die öffentliche Beleuchtung be
stimmten Lieferungen konnte erreicht werden, 
daß diese normale Beschaffenheit - bis zu 
83 pZt mittlere Fraktion und nur 10 pZt 
hochsiedende Stoffe - aufwiesen. 

Farben. In Verfolg der Vorschriften zur 
Verhütung von Bleierkrankungen (27. Juni 
1905) wurden verschiedene Farben: Zink
grün, Goldocker, Rebschwarz, Englisch-Rot 
und Terra di Siena untersucht und bleifrei 
befunden. Unsere bereits im Vorjahre ge
kennzeichnete mildere Stellung gegenüber 
den Lacken und Firnissen erscheint durch 
eine lesenswerte Abhandlung des Arbeits
statistischen Amtes*) in Wien über die 
Bleigefahr vollauf gerechtfertigt. Hiernach 
enthalten Sikkative etwa 5 pZt Bleiverbind
ungen, und da von den Sikkativen 5 pZt 
zu den Lacken hinzugesetzt werden, so ent
fallen auf die letzteren nur 0125 pZt Blei
verbindung. Im Gegensatz hierzu konnten 
wir jedoch der Auffassung eines Fabrikanten, 
daß chromgelbhaltige Oelfarben von der 
Verordnung ausgenommen seien, weil sie 
doch auch für Spielwaren benutzt werden 
dürfen, nicht beitreten. Die Verordnung 
des Reichskanzlers bezieht sich auf alle 
Bleifarben, zu denen das untersuchte Oel
grün mit 11110 pZt Bleichromat zweifellos 
gehört, und § 5 soll sich sogar gerade auf 
bleihaltige Oe!- und Lackfarben beziehen, 
da hier ausdrücklich von Maler-, Anstreicher
und Lackiererarbeiten die Rede ist. Die 
ganze Frage wurde auf Wunsch industrieller 
Kreise in der Dresdner Farbenzeitung 
( Steinkopf &; Springer) eingehend be
sprochen. 

Geheimmittel und Spezialitäten. 

Im Hinblick auf die beständig zunehmende 
Schädigung des Publikums durch teils wert
lose, teils geradezu gesundheitsschädliche 
Präparate geheim gehaltener Zusammensetz
ung hat die Behörde diesem dunklen Ge
biete im Berichtsjahre eine erhöhte Auf
merksamkeit gewidmet. In zahlreichen 
Fällen gelang es, durch die chemische Ana
lyse Uebertretungen der erlassenen Gesetze 
festzustellen und zu ahnden, und eine Reihe 

*) Chem. Rep. 1907, 261. 
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der gefährlichsten Geheimmittel konnten aus Die Pomade war demnach ein Gemisch 
dem Verkehr verdrängt werden. A her trotz- von Pferdefett mit unverseifbarem Mineralöl 
dem bricht sich auch hier immer mehr die (Vaseline, Petroleum), d. h. eine Zubereitung 
Ueberzeugung Bahn, daß ein wirksamer im Sinne von A 10 der Kaiserlichen Ver
Schutz der Bevölkerung nur durch fort- ordnung vom 22. Oktober 1901. Da sie 
währende aufklärende Veröffentlichungen in ausdrücklich als Heilmittel gegen Erkrankung 
der Tagespresse erreicht werden kann, und der Kopfhaut angepriesen wurde, erschien 
es steht zu hoffen, daß die in Aussicht ge- der Verkauf außerhalb der Apotheken un
nommene Begründung eines Ortsgesundheits- zulässig. 
rates nach dem vortrefflichen Karlsruher Asthma . Mittel. Die braunrote, bitter 
Vorbilde Wandel schaffen wird. Von den schmeckende Flüssigkeit erwies sich als eine 
im Berichtsjahr untersuchten Präparaten mit Enzian- oder bitterer Tinktur (Tinctura 
seien nachstehende einer kurzen Besprechung amara) aromatisierte Auflösung von 3,36 pZt 
unterzogen: Natriumnitrit in Wasser. 

Rheumatismus-Salbe. Die gelbliche aus 
Lanolin, Menthol und Wintergrünöl her- Augenwohl. Dieses mit ungeheurer Re
gestellte Salbe war als eine Zubereitung dem klame in den Tageszeitungen angepriesene 
freien Verkehr entzogen. Mittel, welches bestimmt schien, alle Brillen-

händler brotlos zu machen, stellte eine mit 
Rheuma - Ta bakolin, ein gegen Gelenk- Teerfarbstoffen gelb gefärbte und mit 

reißen und Rheuma angepriesenes Gel1e1·m- Rosenöl parfümierte Flüssigkeit folgender 
mittel bestand lediglich aus einem mit Zusammensetzung dar: 
Zitronellöl stark parfümierten Tabakabfall. 
Der Verkaufspreis von 5 Mk. (!) stellte 
eine außerordentliche Uebervorteilung des 
Publikums dar. 

Morison's Pillen I und II. Die mit 
I bezeichneten Pillen bestanden aus einem 
Gemisch von 'l'ubera Jalapae und Radix 
Althaeae mit Aloe, Jalapenharz und Gummi
gutti. Probe II stellte ein Gemisch von 
Sennesblättern und Aloe dar. Das Geheim
mittel stammt aus England, welches alljähr
lich ungeheure Mengen von Spezialitäten 
nach dem Festlande einführt. 

Zubeil's Roßmark-Einreibung. Die Unter
suchung der fettähnlichen, in Aether völlig 
löslichen Substanz ergab folgende Befunde: 

Verseifungszahl 198,0 
Jodzahl 77,7 
Mineralstoffe O 
Un,-erseifbares O 

Es lag somit gewöhnliches Pferdefett 
(Roßmark) ohne einen Zusatz irgend welcher 
medikamentöser Stoffe vor. 

Zubeil's Roßmark-Pomade war in ihrem 
äußeren Ansehen der Einreibung sehr ähn
lich, unterschied sich von ihr aber durch 
einen petroleumartigen Geruch und die chem
ische Zusammensetzung: 

Verseifungszahl 
Jodzahl 
Mineralstoffe 
U n verseifbares 

178,6 
65,7 

0 
7,6 

Spez. Gew. 1,0408. 

In 100 ccm sind enthalten : 
Trrockenrückstand (1000) 8,84 g 
Glührückstand 4,03 g 
Borsäure (H3B03) 2,25 g 
Alkohol J ,34 g 
Glyzerin 1,82 g 
Kochsalz 3,44 g 

Es handelte sich also im wesentlichen um eine 
Lösung von Kochsalz, Borsäure und Glyzerin 
in Wasser. Der Verkaufspreis betrug. 5 Mk. 
(!) für die kaum 90 ccm fassende Flasche, 
während sich selbst der Rezepturpreis einschl. 
Dispensation zu nur 85 Pf. berechnete. Im 
Hinblick auf die weit über den Wert des 
Mittels hinausgehende Art der Anpreisung 
verurteilte das Königl. Schöffengericht zwei 
Geschäftsführer der Augenwohl-Gesellschaft 
m. b. H. auf grund der Ministerial-Verord
nung vom 14. Juli 1903 zu je 100 Mk. 
Geldstrafe. 

Augenquelle. In dem Aufsehen erregenden 
Prozesse gegen denNaturheilkundigen Gössel, 
welcher das Wasser seiner sog. Augenquelle 
zum Preise von 60 Pf. für die Flasche 
gegen Augenleiden und alle möglichen 
anderen Krankeiten verkaufte, wurde durch 
die chemische Analyse folgende Zusammen
setzung der Panacee ermittelt. Zum Ver
gleiche ist die Analyse des Dresdner Leit, 
ungswassers (Hosterwitz) daneben gestellt: 
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In 1 L sind enthalten: 

Gelöste Stoffe 
Glühverlust 
Glührückstand 
Chlor 
Salpetersäure 
Schwefelsäure 
Kieselsäure 
Calciumoxyd 
Magnesiumoxyd 
Sauerstoffverbrauch 

Augenquelle 
194,00 mg 
55,CO » 

139,00 » 

14,73 » 

16,73 » 

33,76" » 

10,00 » 

45,00 » 

12,32 » 

0,52 » 

Leitungs
wasser 

194,00 mg 
48,80 » 

147,20 » 

18,50 » 

19,60 » 

38,70 » 

12,20 » 

54,46 » 

17,40 » 

0,15 » 

Hiernach zeigten beide Wässer nahezu 
völlige Uebereinstimmung. Irgendwelche heil
kräftige Stoffe wurden in keinem derselben 
aufgefunden, und da der medizinische Sach
verständige dem Mittel die nachgerühmten 
Eigenschaften absprach, erfolgte von Seiten 
der 4. Strafkammer Verurteilung wegen un
lauteren Wettbewerbs zu 1500 Mk. Geld
strafe. 

Antiseptikum «Scheiden. Spülessenz» 
stellte eine wässerige Auflösung von Glyzerin 
und verschiedenen pflanzlichen Auszügen, 
u. a. Löffelkrautextrakt dar. Ihr Gehalt an 
gelösten Stoffen betrug 17,06 pZt, an Asche 
O, 10 pZt. Der V er kauf des Präparates, als 
einer Zubereitung im Sinne der Kaiser!. 
Verordnung (Flüssige Gemische, mixturae et 
solutiones) wurde als unzulässig bezeichnet. 

Wundheilsalbe bestand lediglich aus 
Rindertalg ohne irgend welche wirksame 
Bestandteile und war daher nicht als eine 
.- Zubereitung» anzusehen. 

Menstruationspulver «Berolina» stellte 
ein graugelbes, schwach bitter schmeckendes 
Pulver dar, welches sieb unter dem Mikro
skop als · aus F I o r es Anthem i d is 
n ob i_Iis, der sog. Römischen Kamille, be
stehend erwies. Der Aschengehalt betrug 
5,94 pZt. Der Verkauf der 50 g-Schachtel, 
deren reeller Wert höchstens 10 bis 20 Pf. 
betrug, für 3 Mk. wurde als eine unerhörte 
Uebervorteilung des Publikums bezeichnet; 

Dorema von Horatio Carter in Berlin, 
ein zur « Wiedererlangung der Manneskraft» 
angepriesener Präparat, besteht im wesent
lichen aus Stärkemehl und Rohrzucker mit 
geringen Mengen einer bitter schmeckenden 
Droge, möglicherweise Colombowurzel. Hin
gegen sind Yohimbin, Kantharidin, Hirsch
brunst und ähnliche Stoffe, die bisweilen 
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als Erregungsmittel benutzt werden, mcnt 
vorhanden, so daß von dem Dorema kaum 
eine besondere Wirkung erwartet werden 
kann. 

Büstenwasser «Eau de Paris». Die 
hellbraune, schwach parfümierte Flüssigkeit 
besaß folgende Zusammensetzung: 

Spez. Gew. 1,0045 
Extaakt 2,63 g 
Asche 0,02 g 
Alkohol 3,07 g 

Sie enthielt weder Salizylsäure, Phenole 
und Kresole, noch Borax, Metallsalze oder 
andere wirksame Stoffe, sondern bestand 
lediglich aus Wasser, Glyzerin und Zucker. 
Das einzig Gute, was man von dem l\Iittel 
aussagen kann, ist seine Ungiftigkeit. Worin 
seine Wirkung auf die Büste bestehen soll, 
entzieht sich naturwissenschaftlicher Er
kenntnis; ebenso wie das weitere Rätsel, 
weshalb diese Glyzerin-Zuckerlösung 1,50 Mk. 
für 125 ccm kostet. · 

Dr. Burghardt's echt balsamische Rosen
milch soll den Wangen ein blühendes Aus
sehen verleihen, ohne ihre Anwendung zu 
verraten. Sie erreicht diese Wirkung in 
der 'l'at, da sie neben etwas Rosenwasser 
und Glyzerin einen Teerfarbstoff enthält 
und zwar Eosin, welcher von der Göttin 
der Morgenröte, der rosenfingrigen Eos, 
seinen Namen erhalten hat. Nimmt man 
den Preis der in 100 ccm enthaltenen 3, 71 g 
Glyzerin zu 4 Pf., denjenigen von 0,2 g 
Eosin zu 1 Pf. und von 100 g Rosen
wasser zu 10 Pf. an, so berechnet sieb der 
Wert der Farblösung zn 15 Pf., Verkaufo
preis 4 Mk.! 

Enthaarungsmittel bestand aus Schwefel
baryum. 

Japanes. Von 2 unter diesem Namen 
verkauften Ungeziefermitteln stellte das eine 
gewöhnliches Insektenpulver (Flores Cbry
santhemi von Pyrethrum cinerariaefolium) dar, 
während das andere aus gleichen Teilen 
Insektenpulver, Pfeffer und Paprika be
stand. Ein Grund zum Einschreiten lag 
nicht vor. 

Dampfpulver für Pferde. Das in Wachs
kapseln befindliche grauschwarze und bitter 
schmekende Pulver gab sich auf grund der 
chemischen und mikroskopischen Untersuch
ung als ein Gemisch von Holzkohle und 
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Schwefel mit verschiedenen pflanzlichen nach Fenchel riechende Pulver bestand aus 
Drogen zu erkennen. Die letzteren:. Semen mit etwas Fenchelöl parfümierter Aloe und 
Foenugraeci ( Bockshornsamen ), . Radix Ge~- wurde vom Stadtbezirksarzt für eine Zu· 
tianae (Enzianpulver) waren Jedenfalls m bereitung erklärt. 
Form des Pulvis Herbarum der Apotheken Schnell-Mast-Pulver «Parforce» bestand 
zugesetzt. Das Mittel wurde als eine Zu- aus einem Gemisch von Calciumphosphat 
bereitung im Sinne der Kaiser!. Verordnung und -karbonat mit Kohlenpulver und etwas 
vom 22. X. 01 beanstandet. Anis und Fenchel. Es war also ein trockenes 

Resolvirseife, ein gegen alle äußerlichen Gemenge, d. h. eine Zubereitung im Sinne 
Defekte, Gebrechen und Hautkrankheiten von § 4 der Kaiser!. Verordnung, welche 
der 'l'iere angepriesenes Heilmittel enthielt als Heilmittel außerhalb der Apotheken nicht 
Seife fettes Oel1 Teer und Quecksilbersulfid verkauft werden darf. 
(Zin;ober), war hingegen frei von Arsenik, Englisches Milch-Butter-Pulver, welches 
Auripigment, Sublimat,Quecksilberjodid,Brech- der Sahne zur Erleichterung des Ausbutterns 
weinstein, Euphorbium und Krotonöl, stark- und dem Futter der Kühe zur Verhinderung 
wirkenden Stoffen , welche in ähnlichen blauer, zäher oder magerer Milch zugesetzt 
Mitteln bisweilen aufgefunden worden sind. werden soll, war technisch reines Natrium
Das Mittel ist als eine Seife zwar zum bikarbonat und sonach keine Zubereitung 
äuP.erlichen Gebrauche frei gegeben, da es im Sinne der angeführten Verordnung. 
aber nach Angabe des Bezirkstierarztes auch Milchfieberpulver ( K a 1 b e f i e b e r. 
innerlich verabfolgt wird, als eine Zubereit-

p u I ver) besteht aus reiner Salizylsäure voro 
~ng den_ Apot~eken vorbehalten. Man. kann Schmelzpunkt 159 o O und ist dem freien 
1m Zweifel sem, unter welche Kategorie des V k h „b 

1 Verzeichnisses A der Kaiserlichen Verordnung , er ~ r u er assen. . 
derartige zusammengesetzte Seifen fallen. ~1tte~ gegen Rotlauf ~nd M~lzb~~nd 
Das vorliegende Präparat könnte wegen erwies sich e?enf~lls als re.me Sahzyl~aure 
seines Gehaltes an fettsaurem Alkali und und war somit mcht als eme Zubereitung 
Zinnober als ein frockenes Gemenge von anzusehen; 
Salzen (Ziffer 4 des Verzeichnisses A) an- Krysol. Die zur Desinfektion vonKranken
gesehen werden. Richtiger erscheint es hin- stuben, von Kleidung und Wäsche, sowie 
gegen, dasselbe als eine Latwerge (A 7) zur Bekämpfung von Ungeziefer und Räude 
aufzufassen, weil es aus festem Zinnober empfohlene Flilssigkeit stellte eine mit Form
und den flüssigen oder halbflüssigen Stoffen: aldehyd und Kresol vermischte Seifenlösung 
Teer, Oe! und Schmierseife zusammengemischt dar, welche den Bestimmungen der Arznei
ist. mittelverordnung nicht unterlag. Zur Fest-

Die Untersuchung von 8 Präparaten des stellung, ob sie als ein Gift der Abteilung 3 
Versandhauses « 0 mega» in Rhein. im Sinne der König!. Sächsischen Ministerial
berg (Mark) hatte nachstehendes Ergebnis: verordnung vom 22. Februar 1906

1 
den 

Omega • Reform • Tilgungspflaster, ein Handel mit Giften betreffend, anzusehen sei, 
Mittel gegen Hühneraugen (beim Menschen) erschien die Bestimmung des Kresolsaponates 
erwies sich salizylsänrehaltig und war als erforderlich, da 1 proz. Lösungen freigelassen 
ein Salizylsäureseifenpflaster (Emplastrum sind. Zu diesem Zwecke wurde die Sub
saponatum salicylatum) anzusprechen. Da stanz zunächst mit Salzsäure 1/2 Stunde am 
Kreosot, Resorzin und solche Stoffe, welche Rückflußkühler erhitzt, darauf von den Fett
in den Apotheken nur auf ärztliche An- säuren abfiltriert und zur Zerstörung des 
weisung abgegeben werden dürfen, nicht Formaldehyds längere Zeit mit ammoniak
zugegen waren, unterlag das Präparat nach alischer Silberlösung am Rückflußkühler ge
§ lA der Kaiserl.Verordnung dem Apotheken- kocht. Nach dem Erkalten wurde der 
zwang nicht.*) Kolbeninhalt mit verdünnter Schwefelsäure 

Capaloes-Pulver (Kolikmittel für Pferde). angesäuert, mit Aether mehrmals ans
Das gelbbraune, bitterschmeckende und stark geschüttelt und das beim Verdunsten des 
~Unter Ziffer 10 des Verz. A. ist nur Sali- Lösungsmittels hinterbleibends Kresol ge
zyl t alg ausgenommen. Sehriftleitung. wogen. Die Menge betrug 0,41 pZt, ent-
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sprechend 0,82 pZt I{resolsaponat und lag zurückblieb. Es war hieraus der Schluß zu 
also noch unterhalb der zulässigen Grenze. ziehen, daß weder reines Terpentinöl noch 

Kresolwasser besteht aus einer wässer
igen Lösung von 0178 pZt Kresolsaponat 
und ist frei verkäuflich. 

Auf der Dresdner Geflügelausstellung 
wurden folgende 6 Tierheilmittel der be
kannten Spratts Patent A.-G. in 
Rum melsburg entommen. 

Salbe gegen Schorfbeine. Die zum 
Preise von 1 Mk. in Blechschachtel ver
kaufte gelbe Salbe besteht aus Talg, Phenol 
und Schwefel und ist daher eine Zubereit
ung (A 10, Pflaster und Salben). 

Diphtherie-Tinktur. Mit Teerfarbstoff 
künstlich gelb gefärbte wässerige Lösung 
von Kaliumchlorat und Salizylsäure. Zubereit
ung im Sinne von A 5 ( Gemische, flüssige 
und Lösungen). Verkaufspreis 1150 Mk. für 
150 ccm, Wert 10 bis 20 Pf. 

Darre· Pillen (Roup- Pillen) gegen 
Darre, Erkältung bei Hühnern, Fasanen usw. 
Die mit Lycopodium bestreuten. Pillen sind 
aus einer stärkemehlreichen Droge, wahr
scheinlich Ingwerwurzel und Kampher her
gestellt und als Zubereitung im Sinne von 
A 9 (Pastillen, Tabletten, Pillen und Körner) 
anzusprechen. 

Mittel gegen Japsen bei Hühnern, Fa
sanen usw. Die ölige, gelbbraune und stark 
Iichtbrechende Flüssigkeit besaß einen starken 
Geruch nach Terpentinöl, löste sich in 
Alkohol und verbrannte mit stark rußender 
Flamme. Beim Verdunsten an der Luft 
hinterließ sie eine dickflüssige, klebrige 
Masse. Die quantitative Untersuchung er
gab folgende Werte: 

Spez. Gew. bei 15 o O 0,946 
Refraktion einer Mischung 

gleicher Volumina 
Substanz und Petroläther 

bei 200 s1,oo 
Abdampfrückstand bei 1000 70,00 pZt 
.Mineralstoffe O, 03 • 
Verseifungszahl 58,03. 

Bei der fraktionierten Destillation ging 
ein Teil zwischen 155 und 1560 über. 
Bei weiterem. Erhitzen bis 2 60 o destillierten 
noch kleine Mengen eines nach Terpentinöl 
riechenden Oeles, während die Hauptmasse 
in Form eines kolophoniumähnlichen Harzes 

Terpentin allein, sondern ein Gemisch beider 
vorlag. Damit war der Begriff der Zu
bereitung (A 5, Mixturae et solutiones) er
füllt. 

Spratt's Konditionspasta, Mitter gegen 
Katarrh, Diarrhöe und Beinschwäche ; eine 
schwarze, nach Zimt riechende Masse setzte 
sich aus. metallischem Eisenpulver, etwas 
Eisenkarbonat, Zimtöl, Glyzerin und geringen 
Mengen einer pflanzlichen Droge zusammen. 
Sie war als eine Zubereitung (A 4) zu be
zeichnen. 

Da alle 5 vorstehend verzeichneten Prä
parate zweifellos als Heilmittel gegen tier
ische Krankheiten angepriesen waren, er
schien der Verkauf außerhalb der Apotheken 
unzulässig. 

Tonische Konditionspillen enthielten 
neben einer stä1·kehaltigen Grundmasse Eisen
sulfat und Chinin und durften daher nach 
§ 2 der Kaiserlichen Verordnung nicht 
außerhalb der Apotheken verkauft werden.· 

Nährkalk. Dieses von einer hiesigen 
Firma in den Handel gebrachte Präparat, 
welches die Knochenbildung der 'fiere günstig 
beeinflussen, Hühner zum Eierlegen und 
Schafe zur Produktion von Wolle anregen 
sollte, besaß folgende Zusammensetzung: 

Feuchtigkeit 6,51 pZt 
Glühverlust 44,66 » 

Gesamtphosphorsäure 26,49 » 

Zitratlösl. Phosphorsäure 24,81 » 

Kieselsäure 0,68 » 

Es war somit als ein Gemisch ungefähr 
gleicher Teile sek. Calciumphosphat und 
aromatischer Pflanzenstoffe (Anis, Fenchel) 
zu bezeichnen. Ueber die Wirksamkeit 
dieser, meist viel zu teuer verkauften Mittel, 
haben die landwirtschaftlichen Versuchs
stationen sich oft genug geäußert. 

(Schluß folgt.) 

Dymal-Brandbinden sind ein Ersatz der 
Bardeleben'schen Brandbinden und werden 
von den Vereinigten Chininfabriken Zimmer 
cf; Co., G. m. b. H. in Frankfurt a. l\f. 
hergestellt. H. JJ. 
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Nahrungsmittel•Chemie. 
zur Unterscheidung I Schleudern ist nämlich ein Erwärmen ge-

wöhnlich ganz unnötig. Man bewahrt aber 
des Schleuderhonigs von Honig, nachher den Honig, ehe man ihn abfüllt, 
der durch Erhitzen gewonnen längere Zeit auf, hierbei kandiert er, und 

wurde. wird nun in der Eile über Herdfeuer er-
Schleuderhonig wird, wie sein Name sagt, hitzt bis er flüssig ist und sich bequem 

durch Ausschleudem gewonnen. Es werden abfüllen läßt. Dieser Honig ist wohl auch 
clio Wabenrähmchen aus dem Bienenstocke Schleuderhonig, hat aber durch das nach
genommen, die Wachsdeckel der Zellen trägliche Erhitzen von seinen ursprünglichen 
mittels Messers oder Entdeckelungsgabeln Eigenschaften verloren. 
entfernt. Die Rähmchen werden dann in Einen Nachweis der stattgefundenen 
die Schleudermaschine gestellt und durch Erhitzung des Honigs über 50 ° gibt zuerst 
Umdrehen unter Ausnutzung der Zentrifugal- JJ,farpmann (P~arm •. Ztg: 1903, 101_0) 
kraft wird der Honig an die Wand des durch die chemische Ermittelung der 1m 
Schleudergefäßes geworfen. Von da läuft unerhitzten Honig vorkommenden Enzyme 
er auf den Boden der Schleuder und durch mit p-Phenylendiamin und Wasser
die Ausflußöffnung, nachdem er vorher ein s t Off per o x y d oder G u a ja kt in kt ur. 
Sieb passiert hat, welches zur Entfernung Gekochter Honig färbt sich auf Zusatz dieser 
kleiner Wachsteile, Reste der abgenommenen Reagenzien nicht, während reiner Schleuder
Zellendeckel dient, in das untergestellte honig graublau, violett bis indigoblau wird. 
Sammelgefäß. Schleuderhonig ist Honig in Zuverlässig ist aber eigentlich nur die Re
reinstem Zustande, genau so wie ihn die aktion mit p-Phenylendiamin (Jfarpmann
Biene in die Zelle abgelagert bat und ent- sehe Reaktion), die folgendermaßen aus
hiilt nur eine sehr geringe Zahl von Pollen- zuführen ist: Zu 10 ccm Honiglösung 1 + 2 
kiirnern, er ist in frischem Zustande zumeist gibt man 10 Tropfen einer 2 proz, _fris?h 
kl:\r und durchscheinend; erst nach einiger hergestellten Lösung von p-Phenylendiamm 
Zeit wird er wolkig und beginnt zu kan- in destilliertem Wasser, schüttelt um und 
dieren. Minderwertig kann Schleuderhonig fügt 10 Tropfen einer 3 proz. Wasserstoff. 
dadurch sein, daß er zu friih, bevor er die peroxydlösung zu, die man am besten durch 
nötige Heife erlangt hatte, aus den Stöcken ent- Verdünnen des 30 proz. Wasserstoffperoxyds 
nommen wurde. Dann enthält er einen zu «Perhydrol Jl,,[erck» herstellt. Bedingung 
hohen Prozentsatz Wasser, welches im bei Ausführung der Probe ist, daß die dazu 
Stocke bei geöffneten Zellen noch hätte verwendeten Gläser vollkommen sauber sind. 
verdunsten sollen, und ist dadurch dem Ver- Utx fand nun bei Untersuchung einer 
derben und der Gärung ausgesetzt. Reifer großen Anzahl Honigproben, daß viele ein
und gedeckelter Honig, durch die Schleuder heimische Honigsorten, die unter der Be
g:v.:onnen, ~m richtigen P!atze und in richtiger zeichnung «Schleuderhonig> geliefert wur~en, 
" eise ( er ist hygroskopisch) aufbewahrt, ist strenggenommen, diese Bezeichnung mcht 
unbe_grenzt haltbar. mehr verdienen andererseits gibt es auch viele 

Di~~en Mitte_ilungen iibe~ Schleuderhonig/ ausländische Honige, denen sie zukommt. 
von .ll..r~tier m _Fauensatthngen und Hof- Es gibt aber auch Kunsthonig, der die Re-
111mm 1~ 1:f emmm.~en, erfahrenen Imkern, aktion wie unerhitzter Honig zeigt. 
~uß nocn hm~ugefug~. werden, daß erforder- Mit der Ley'schen Reaktion(Ph.Z.48[1907], 
liehen .!alles em ~rwarmen des Honigs bis 772) hat die Marpmann'sche nichts zu tun, 
auf hochst~ns . 50 o. angewendet werden denn beide werden nicht durch dieselben Be
darf, damit em Homg noch die Eigen- standteile des Honigs bedient. Ein Honig kann 
sc~aften von Schleuderhonig besitzt. Hierin also die Ley'sche Reaktion geben, ohne die 
wird nach Untersuchun_gen von Utx von .Marpmann'sche und umgekehrt. 
den Imkern selbst viel gefehlt. Beim ztschr. f. öff. O!zem. 1908, 21. W. Fr. 

Verleger: Dr. A, Sehl!,el<lt,r, Dresden und Dr. P, SiiJI, Dresden-Blasewltz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. p, Sfiß, Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Jultu.1 Springer, Berlin N., Monbijouplatz s. 
D1'llck TOii Fr. '.ritte! Naahfolcer (Bernh, Kuna tb) In Dre1den, 
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Chemie und Pharmazie. 

Eifelfango N euenahr. mußten schon aus diesem Grunde sich 
rasch eine große Beliebtheit erwerben. 

Seit Jahrhunderten sind die örtlichen Der Vertrieb des italienischen Fango 
und die allgemeinen Kataplasmen oder suchte zuerst die großen Bäder und 
Umschläge gebräuchlich. Leinsamenbrei Badeanstalten für ihren Stoff zu ge
und l\f oorbad können als Beispiele dienen. winnen. Dadurch sind die Moorbäder 
Zur Verwendung gelangten also organ- stark zurückgedrängt worden. Die Re~ 
isch·e Stoffe, die zersetzlich waren oder klame für den örtlichen Umschlag an
schon einen teilweisen Zersetzungs- stelle von Leinsamenmehl und ähnlichen 
prozeß durchgemacht hatten. Von ltalien Stoffen hat noch wenig eingesetzt; dar
aus und mit dem italienischen Worte um ist in der Apotheke und der Dro~. 
«Fango» bezeichnet wurde statt der gerie Fango noch wenig eingebürgert. 
organischen Stoffe ein vulkanischer, also Dies ist um so mehr zu bedauern, als 
mineralischer Stoff eingeführt. Die rasche auch physikalisch Fango in viel höherem 
allgemeine Aufnahme zeigt, daß Fango Grade die nötigen Eigenschaften be
nicht nur ein vollwertiger Ersatz der sitzt, mit feuchter gleichmäßiger Wärme 
meisten Umschlägestoffe ist, sondern auf den Körper einzuwirken,. als die 
auch sonst den modernen Anforderungen pflanzlichen Umschläge. Die geringe 
in höherem. Grade entspricht. Unsere Verbreitung in Apotheken und Drogerie.n 
Begriffe von Antiseptik und Aseptik rührt aber zum Teile daher, daß bis. 
verlangen, daß von allen kranken Teilen jetzt Fango _nur aus dem italienischen 
alle zersetzlichen Stoffe ferne gehalten Badeorte Battaglia bezogen werden 
werden. Ausgeglühte vulkanische Stoffe / konnte. 
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Vulkanische Gebiete sind in Europa Stoffe, vor allem nochmals Wasser und 
nicht allzu zahlreich und ausgebreitet. zwar Kristallwasser. 
In\den ~ wenigen vulkanischen Gebieten Der Glührückstand enthält: 
sind außerdem alte Ablagerungen vul- Quarzsand und säurebeständige 
kanischenSchlammessehrselten. Deutsch- Silikate 8ß,37 pZt 
land besitzt als größeres vulkanisches Säure- und laugenbeständige 

Stoffe 68,18 « 

Gebiet, das in dieser Beziehung in Be- Aufschließbare Kieselsäure (Si0
2

) 16,52 « 

tracht kommt, nur die Eifel. In diesem Eisen (F20 3) 9,679 " 
Gebiete ist nun nach jahrelangem Suchen Tonerde (Al20s) Spuren 
an einer Stelle, an die bisher nicht ge- Kalk (CaO) 1,408 « 

Magnesia (MgO) 4,343 « 
dacht worden war, und ;;,;war in · der Alkalien (als Chloralkalien) 0,463 " 
Gemeindegrenze des Bades Neuenahr Schwefelsäure (S03) 0,179 » 

ein reiches Fangolager entdeckt worden. Phosphorsäure (P20s) 0,960 « 

Die Ausbeutung hat zur Zeit schon Salzsäure (Cl) 0,086 « 

durch eine Gesellschaft begonnen. Daß Aus dieser Pauschanalyse ergab sich 
dieses Produkt mit dem Namen «Eifel- für die mineralogische Untersuch
fango Neuenahr» in Säcken von ung des «Eifelfango Neuenahr» 
9 Pfund, in Zentnerpackung und in von vornherein, daß es sich um eine 
größeren Mengen in der Vertrieb ge- teils chemische, teils mechanische Ver
bracht wird, sei nur nebenbei erwähnt. bindung von sauren Silikaten handelte. 
Es ist dadurch dem einzelnen Arzte die Sie bilden mikroskopisch äußerst 
Verordnung von · Fangopackungen und feine Kristalle, Kristalltrümmer und 
die Abgabe in Apotheken und Drogerien Splitter vulkanischer Schlacken und 
ermöglicht. Der Bedarf an Leinsamen- Gläser. Die in der Pauschanalyse an
mehl wird natürlich entsprechend zurück- gegebenen Grundstoffe sind in ver
gehen, wenn sich der Verkauf von Eifel- schiedenem Verhältnis zu Teilmineralien 
fango hebt. und Mineralvarietäten vereinigt, deren 

Aber auch die Beschaffung von Eifel- eigentümliche Mischung in bestimmten 
fango zum Ersatz der früheren Moor- Mengen- und Größenverhältnissen das 
bäder dürfte sich zum Teil in die Wesen des Fango ausmacht. Hierin 
Apotheken verlegen lassen, so daß im liegt der Unterschied des <Eifelfango 
Interesse des Apothekenumsatzes die Neue nah r » von anderen vulkanischen 
weitere Verbreitung der Fangoanwend- Produkten mit ähnlichen Pauschanalysen. 
ungen nur zu begrüßen sein wird. Von eingehenden min er a 1 o g i s c h e n 

Es ist hier nicht der Platz näher ans- und kristallo graphischen Unter
zuführen, daß «Eifel fang o N e u e n- suchungen soll hier abgesehen werden. 
ahn bei - allen örtlichen Schmerz- Auch in dieser Richtung liegen, wie 
zuständen alle anderen bekannten Kata- von autoritativer Seite ausgesproch.en 
plasmata an schmerzstillender Wirkung wurde, die erforderlichen mechanischen 
nach allen bisher vorliegenden prakt- Eigenschaften zur erfolgreichen Ver
ischen ·versuchen weit übertrifft. Den wendung beim «Eifelfango Neuen
Apothekenbesitzer interessiert mehr die a h r » vor. Auch von Ergebnissen 
Frage,· was «Eifelfango Neuen- physikalischer Untersuchungen 
a h r » ist. Es ist ein vulkanisches Pro- / kann hier abgesehen werden. In keiner 
dnkt von staubartiger Beschaffenheit, Eigenschaft wurde eine l\Iinderwertig
also ein Pulvis subtilissimus, das in keit des « Eifelfango N euenahr» 
dieser lnfttrocknen Beschaffenheit noch festgestellt. Einzelne Vorzüge desselben 
bis zu 29,60 pZt Feuchtigkeit enthält, sollen hier nicht hervorgehoben werden. 
die bei 1050 0 verfliegen. Aus dieser Als Beispiel würde auf den hohen Eisen
Trockensubstanz verschwinden in der gehalt hingewiesen werden können, der 
Glühhitze nochmals 6,07 bis 6,62 pZt bei allen ähnlichen Produkten, z. B. 
des Gewichtes, darunter ein kleiner Teil l\Ioorbädern, als einer der Wertmesser 
der Schwefelverbindungen und andere bekannt ist. 
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Bis 1. April 1908 war dies neue 
Naturprodukt des bekannten Badeortes 
«N euenahr» in der vulkanischen Eifel 
nur im engen Kreise geprüft und ver
wendet worden. Nunmehr ist eine Ge
sellschaft zum Vertrieb des «Eifelfango 
Neuenahr» mit Wilhelm Witsch als Ge
schäftsführer an die Oeffentlichkeit ge
treten. Für alle geschäftlichen Anfragen 
kann sich der Leser an diese Adresse 
wenden. 

Allgemeiner dürften noch einige Hin
weise für die Verwendung interessieren. 
Der «Eif elf an goN euenahr» in seiner 
natürlichen Ablagerung dürfte dem ein
getrockneten Rückstande eines siedend 
heißen Schlammausbruches des früheren 
Vulkanes Neuenahrer Berg entstammen 
und steht somit in seinem Ursprunge 
in ursächlichem Zusammenhange mit den 
heilkräftigen warmen Quellen des Bades 
Neuenahr. Wenn der «Eifelfango Neuen
ahr» bei Kranken angewendet· werden 
soll, muß er zuerst wiederum in einen 
heißen Schlamm verwandelt werden so, 
wie er einst dem vulkanischen Boden 
zu Beginn der kaenozoischen Zeit ent
quoll. In einer Temperatur von 40 ° 
bis 55 o O, wobei mit den niedrigen 
Graden begonnen und später zu höheren 
Graden übergegangen wird, wird dieser 
Schlamm unmittelbar auf die Haut des 
kranken Körperteiles zwei Finger hoch 
aufgelegt. Vorher wurde das staub
freie Pulver mit siedendem Wasser unter 
ständigem Umrühren zu einer bildsamen 
Masse angemacht, so daß er jede ge
gebene Form beibehalten kann und in 
einem entsprechenden Gefäße ans Feuer 
gesetzt. . Es werden ungefähr 55 bis 
60 pZt Wasser in die Masse ein
gearbeitet. 

Der «Eifelfango Neuenahr» kann 
auch in ein Handtuch eingeschlagen 
und aufgelegt werden, was aber unnötig 
ist und auch die Wirkung etwas beein
trächtigen kann. Je feiner das Pulver
korn ist, um so länger wird die Wärme 
gehalten und um so größer ist die 
Wirkung. Hierin liegt einer der un
übertroffenen Vorzüge des «Eifelfango 
N euenahr». Wenn nun der kranke Körper
teil mit einer entsprechenden Lage der 

heißen Schlammmasse nach und nach von 
Hinzufügen eigroßer Stücke bedeckt ist, 
wird ein erwärmtes Handtuch darüber 
gelegt. Darauf folgt als Hülle eine 
wasserdichte Gummiunterlage und eine 
wollene Decke. Zweckmäßig wird bei 
größeren Packungen wollene Decke und 
Gummiunterlage auf eine Chi:tiselongue 
oder ein Bett gebreitet und der völlig 
entkleidete Kranke nach dem Auflegen 
des «Eifelfango Neuenahr» damit ein
gehüllt. 

Kurze Packungen läßt man 20 Minuten 
liegen. Je länger die Wärme nachhält, 
um so gründlicher ist auch die Wirkung. 
Man darf darum den Schlamm aus 
«Eifelfango Neuenahr» nicht zu dünn auf
legen. Zum Teil kann die Wirkung 
durch weitere Decken besser ausgenützt 
werden. Jedoch verhalten sich die ver
schiedenen Körperteile sehr verschieden. 
Auf dem Unterleib erfolgt schon nach 
der kürzesten Zeit ein lastendes Gefühl 
und zwingt zur Beendigung des Um
schlages. Bei weniger feinem Pulver
korn tritt dies schon nach 35 Minuten 
ein, bei der Feinheit, in welcher der 
«Eifelfango Neuenahr» in den Handel 
kommt, erst bei 70 Minuten. Wesent
lich länger kann die Einwirkung auf 
der Brust ausgedehnt werden. Auf den 
großen Gelenken von Arm und Bein ist 
es unter Umständen möglich, den cEifel
fango Neuenahr» eine ganze Nacht im 
Bette einwirken zu lassen. Die Dauer 
der Einwirkung muß darnach bemessen 
werden, daß kräftigen Kranken eine 
längere Einwirkung anzuraten ist als 
schwächlichen. 

Ein Vorzug von «Eifelfango Neuen
ahr» vor organischen Kataplasmen be
ruht auch in der Unzersetzlichkeit. Zu 
fein verteilte vulkanische Stoffe sind 
sogar unbestreitbar ein unübertroffenes 
Material, um selbst die Verwesungs-. 
stoffe von Leichen zu zerstören. In 
den Katakomben von Rom und Neapel 
lebten die ersten Christen zwischen 
Grabeswänden inmitten der verwesenden 
Glaubensgenossen. Es war . dies nur 
mö()'lich da die Katakomben 111 vulkan
ische f;inkörnige Gesteine eingetrieben 
sind. Noch heute wird auf den Kirch. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



324 

höfen von Neapel und Rom von Augen· 
zeugen gerühmt, welch hervorragend 
aufsaugende und zerstören.de Kraft 
gegen Verwesun_gsprodukte die vu_lkan
ischen feinkörmgen Massen besitzen. 
Vielleicht gelingt es im Laufe der 
nächsten Zeit, den entsprechenden Zu
sammenhang näher zu erforschen. Vor
läufig soll nm- darauf hingewiesen wer
den daß schon bei Backofenhitze der 
Sch~efelgehalt des «Eife_lfango N eu~n
ahr» abnimmt, so daß Jedenfalls me
drigere Oxydationsstufen des Schwefels 
in schwach gebundenem Zustande vor
handen sein dürften. Darauf ist wohl 
mehr Wert als auf die vielgerühmte 
Radioaktivität des c:Fango» zu legen, 
soweit die bisherigen Untersuchungen 
ergeben. 

Mit Erfolg verwendet werden die 
Umschläge mit c:Eifelfango Neuenahr» 
vor allem als örtliches schmerzstillendes 
Mittel. Es kommen überhaupt alle ört
lichen Erkrankungen ohne Fieber in 
Betracht, bei denen schon bisher Kata
plasmP-n gebräuchlich waren. Es sind 
vor allem alle rheumatischen und gicht
ischen Leiden, alle Erkrankungen des 
Nervensystems mii Erscheinungen von 
Schmerzen und Lähmungen, alle ent
zündlichen Ergüsse und Schwellungen 
und örtliche Hauterkrankungen. 

Bad Neuen a h r, Rheinpreußen. Oefele. 

Ueber 
Ferrum oxydatum saccharatum 

solubile 
schreibt Dr. Hugo Kühl in Pharm. Ztg. 
1907, 1014, daß ihm vier Muster zur 
Untersuchung übergeben waren. I. Ein 
schönes rotbraunes Pulver, entsprach in allem 
vorzüglich den Anforderungen des Arznei
buches. II. Ein mehr lehmbraunes Pulver, 
hielt alle Reaktionen des Arzneibuches. 
III. Ein schwach rotbraunes Pulver, löste 
sich klar in 20 T. Wasser, gab die Identitäts
reaktionen, war frei von Natriumchlorid, 
ließ sich aber nicht durch verdünnte Schwefel
säure in Lösung bringen. Es waren 15 ccm 
einer etwas stärkeren Säure und schwaches 
Erwärmen im Wasserbade erforderlich. 
IV. Ein schön rotbraunes Pulver, war leicht : 

löslich und einwandfrei in bezug auf Identität 
und Verunreinigungen. In verdünnter Salz- und 
Schwefelsäure war es unlöslich, durch kon
zentrierte Schwefelsäure (3 T. Wasser, 1 T. 
Schwefelsäure) trat Schwärzung beim Er
wärmen ein. 

Die Schwerlöslichkeit bezw. Unlöslichkeit 
in verdünnten Mineralsäuren ist durch die 
Bildung schwer- bezw. unlöslicher Eisen
saccharate hervorgerufen. Mit unverändertem 
Eisenhydroxyd hat man es nicht zu tun. 
Bemerkenswert ist, daß bei feuchter Lager
ung sich die Löslichkeit des Präparates in 
verdünnter Säure verringert, was bei Muster IV 
festgestellt wurde. 

Zur Beurteilung der Verwendbarkeit wurde 
folgendermaßen verfahren: Die Lösung von 
1 g Eisensaccharat in 20 ccm Wasser 
wurde auf 100 ccm aufgefüllt, mit O, 1 g 
Pepsin versetzt und zur klaren Lösung 0,5 
ccm Salzsäure in der Wärme ( 400 C) hinzu
gefügt. Dabei blieben I und II klar, 
III zeigte ganz schwache Opaleszenz und 
IV trübte sich unter flockiger Abscheidung. 
Die Lösungen wurden jetzt unter öfterem 
Umschüiteln 3/4 Stunden bei 45 bis 500 C 
stehen gelassen. Das Ergebnis war nicht 
geändert. ·rne Lösung von IV war sehr 
trübe, so daß sich fast augenblicklich in 
der Ruhe ein flockiger Niederschlag bildete. 
Demnach hält Verfasser Muster III für noch 
zulässig, Nr. IV dürfte aber nicht mehr zu 
verwenden sein. 

Die Bildung des schwer- bezw. unlös
lichen Saccharates findet statt bei ungleich
mäßiger Erwärmung der Masse im Dampf
bade und bei Gegenwart von zu viel Alkali. 
Auch die Fällung des Ferrihydroxydes ist 
von _Bedeutung für den späteren Verlauf 
der Reaktionen. H. M. 

Der pharmakologische Nachweis 
von Arznei - und Giftpflanzen 
ist von l'rof. Kobert in einer Sitzung des Mecklen
burgischen Medizinalbeamten-Vereins zu Rostock 
(16. Nov. 07) besprochen worde~. Dieser~ach
weis kann sein : 1. makroskopisch, 2. mikro
skopisch 3. chemisch und mikrochemisch. Vor 
allem wles Kobert auf das verschiedene Vor
kommen der Kristalle und dem Aehnliches und 
auf die Trichomgebilde hin. P. S. 

Südd. Apotl1.-Ztg. 1908, 76. 
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Ueber die Tätigkeit 
des Chemischen Untersuchungs

amtes der Stadt Dresden 
im Jahre 1907. 

Von Dr. A. Beythien unter Mitwirkung von 
Dr. H. Rempel und Dr. R. Rennielce. 

(Schluß von Seite 319.) 

Toxikologische und forensische 
Untersuchungen. 

Wie in den früheren Jahren wurden auch 
im Berichtsjahre zahlreiche Objekte, Nahr
ungsmittel wie Gebrauchsgegenstände, zur 

• Untersuchung auf Gifte eingeliefert. Bei 
jeder geringfügigen Verdauungsstörung denken 
manche Leute gleich, sie seien vergiftet und 
setzen die Wohlfahrtspolizei in Bewegung, 
die im Hinblick auf eine immerhin mögliche 
Gefährdung der Volksgesundheit derartige 
Anzeigen nicht unberücksichtigt lassen kann. 
Nur sehr selten wird in solchen Fällen der 
ausgesprochene V erdacht bestätigt, vielmehr 
durch die mühsame Untersuchung lediglich 
die Abwesenheit von Giften festgestellt und 
dadurch erwiesen, daß ganz andere Ursachen 
die Gesundheitsstörung veranlaßten. Die 
Häufung derartiger Anzeigen zur Zeit der 
hohen Feste legt den Gedanken nahe, daß 
der Magen einfach gegen Ueberfüllung 
reagiert hat. 

Selbstmordversuch. Die benutzte röt
liche Flüssigkeit, in welcher sich zahlreiche 
Zündhölzer befanden, rief im Mitscherlich
schen Apparat ein schwaches, aber deut
liches Aufleuchten hervor. Das Destillat 
gab nach der Oxydation mit Brom eine 
geringe Phosphorsäurefällung, deren Menge 
einem Gehalt von 5mg Phosphor entsprach. 
Nach der Zahl der vorhandenen Holzstäb
chen konnten keine giftigen Zündhölzer, 
sondern nur sog. Sicherheitsziindhölzer be
nutzt worden sein, die ja bekanntlich bis
weilen Spuren Phosphor als technische Ver
unreinigung enthalten. Glücklicherweise ist 
durch das am 1. Januar 1907 in Kraft 
getretene Verbot der Phosphorzündhölzer 
(Gesetz vom· 10, Mai 1903) aus den Haus
haltungen ein Stoff entfernt worden, welcher 
zu zahllosen Unglücksfällen und Mordver
suchen Anlaß gab, 

Fleischbrocken, welche· von böswilliger 
Hand zur Vergiftung von Geflügel ausgelegt 
worden waren, verursachten ein starkes 
Leuchten in den Kühlröhren des Mitscher
lich'schen ~pparates. Nach Beendigung der 
Destillation im Kohlensäurestrom fand sich 
im Destillate eine Menge von 1,04 mg 
Phosphor. 

Mäusegift. Bei einem hiesigen Händler 
wurde ein grünes Pulver beschlagnahmt, 
das angeblich von einem Kammerjäger als 
Borax geliefert worden war. Die Unter
suchung ergab, daß ein mit wasserlöslicher 
Farbe grün gefärbter Arsenik (9317 pZt 
As203) vorlag, und daß sonach mit einem 
Gifte der Abteilung I in unerhört leicht
fertiger Weise hantiert worden war. 

Kantharidin-Vergiftung. Nach der Be
nutzung von Haarspiritus hatten sich 
bei einer Person heftige Entzündungen der 
Kopfhaut gezeigt, welche eine nähere Unter
suchung des Präparates geboten erscheinen 
ließen. Die rötlichgelbe, spirituöse Flüssig
keit trübte sich auf Zusatz von Wasser und 
hinterließ beim Eindampfen einen klebrigen 
Rückstand in Menge von 1 pZt, welcher 
sich aus Glyzerin, Chinin und K an th a
rid in zusammensetzte. Zur Bestimmung 
des Kantharidingehaltes wurde der Rückstand 
angesäuert und mit Aether extrahiert, wobei 
nur das Kantharidin in Lösung ging, das 
Chinin aber zurückblieb. Die ätherische 
Lösung hinterließ 0,01 pZt eines bitter 
schmeckenden Rückstandes, der aber noch 
nicht reines Kantharidin, sondern durch ge
ringe Mengen Fett und Extraktstoffe ver
unreinigt war. Zur Entfernung der letz
teren behandelte man die Masse mit Chloro
form und Salzsäure, dampfte den Chloro
form-Auszug ein und extrahierte von neuem 
~it Petroläther. Die Menge des beim Ein
dunsten hinterbleibenden Rückstandes betrug 
nach dem Trocknen bei 60 o 0,005 
pZt. 

Unter der Annahme, daß die benutzten 
Kanthariden den vom Arzneibuche gefor
derten Mindestgehalt von 0,5 pZt Kan
tharidin enthielten, wären in dem Haar
wasser 1 g Kanthariden oder 10 Teile 
Kantharidentinktur enthalten gewesen. Die 
durch Kantharidin verursachte Ekzembildung 
ist längst bekannt. 
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Haarwuchsmittel 4:Harasin», welches 
bei einem nach stärkerem Bartwuchs ver
langenden jungen Manne starke Entzünd~ng 
der Oberlippe verursacht hatte, stellte eme 
hellbraune Salbenmasse (Kakaofett) dar, 
welche mit Bergamottöl parfümiert war und 
als wirksame Stoffe Peru b a 1 s am und 
China extra kt enthielt. Kantharidin, 
Pilokarpin und Salizylsäure, so wie das 
einer privaten Mitteilung zufolge von Schlegel 
früher aufgefundene Chinosol ( oxychinolin
schwefelsaures Kalium) waren· hingegen nicht 
vorhanden. Die Zusammensetzung ent
sprach derjenigen einer sog. Chinapomade1 

die von den meisten Personen ohne Nach
teile ertragen wird. In gewissen Fällen 
soll nach Hager allerdings durch Chinin 
allein Exanthembildung verursacht worden 
sein1 und wahrscheinlich hatte der Beschwerde
führer im vorliegenden Fall eine besonders 
empfindliche Haut. 

Abtreibungsversuch. Die hierzu be-
nutzten Pillen erwiesen sich als frei von 
Sadebaumspitzen1 Radix Hellebori, Ruta, 
Safran und den übrigen bekannteren Mitteln 
und enthielten nur Aloe und Ferrosulfat in 
Form der offizinellen eisenhaltigen Aloe
pillen (Pilulae aloeticae ferratae). Obwohl 
Aloe in größeren Mengen abtreibend wirken 
soll, erklärte der Gerichtsarzt die vorliegenden 
Pillen im Hinblick auf ihr geringes Gewicht 
von 0,1 g für ein untaugliches Mittel. 

Beschädigung von Wäsche. Auf dem 
Trockenplatze waren Strümpfe von bös
williger Hand durch Begießen mit einer 
Flüssigkeit zerstört worden. Die Unter
suchung ergab, dall konzentrierte Schwefel
säure hierzu gedient hatte. 

Pflanzenbeschädigung. In einigen Fällen 
in denen Pflanzen durch Begießen mit 
Säuren oder durch Einwirkung von sauren 
Fabrikabgasen beschädigt worden sein sollten 
konnte der Verdacht durch die vergleichend~ 
Untersuchung benachbarter unverletzter 
Pflanzenteile widerlegt werden. Ebenso waren 
die an Dielen aufgetretenen Zerstörungen 
nicht, wie vermutet, durch Hausschwamm 
sondern durch harmlosere Pilze verursacht 
worden. 

Einbruchsdiebstahl. In einer Haftsache 
e~schien die Feststellung vori Bedeutung ob 
drn an einer Hose befindlichen Flecken 'von 
Maurerkalk herrührten. Zur Vermeidung 

von Irrtümern wurde zuerst an einer mög
lichst reinen Stelle des inneren Hosenbundes 
die Appretierung geprüft und nachgewiesen, 
daß sie aus Magnesiumsulfat bestand. Die 
dann folgende eingehende Untersuchung der 
Hose führte zu der Auffindung von 4 ver
schiedenen Flecken: Weizenmehl, Bolus, 
Gips und Sand. Hingegen war Maurerkalk 
nicht zugegen. 

Einbruchsdiebstahl. Die zum Eindrücken 
einer Scheibe aufgeschmierte Klebmasse be
stand aus Weizenkleister. Eine am Ort der 
Tat vorgefundene Flüssigkeit, in welcher 
zum Aufknacken des Geldschranks benutzte 
Chemikalien vermutet wurden,· erwies sich 
als Harn, welcher von den Einbrechern 
häufig als Visitenkarte zurückgelassen wird. • 

Technische Gegenstände. 

Seife und Waschmittel. Die fort-
laufende Kontrolle der den städtischen An
stalten gelieferten Seife hat im Laufe der 
Jahre zweifellos zur Besserung der früher 
bestehenden Uebelstände geführt. Denn 
wenn auch im Berichtsjahre unter den ins
gesamt untersuchten 125 Proben Seife 
verschiedene wegen zu niedrigen Fettsäure
gehaltes beanstandet werden mußten, so 
waren doch die eigentlich verfälschten, « ge
füllte» genannten, Seifen so gut wie völlig 
verschwunden. Wie berechtigt insbesondere 
das Einschreiten gegen den Zusatz von 
Wasserglas war, ergibt sich besonders aus 
der Veröffentlichung von Romagnoli *), 
nach welchem· dieses «Füllmaterial» das 
zarte Leinengewebe außerordentlich schädigt, 
die Fasern brüchig und und die Stoffe rauh 
und flanellartig macht. Von einer regel
mäßigen U eberwachung der im Handel be
findlichen Seifenproben wurde einstweilen 
abgesehen, weil es an einer gesetzlichen 
Handhabe zum Einschreiten fehlt. Es muß 
aber als dringend wünschenswert bezeichnet 
werden, daß die Fabrikanten dem Vorschlage 
des deutschen Handelstages *·l<) folgen und 
im Wege der Selbsthilfe die bestehenden 
U ebelstände (l\Iinderg·ewicht der Riegel, Bei
mischung wertloser Stoffe, wie Talkum, oder 
übermäßige Füllung mit Kartoffelstärke) be
seitigen. 

*) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genufim. 
1907, xur, 727. 

**) Pharm. Ztg. 1907, lfi. 
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Eine zum Kaltwaschen seidener Artisten
kostüme zu hohem Preise aus Paris be
zogene Seife erwies sich als eine gewöhn
liche Palmkernölseife mit 12 pZt Harzgehalt, 
wie sie in jedem guten Dresdner Geschäfte 
weit billiger zu haben ist. Von 2 medizin
ischen Seifen war die eine gewöhnliche 
Kokosseife, die andere eine mit Calcium
karbonat (geschlämmtem Marmorpulver) und 
grünem Teerfarbstoff vermischte Kernseife. 
Medikamentöse Stoff enthielten beide nicht. 

Die 42 eingelieferten Soda proben ent
sprachen den Lieferungsbedingungen. Mit 
Kochsalz verfälschte sog. Dresdner Soda 
wurde nicht angetroffen. 

Die Fabrikation der Waschmitte I be
ginnt allmählich die bisherigen ausgetretenen 
Pfade zu verlassen und anstelle der be
kannten Gemische von Seife, Soda und 
Wasserglas neue chemische Präparate in den 
Verkehr zu bringen. Ob allerdings immer 
zum Vorteil der Wäsche, das ist eine imdere 
Frage. Modern ist vor allem die Verwend
ung des Natriumauperperoxyds, das unter 
den verschiedensten Namen und in den mannig
faltigsten Mischungen auftaucht. Anstelle 
des «Superol», welches aus reinem Na
triumsuperoxyd bestand, ist jetzt~ das 
« D i n g an sich» getreten, bei welchem 
durch Zusatz indifferenter Stoffe die Gefahr 
der Anwendung verringert werden soll. Die 
äußere Blechbüchse der sog. Piccolo-Dose, 
welche 108 g eines Gemisches von rund 
65 pZt Seifenpulver mit 23 pZt freien 
Fettsäuren und 12 pZt Aluminiumsilikat 
(Bolus) enthält, umschließt einen kleineren 
Zylinder mit 29 g eine Mischung von rund 
75 pZt Natriumsuperoxyd und 25 pZt 
Calciumkarbonat. Beim vorsichtigen Heraus
drehen der inneren Röhre verteilt sich dann 
ihr Inhalt in dem Seifenpulver. Auf ähn
lichem Prinzipe be~uht das Mittel «Mach s 
a II ein->, ein Gemisch von etwa 50 pZt 1 

Paramn mit 25 pZt Magnesiumsilikat (Talk) 
und ~5 pZt Natriumsuperoxyd. Im 
Hinblick auf die Gefahren, welche bei un
vorsichtigem Hantieren mit der Anwendung 
des Natriumsuperoxyds verbunden sind, 
haben wir den städtischen Anstalten auch 
im Berichtsjahre von dem Ankauf abgeraten, 
umsomehr als sich ein neuer Nachteil inso
fern herausgestellt hat, als die Email eiserner 

Töpfe dadurch stark angegriffen wird. Als 
allermodernste Waschmittel sind die Salze 
der Ueberborsäure auf der Bildfläche er
schienen. Ein «Peroborin» genanntes 
Präparat lieferte bei der Analyse nachstehende 
Befunde, welche ziemlich gut auf Natrium
metaperborat passen: 

Natrium- Natrium-
perborat metaperborat 

Poroborin Na2B407+10H20 NaB03+4H20 

Sauerstoff 12,19 pZt 8,50 pZt ·10,10 pZt 
Borsäure 40,97 » 62,ll9 » 40,25 » 

Auch das neueste Waschmittel cPersil» 
enthält neben vorwiegend Wasserglas 
und Seife etwa 20 pZt Metaperborat. 
Möglicherweise sind diese Mittel bestimmt, 
das Natriumsuperoxyd zu verdrängen, da 
sie wie dieses stark bleichend wirken, ohne 
doch seine zerstörenden Eigenschaften zu 
besitzen. 

Der in einem Wäsch epu I ver aus 
60 pZt Seife, 2 6 pZt Soda und 6 pZt Fett 
ermittelte Gehalt von etwa 8 pZt Kalium -
chlor a t mußte vom chemischen Stand
punkte aus als wertlos bezeichnet werden, 
da in alkalischer Lösung natürlich keine 
Chlorwirkung eintreten kann. Der Seifen
automat « So p o r », der flüssige Seife 
spendete, enthielt eine Lösung von 22,4 T. 
Glyzerin und 23,4 •r. Schmierseife in 54,2 T. 
Wasser. 

Anstrichmaterialien. Die im Auftrage 
des Hochbauamtes analysierten 6 Farben 
(Bleiweiß, Zinkweiß, Kase'infarbe) waren 
technisch rein, die Kase'infarben insbeson
dere hatten folgende Zusammensetzung: 

I. II. 

Wasser 10,23 pZt 
Stickstoffsubstanz 75,61 » 

Fett 1,49 » 

· Mineralstoffe 5,10 » 

Kohlenhydrate 7,57 • 

10,52 pZt 
77,59 » 

1,15 • 
5,27 • 
5,47 » 

Sie bestanden also aus fett- und milch
zuckerhaltigem Kase'in. 

Mehrere zur Trockenlegung feuchter 
Wohn u n g e n angepriesene Oelfarben e1;1t
hielten als mineralischen Grundkörper pul
verisierte Schlacken voO: Hochöfen oder 
Hiitten, wie folgende Analysen erkennen 
lassen: 
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I. II. 
39,62 pZt 
2,94 » 

33,61 » 

6,91 » 

10·,4s » 

III. Farbe. Die zum Anstrich isolierter 
Kieselsäure 37 ,92 pZt 
Schwefelsäure 2,28 • 
Eisenoxydul 28,08 » 

Tonerde 11,86 » 

Zinkoxyd 12,52 • 
Bleioxyd 
Kalk 
Manganoxydul 
Rest (Alkalien, 

2,10 » 

1,39 » 

5,05 » 

57,40 pZt Metallröhren benutzte Farbe hatte zerstörend 
iö;i8 : auf die Bandagen eingewirkt, und es wurde 
9,90 » daher vermutet, daß a.nstelle des als gut 
5,10 • erprobten Bleiweißes ein anderes Material 
6,60 » geliefert worden war. Die Analyse bestätigte 
O,SO » diesen Verdacht: 

Kupfer) 5,24 » S,70 » 

Im Gegensatz zu der übertriebenen Re
klame sei darauf hingewiesen, daß alle diese 
Mittel in der Wirkung keine wesentlichen 
Vorzüge vor gewöhnlichen Oelfarben be
sitzen. Vom hygienischen Standpunkte aus 
sind sie schon aus dem Grunde zu ver
werfen, daß sie nicht die eigentliche Ur
sache der Wandfeuchtigkeit beseitigen, son
dern lediglich die Poren des Mauerwerks 
schließen, also erst recht eine Ventilation 
verhindern. 

Terpentin öl. Für den Nachweis 
von Verfälschungen hat uns die von 
Herxfeld vorgeschlagene refraktometrische 
Untersuchung der einzelnen Fraktionen gute 
Dienste geleistet. Die eingelieferten Proben 
waren auf grund dieser Prüfung, sowie 
ihres Verhaltens gegen Aetzkali und Alkohol 
als unverdächtig zu bezeichnen. 

Konservierungsmittel. Das H y drin
Konserve salz enthielt 68,5 pZt Koch
salz neben Natriumbenzoat und wenig Sal
peter; ein sog. Uni versa I p ö k e 1 s a I z 
37,58 pZt Kochsalz und 34,81 pZt Sal
peter. 

Polierstein, welcher zu hohem Preise 
aus Amerika bezogen war, bestand aus 
einem Gemisch von feingeschlämmtem weißem 
Bolus mit 7 pZt Seife, welches in Stücke 
geformt und dann getrocknet war. 

Fleckwasser erwies sich als eine Lösung 
von Paraffin in 50 T. Aceton, 40 T. Schwefel-
kohlenstoff und 4 T. Amylacetat. . 

Schweflige Säure, die bei der chem
ischen Wäscherei mit Kaliumpermanganat 
seidene Blusen verdorben haben sollte, be-
saß folgende Zusammensetzung: · 

Spez. Gew. 1,0653 
Schweflige Säure (SOl) 3,53 pZt 
Schwefelsäure (803 0,29 
Salzsäure (HCI) 9,29 » 

Die Wirkung war dadurch vollständig 
~rklärt. 

Bleiweiß 16,49 pZt 
Baryumsulfat 48,33 » 

Zinkoxyd 4,50 » 

Zinksulfid 20,61 
Kieselsäure 2,53 » 

Eisenoxyd, Alkalien 7 ,54 

Es lag sonach ein Gemisch von Bleiweiß 
mit Lithopone vor, welches möglicherweise 
durch teilweise Oxydation schweflige Säure 
abgespalten und so die beobachteten Er
scheinungen hervorgerufen haben· konnte. 

Verschiedenes. 

Zaponlack. Dieses bekannte, zum Ueber
ziehen wertvoller Dokumente benutzte, Prä
parat besteht im allgemeinen aus einer -Auf
lösung von Zelluloid in · Amylacetat, bis
weilen unter Zusatz von Aceton, Aether, 
Benzin oder Benzol. Ein zur Untersuchung 
eingeliefertes Muster enthielt neben Amyl
acetat erhebliche Mengen Amylalkohol. Die 
Zusammensetzung berechnete sich auf grund 
der Verseifungszahl zu rund 10 pZt Zelluloid, 
65 pZt Amylacetat und 25 pZt Amyl
alkohol. 

Tinte. Seitdem für die städtischen Ge
schäftststellen dokumentensichere Eisengallus
tinten eingeführt sind, werden bisweilen 
Klagen erhoben, daß diese die Federn stark 
angreifen. Dieser Uebelstand ist in der 
Zusammensetzung der Tinten begründet, 
welche im Gegensatz zu den Anilin- und 
Chromblauholztinten natürlich einen ziemlich 
hohen Säuregehalt verlangen. Er muß da
her mit in den Kauf genommen werden, 
und zwar um so mehr, als auch nach den 
wertvollen Untersuchungen von Rothe und 
Hinrichsen *) die Haltbarkeit im Glase von 
dem Säuregehalt abhängt. 

Jodoformgaze sollte bei der Wundbehand
lung einen eigentümlichen grünen Eiter er
zeugt haben, der auf zu hohen Jodoform
gehalt zurückgeführt . wurde. Zur quanti
tativen Bestimmung des Jods wurde mit 

*/ Pharm. Zentralh. !i8 [1907], 705. 
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Aether-Weingeist extrahiert, mit rauchender 
Salpetersäure und 1/10-Normal- Silbernitrat
lösung erwärmt und der Ueberschuß nach 
Zusatz von Eisenammoniakalaum als Indikator 
mit Rhodanammonium zurücktitriert. Der 
Gehalt von 5115 pZt Jodoform erschien 
normal. 

Sauerstoff. Eine auf Ersuchen des Stadt
krankenhauses untersuchte· Probe komprim
ierter Sauerstoff in Bombe enthielt 93,3 pZt 
Sauerstoff und 617 pZt Stickstoff, war hin
gegen frei von Wasser, Methan, Kohlen
säure, Kohlenoxyd , Chlor und . schwefliger 
Säure. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Alcuenta ist der Handelsname für wasser-
lösliche Alkohol-Salben, die nicht ranzig 
werden, durch ihren Alkoholgehalt dauernd 
haltbar sind, keinen Fettglanz hinterlassen, 
schnell in die Haut eindringen, die Wäsche 
nicht beschmutzen, da sie mit Wasser ab
waschbar sind. Sie werden von der Haut 
bedeutend schneller aufgesaugt, als Fett
salben. Es werden von der · Chemischen 
Fabrik Helfenberg .A. G. vorm. Eugen 
Dieterich in Helfenberg, Sachsen, dargestellt: 
Alcuentum Hydrargyri cinereum 
mit 33 1/ 3 pZt · Quecksilber, Alcuentum 
Kali i j o da t i mit 1 0 pZt Kaliumjodid, 
Alcuentum salicylatum mit 30 pZt 
Salicylsäure. Wird die Salbe auf der Haut 
beim Einreiben trocken, so ist mit Wasser 
wiederholt zu befeuchten. 

Cholauran besteht nach B. Schürmayer 
(Deutsch. Med.-Ztg. 1908, Nr. 26) aus je 
15 g der ohne Alkohol frisch bereiteten 
Fluidextrakte von Rhabarber, Chelidonium, 
Löwenzahn und Hepatica, 70 g süßem 
Mandelöl, 1 g Natriumole'inat, 0,5 g Va
lidol, 0125 g Methylsalizylat, je 25 g Gly
zerin und Spiritus, je 1 O g Kakao-Essenz 
und EI. carm. (? ?), arabischem Gummi, 
Traganth und destilliertem Wasser so viel 
als nötig, um 27 5 g Emulsion zu erhalten. 
Anwendung: bei Erkrankungen· der Gallen
wege, besonders gegen Gallensteine. Be
zugsquelle: Löwen-Apotheke in Stuttgart. 

J odomeni11 ist nach Dr. A. Busch und 
Dr. E. Gumpert (Therap. d. Gegenw. 

19081 187)Jodwismuteiweiß, Esistin 
verdünnten Säuren und schwach sauren 
Flüssigkeiten unlöslich, auch wird aus ihm 
unter dem Einfluß saurer Stoffe das Jod 
nicht abgespalten, während verdünnte Alkalien 
sowie schwach alkalisch reagierende Flüssig
keiten das Jodomenin schnell und leicht 
unter Bildung von Jodalkali und Wismut
eiweiß zersetzen. Infolgedessen kommt es 
erst im Darm zum Zerfall und zur Wirk
ung. Es ist geruch- und geschmackfrei und 
angenehm zu nehmen. Jodomenin ist be
sonders da am Platze, wo der Kranke län
gere Zeit unter Jodwirkung zu halten ist. 
Die Tabletten müssen zerkaut werden, 
sie enthalten 0,5 g Jodomenin, entsprechend 
0106 g Kaliumjodid. Gabe: dreimal täglich 
1 bis 2 Tabletten. B. Menfael. 

Eine acidimetrische 
Gehaltsbestimmung des weißen 

Quecksilberpräzipitates 
beruht nach E. Rupp und F. Lehmann 
(Pharm. Ztg. 19071 1014) auf folgenden 
Umsetzungsvorgang mit Kaliumjodid: 

2 H <NH2 + 4KJ + 2H20 
g Cl 

= 2HgJ2 + 2KCl + 2NH3 + 2KOH 

Während das Präzipitat sich in über
schüssiger Kaliumjodidlösung in kurzer Zeit 
glatt und farblos unter Bildung· von Queck
silberjodidkaliumjodid löst, spalten sich Ain
moniak und Kaliumhydroxyd ab. Diese 
werden mit Salzsäure unter Verwendung von 
Methylorange als Indikator titriert und hier
aus der Gehalt an Merkuriammoniumchlorid 
berechnet. Es entspricht 1 ccm 1/ 10-Normal
Salzsäure 0,01258 g Präzipitat. . 

Auf grund der mitgeteilten Versuchsreihen 
wäre für praktische Verhältnisse etwa zu 
verlangen, daß 012 g eines einwandfreien 
Präparates 1516 bis 16 ccm 1/ 10-Normal-
Salzsäure beanspruchen. -tx-

N yctanthiu ist ein glänzend roter Farbstoff 
der Formel: C20H27 Üt, den E. G. Bill und .A. P. 
Sirkar (Chem.-Ztg. 1907 , Rep. 6~9) aus den 
Blüten von Nyctanthes Arbor~tristis gew?.nnen 
haben. Diese Blüten liefern eme gelbe wasser
ige Lösung, die beim Erhitzen mi.t verd~nnter 
Salzsäure einen rotbraunen flockigen Nieder
schlag gibt. Der Alkoh?lauszug diese~ Nieder-
schlags ist das Nyctantbm. -he, 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Aenderungen in den Ausführ- gemischt und etwa 
1
/, Minute lang in schwachem 

Sieden erhalten. Die Gegenwart von Form
ungs bestimm un gen zum Fleisch- aldehyd bewirkt Violettfärbung. 

beschaugesetz. Für den Nachweis von schwefliger 
In Nr. 10 des Zentralblatts für das säure hat Kaliumjodatstärkepapier zu 

Deutsche Reich vom 5. März 1908 ist die dienen bei dessen Bläuung außerdem das 
Bekanntmachung betr. Aenderung der Aus- seitherige Verfahren heranzuziehen ist. 
führungsbestimmungen zum Schlachtvieh- Wird bei der AI k a li prüf u n g kein 
und Fleischbeschaugesetz veröffentlicht, und klares Filtrat erhalten, was nicht selten der 
die neuen Bestimmungen sind am 1. April Fall ist so ist das trübe Filtrat in einen 
in Kraft getreten. Schütteltrichter zu bringen und es wird 

Die seitherigen Methoden haben hierbei auf je 20 ccm Flüssigkeit 1 g Chlorkalium 
recht wesentliche Abänderungen erfahren, hinzugefügt. Nach Zugabe von 10 ccm 
besonders gilt dies für Borsäure und Form- Petroläther hat man 5 minutenlang auszu
aldehyd. Während bis dahin bei der Prüf- schütteln. Alsdann wird die wässerige 
ung auf Borsäure Fleisch sowohl wie Fett Flüssigkeit, die jetzt klar ist, filtriert · und 
nach Alkalizusatz bezw. Verseifung verascht auf Alkali mit Salzsäure geprüft. Bei der 
werden mußten, wird diesen Substanzen nach Erd a I k a l i prüf u n g ist neben Calcium 
der neuen Bestimmung die Borsäure durch auch auf Magnesium zu prüfen. 
Behandlung mit salzsäurehaltigem Wasser Die Prüfung auf S a l i z y l säure mit 
in der Wärme entzogen, ähnlich wie solche Eisenchlorid ist geblieben, nur das Verfahren 
Verfahren früher von Schaffer1) für Fleisch, bei Fleisch ist abgeändert worden. 
von Riechelrnann2) bei Wurst und von Von den neueren Verfahren5), die für 
BeythienB) für Margarine empfohlen worden den Nachweis fremder Farbstoffe 
sind und bei letzterer auch seither in der in Fetten bekannt geworden sind, wurde, 
Weise statthaft war, daß das beim Schmelzen da sie der Alkoholmethode nachstehen, ab
dieses Fettes sich zu Boden setzende Wasser gesehen. Die bewährte Alkoholmethode hat 
unter Zusatz von Salzsäure direkt auf Bor- eine kleine Abänderung erfahren in dem 
säure geprüft werden konnte. Zugleich ist Sinne daß 50 g geschmolzenes Fett in 
für die einheitliche Herstellung von Kur- 7 5 c~m absolutem Alkohol in der Wärme 
kuminpapier eine Vorschrift gegeben, worauf aufzulösen sind und nach dem Abkühlen in 
früher schon G. Fendler 4) hingewiesen Eis das Filtrat in einem Probierrohr von 
hatte. 20 mm Weite im durchfallenden Licht zu 

Zum Nachweis von Formaldehyd beobachten ist. 
und solchen Stoffen, die bei ihrer Verwend- Für die in fraglichen Fällen erforderliche 
ung Formaldehyd abgeben, z. B. Hexa- Prüfung von zubereitetem Fleisch auf g e -
methylentetramin, ist jetzt außer bei Fleisch nügende Durchpökelung, d. i. Koch
·auch bei Fett vor der Destillation Phosphor- 1 salz, ist entsprechende Anweisung gegeben. 
säure zuzusetzen. Das Destillat wird nicht I Bei den c h e mischen K o n s t a n t e n 
mehr mit fuchsinschwefliger Säure geprüft, (Kennzahlen) ist die Jodzahl durch die 
s~ndern es werden 5 ccm des ?vent. fil- J{öttstorfer' sehe Verseifungszahl ~rset~t 
tnerten 50 ccm betragenden Destillates mit worden; Nur bei Verdachtsgründen 1st dte 
2 ccm frischer Milch und 7 ccm Salzsäure Bestimmung der Jodzahl auszuführen, wenn 
(spez. Gew. 1,124), welche auf 100 ccm die Refraktometerzahlen bei ·40 o O außer-
0,2 ccm einer 10 proz. Eisenchloridlösung halb der Grenzen liegen: für Schmalz 48,5 
enthält, in einem Erlenmeyer - Kölbchen bis 51

1
5, Talg 45,0 bis 48,5, Oleomargarin 

-~ --- -i6 bis 50. 
1) Chom.-Ztg. 1897, 589. 
2) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1902, 205. 1 ") Sprinkrneyer und Wagner, Ztschr. f. Unters. 
3

) Ztschr. f. Nahr.- u. Genußm. 1902, V, 764. d. Nahr.- u. Genußm. 1905, IX,598; .Arnold, Ana-
4) Ebenda 1906, XI, 137. Jyse der Speisefette, ebenda 1905, X, 239. 
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Endlich haben auch die Pf I an z e n ö 1- 1 ung des Brechungsvermögens des Fettes zur 
reaktionen Aenderungen erfahren, so istlFeststellung der Gegenwart von Pferde
die allgemeine Prüfung auf Pflanzenöle mit fleisch zwischen 380 und 420 zu prüfen 
Phosphormolybdänsäure verlassen worden und auf 40° umzurechnen. Für die tier
und dafür bei Schweineschmalz die Belli"er- ärztliche Untersuchung ist bei vorliegendem 
sehe Reaktion aufgenommen. Zu diesem Verdacht verbotswidriger Einfuhr von zu
Zweck gibt man zu 5 ccm filtriertem Fett bereitetem Einhuferfleisch die biologische 
5 ccm farblose Salpetersäure (spez. Gew. 1,4) Untersuchung auszuführen (S. 80). 
und darauf 5 ccm kalt gesättigte Resorzin- Die Anzahl der der Hauptprüfung zu 
lösung in Benzol. Nach 5 sekundenlangem unterwerfenden Fettproben ist in der Weise 
Schütteln deuten rote, violette oder grüne beschränkt worden, daß von 6 Proben an, 
Färbungen auf Anwesenheit ,von Pflanzen- aber weniger als 18 Proben 3 (seither 4) 
ölen bin. Die Beobachtung hat sofort nach und von weniger als 28 Proben nur 6 Proben 
dem Schütteln zu geschehen, spätere Ver- zu entnehmen sind. 
färbungen sind unberücksichtigt zu lassen. Ueber die bei der chemischen Untersuch-

Bei der Ses am ö I p r ü fu n g wird das ung der Fette auszuführenden Prüfungen 
Fett außer wie seither mit Furfurol-Salzsäure ist auf S. 103 des Zentralblattes eine 
bei Gegenwart von Farbstoffen, die durch tabellarische Uebersicht gegeben in welcher 
Salzsäure rot gefärbt .. werden (Margarine), bei der Hauptprüfung auch ;uf die Be
noch mit rauchender Zinnchlorürlösung (nach stimmung des Säuregrades in Verdachtsfällen 
8oltsien) geprüft. In beiden Fällen ist das hingewiesen wird. J. P. 
Fett vor Zugabe der Reagenzien in Petrol-
äther zu lösen. 

Die Prüfung auf das Vorhandensein 
von Phytosterin (pflanzliche Fette und 
Oele) ist auch jetzt in solchen Fällen, in 
denen die vorausgegangenen Prüfungen auf 
Pflanzenöle nicht auf Verfälschungen mit 
solchen hinweisen nnd zwar bei je 25 zur 
Untersuchung kommenden Proben 1 mal 
auszuführen. (Vergl. hierzu die Veröffent
lichungen von Fischer und Peyau6) und 
von Kühn und Bengen7). Nachdem im 
3. Heft des 22. Bandes der Arbeiten aus 
dem Kaiserlichen Gesundheitsamte E. Po
lenske (s. S. 57 9) ein Verfahren beschrieben 
hatte, wonach den Alkoholen vor ihrer Ueber
fübrung in Essigsäureester etwaige Zusätze 
von Paraffin durch Behandlung mit leicht 
siedendem Petroläther entzogen werden 
können, ist auch dieser Fortschritt in der 
neuen Abfassung der Vorschriften b.erück
sichtigt worden. Dabei hat ein solches 
Verfahren den Vorteil gründlicherer Reinigung 
der Kristalle und größere Ausbeute an 
Phytosterin; die Ausbeute an Cholesterin ist 
der vermehrten Löslichkeit dieses Alkohol in 
Petroläther wegen geringer. 

Bei Fleisch ist in bezug auf die Bestimm-

6) Ztschr. f. Nahr.- u. Genußm. 1905, IX, 90. 
i) Ebenda 1900; XII, 153. 

Trocken-Gebirgs-Backmilch 
Marke Egos 

der Dr. Riegel's Nahrungsmittelwerke in Berlin 
SW 13 wird angeblich aus Magermilch und 
Erdnußöl hergestellt; vielleicht wird auch Sesamöl 
dazu verwendet. Zu Milchschokolade und 
Milchgebäck darf jene Backmilch, die in 
heißem Wasser gelöst werden soll, nicht ver
wendet werden, da sie ein Fr e m d f e t t ent
hält. (Die Verwendung würde gegen § 10 des 
N.-M.-G. verstoßen.) P. S. 

Limonade aus Apfelsinen
schalen. 

Nach der neuesten Judikatur soll ein Unter
schied zwischen Schalen- und Fruchtlimonaden 
gemacht werden. Unter Fruchtlimonaden ver
steht man z. B. Zitronenlimonade, und es ist 
verboten, solche aus Zitronensäure und äther-. 
ischen Oelen herzustellen und mit Zuckerkouleur 
zu färben. Die Herstellung soll lediglich aus 
Zitronensaft erfolgen. Dagegen ist eH nach den 
Beschlüssen der Würzburger Konferenz üblich, 
Sc h a 1 e n 1 im o n ade aus spirituösen Aus
zügen der Schalen anzufertigen, weshalb ein 
Fabrikant, welcher Apfelsinenlimonade, ~i~ ~!cht 
aus Apfelsinensaft, sondern aus spmtuosen 
Scbalenauszügen bestand, herstellte, sowohl von 
der fahrlässigen wie von der absichtlichen Ver
letzung des 

1
Nahrungsmittelgesetzes freige-

sprochen wurde. W. F'r. 

Konserven-Ztg. 1908, 179. 
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Ueber Ziegenmilch und Ziegen
butter. 

Die bei uns in Deutschland sich von 
Jahr zu Jahr mehr entwickelnde Ziegen
zucht läßt es gerechtfertigt erscheinen, daß 
man der Unte1suchung der Ziegenmilch und 
der Ziegenbutter ein steigendes Interesse 
entgegenbringt. Die dem Verf. K. Fischer zur 
Untersuchung vorliegende Milch war von 
61 verschiedenen Ziegen, teils reine Schweizer 
Rasse, teils eine Kreuzung von Schweizer 
mit heimischen, geliefert worden. In Zwischen
räumen von etwa 3 \Vochen wurden von 
jeder Ziege drei Proben Mi Ich entnommen, 
von der dann das spezifische Gewicht und 
das des Serum, der Fettgehalt und die 
Trockensubstanz bestimmt wurden. Das 
Serum wurde in der Weise bestimmt, daß 
man 100 ccm Milch mit 1 ccm 20 proz. 
Essigsäure versetzte, ohne Umrühren auf 
60 o erwärmte - bis zum beginnenden 
Gerinnen und erst hierauf kräftig 
schüttelte. Das Fett wurde nach dem 
Gerber'schen acidbutyrometrischen Verfahren, 
die Trockensubstanz gewichtsanalytisch mit 
Seesand bestimmt. Die letztere wurde außer
dem nach der Fleischmann'schen Formel 
berechnet. Beim Gerber'schen Verfahren 
empfiehlt es sich, die Proben 2 mal zu 
schleudern, da sich ein einmaliges Schleu
dern mehrfach als nicht genügend erwiesen 
hatte. 

Aus den nach diesen Gesichtspunkten 
hin zusammengestellten Resultaten geht her
vor, daß die Zusammensetzung der Ziegen
milch ziemlichen Schwankungen unterworfen 
ist. Namentlich gilt das für den Fettgehalt 
der zwischen 2,03 pZt und 5,90 pZt 
schwankt; im Durchschnitt aber bei 3 47 
pZt liegt und somit den der Kuhmilch zi~m
lich übertrifft. Der Mittelwert für die 
Trockensubstanz beträgt 11,876 pZt und 
für die fettfreie Trockensubstanz 8,407 pZt. 
Wie früher schon von Vieth bei Kuhmilch 
so wurde auch bei Ziegenmilch die Beob~ 
achtung gemacht, daß durch längeres Stehen 
der Milch bei höherer Temperatur eine 
stärkere Abnahme der Trockensubstanz statt
findet, als bei niederer Temperatur. 

Hinsichtlich der Untersuchung der Ziegen_ 
b u t t er wurden folgende Kennzahlen (Kon
stanten) ermittelt: Refraktion, Reichert-

_}Jei/Jl-Zabl, VerseifungszahJ, Jodzahl, mitt
leres Molekulargewicht der nichtflüchtigen 
Fettsäuren nach Juckerwck und Paster
nack, Polenske-Zahl, Silberzahl und Refrak
tion der nichtflüchtigen Fettsäuren. Die 
letztere Bestimmung versagte wie bei Kuh
butter auch hier vollständig, indem sie in 
den weiten Grenzen zwischen 28,0 und 33,1 
schwankte, während die Refraktion des 
Fettes selbst zwischen 36,50 und 41,0 lag. 
Auffallend ho.ch im Gegensatz zu Kuhbutter 
war die V erseifungszahl und vor allem 
die Polenslce-Zahl, ein Umstand, auf den 
schon Sprinlcmeyer und Fürstenberg hin
gewiesen haben und der auf das Vorliegen 
einer mit erheblichen Mengen Kokosfett ver
fälschten Kuhbutter deutet. Die übrigen 
Kennzahlen bewegen sich in ähnlichen 
Grenzen wie die dei: Kuhbutter; nur die 
Reichert - Meiß l -Zahl lag in einzelnen 
Fällen niedriger wie bei Kuhbutter in der-
selben Jahreszeit. Hcke. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1908, 
XV, 1. 

Ueber sogenannte türkische 
Pflaumen 

berichtet der General-Anzeiger f. Delikatessen 
usw. 1908, 7 8, daß dieselben tatsächlich 
serbische Pflaumen sind, da es in der 
Türkei fast gar keine Pflaumen gibt. Die 
österreichisch -ungarischen Agenten, welche 
die Einfuhr der serbischen Landesprodukte 
in Deutschland fast ausschließlich vermitteln, 
verheimlichten das Ursprungsland (Serbien), 
um eine direkte Geschäftsverbindung zu 
verhindern, und verbandelten die Pflaumen 
unter der irreführenden Bezeichnung «Türk
ische Pflaumen». Diesem Handelsmißbrauch 
ist jetzt abgeholfen, indem der Handelsver
kehr zwischen Deutschland und Serbien 
durch 2 große serbische Kommissions- und 
Agenturgeschäfte in Berlin direkt erledigt 
wird. M. S. 

Analyse des Sake 
(japanischen Reisweins) ergab nach E. 0. 
Bellows folgende Werte in 100 ccm: .Alkohol 
l l ,140 g, Glyzerin, harzige .Extraktivstoffe und 
Eiweißstoffe 1,992 g, Gesamtsäure 0,130 g, 
flüchtige Säure 0,020 g, Wasser 86,718 g. 

Deutsche Industrie u. Kultur. W. Fr. 
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Mehlhaltige Anchovis-Paste. 
Die Konservenfabrik Gebr. ~fiihlhausen 

in Leipzig stellte Anchovis - Paste aus zer
kleinerten Sardellen, Gewürzen, einer Farb
mischung und etwa 5 bis 6 pZt Weizenmehl 
her I ohne aber letztere beiden Zusätze 
zu deklarieren. Infolge des Mehlzusatzes 
wurde die Firma wegen Nahrungsmittel
fälschung unter Anklage gestellt, jedoch vom 
König]. Schöffengericht Leipzig freige
sprochen, weil der Mehlzusatz nicht als be
wußte Fälschung angesehen wurde. Auf die 
Berufung der Staatsau waltschaft hob die Straf
kammer des Kgl. Landgerichts Leipzig das frei
sprechende Urteil auf und verurteilte die 
Angeklagten zu je 20 Mk. Geldstrafe. Die 
Verurteilten hatten angegeben, daß der Zu
satz einer geringen Menge Mehl Handels
gebrauch sei, weil es den Wassergehalt der 
Sardellen binde, da sonst der Geschmack 
der letzteren verloren gehe. Auch verlange 

1 das Publikum eine streichfähige Ware und 
auch aus diesem Grunde geschehe der Mehl
zusatz. Geh. Rat Prof. Hofmann in Leip
zig erklärt nun aber in seinem Gutachten, 
daß 'es sehr wohl möglich sei, eine streich
fähige Anchovis-Paste ohne Mehlzusatz zu 
erhalten, auch erwarte das Publikum, daß 
sie nur aus Anchovis und Gewürzen bereitet 
sei. Ein Mehlzusatz zur Wasserbindung sei 
unnötig, zudem vermehre das Mehl die V er
derblichkeit der Ware und es könne auch 
von einem Geschäftsgebrauch in diesem Falle 
keine Rede sein. In der Revisionsverhand
lung beim König!. Oberlandesgericht Dresden 
erklärten die Angeklagten das Hofmann
sehe Gutachten als unzutreffend. Trotzdem 
wurde die Revision verworfen. Hierbei 
wurde noch besonders betont, daß der Mehl
zusatz vielmehr ein Handelsmißbrauch sei, 
und daß objektiv eine Nahrungsmittelfälsch-
ung verliege. W. Ji'r. 

Konserven-Ztg. 1908, 179. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Die bekannten Fälle von Mangan-
vergiftungen 

hat Jakseh (Chem.-Ztg. 19071 Rep. 631) 
zusammengestellt und näher untersucht. 
1837 hat Couper nervöse Störungen bei 
Arbeitern beschrieben, die zur Erzeugung 
von Bleichpulver Manganperoxyd zerrieben. 
Zwei solche Fälle hat Verf. 1901 in Prag 
vorgeführt. Drei Fälle aus Hamburger 
Braunsteinmühlen und einen aus einer 
thüringer Mühle hat Embden mitgeteilt. Ein 
weiterer Fall ist von Friedt beobachtet und 
der letzte 1902 wieder vom Verf. Die 
Symptome sind Zwangslachen, Zwangsweinen, 
monotone skandierende Sprache, psychische 
Alteration, mühsamer Gang, gesteigerte Re
flexe. Einer der Kranken endete mit Selbst
mord. Trotz eifrigen Suchens konnte bei 
den Kranken Mangan im Harn nicht ge
funden werden. Nach den Versuchen des 
Verf. ist nur die Einatmung von Mangan
peroxydstaub, der reich ist an Manganoxyul
salzen, gefährlich, da in Betrieben, wo der 
zu vermahlende Schlamm mit Salzsäure vor
behandelt wird, um diese Salze zu entfernen, 
keine Erkrankungen vorkommen. Durch 

elektrische Behandlung konnte Besserung 
erzielt werden. Tierversuche führten zu 
keinem Ergebnisse. Durch das Bekannt
werden der Schädlichkeit des Mangans wurde 
in der Fabrik eine Manganophobie mit 
hysterischen Erkrankungsfällen ausgelöst. 

-he. 

Ueber Veronal-Chloroform-
Narkose 

berichtet Sto(Jmann aus der chirurgischen 
Abteilung der Budapester Poliklinik. Es 
wurde daselbst die von Pokotilo empfohlene 
kombinierte Choroform-Narkose angewandt, 
die darin besteht, daß 11/2 Stunde vor der 
Operation 1 g Veronal in 1

/2 bis 1/3 Glas 
lauem Wasser, warmer Milch oder in Tee 
gelöst gegeben wird. Ungelöstes Verona!, 
kurz vor dem Chloroformieren genommen, 
bleibt wirkungslos. Der Vorzug der Veronal
Chloroform-N arkose besteht darin, daß die 
mit Veronal behandelten Kranken nicht 
selten schon während der Vorbereitungen 
zur Operation einschlummern und festschlafend 
in das Operationszimmer gefahren und in 
die Narkose hinübergeleitet werden können. 
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Die bei der reinen Chloroform-Narkose vor
kommenden Abwehr - und Fluchtversuche 
fallen ganz weg, der Veron~l-Kranke er
wacht entweder überhaupt mcht oder es 
werden bei ihm nur mäßige Muskelzµsammen
ziehungen beobachtet. Auch die tiefe Be
täubung tritt rascher ein, gewöhnlich in 3 
bis 5 Minuten, infolgedessen weniger Chloro
form verbraucht wird. 

Der Betäubungszustand nach der Operation 
dauert bei Anwendung der kombinierten 
Methode länger, so daß es möglichist nach 
Beendigung des Chloroformierens ungestört 
den Verband anzulegen. Erbrechen kommt 
bei dieser Narkoseart äußerst selten vor. 
Nach Versuchen verschiedener Forscher soll 
das Verona! eine fast digitalisartige Neben
wirkung besitzen, indem es den Blutdruck 
steigert und den Puls häufiger und kräftiger 
gestaltet. Es kann daher trotz bestehender 
Herzleiden die kombinierte Narkose einge
leitet werden, da das V eronal dem für das 
Herz giftigen Einfluß des Chloroforms in 
wirksamer Weise entgegentritt. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907), 
907.) Dm. 

Pester med. chirurg. Presse 1907, Nr. 47. 

Arhovin gegen Blasenkatarrh 
empfiehlt Bodenstein in Selzthal. Nach 
seiner und anderer Erfahrung erhöht das 
vom Chemischen Institut Dr. Horowitx in 
Berlin hergestellte Mittel die Säure des Harns 
verleiht ihm gegen ·Bakterien, besonder~ 
gegen Gonokokken, entwicklungshemmende 
Eigenschaften, wirkt beruhigend und schmerz
lindernd auf die ganze Harn-GeHchlechts
Gegend. Gegeben werden sowohl bei akutem 
wie bei chronischem Blasenkatarrh dreimal 
täglich 1 bis 2 bis 3 Kapseln. Fast alle 
Fälle heilten ohne örtliche Behandlung aus. 
Schmerz und Harndrang ließen nach 1 bis 
2 Tagen nach, der Harn mit dickem Boden
satze von Schleim und Eiter wurde in 8 
bis 14 Tagen ganz klar, das Fieber schwand 
gewöhnlich schon am dritten 'l'age. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [ 1907 J 
24G, 1044.) Dm. 1 

1Viru. K!in. Rundsch. 1908, Nr. 6. 

Ueber Pyooyanasebehandlung 
der Diphtherie 

teilt Miihsmn in Berlin seine Erfahrungen 
mit. Durch bakteriologische Untersuchungen 
stellte er fest, daß bereits 1 Tropfen Pyo
cyanase zu 5 ccm Bouillon genügt, um das 
Wachstum der Diphtheriebazillen zu ver
hindern. Durch 2 Tropfen wurden die 
Bazillen völlig abgetötet. Meerschweinchen, 
die er mit 2 ccm dieser Pyocynase-Bouillon
mischungen impfte, blieben am Leben, wäh
rend die Kontrolltiere nach 36 bis 40 Stunden 
starben. JJfiihsmn behandelte 23 Fälle von 
Diphtherie mit Pyocyanase, davon 5 nur 
mit Pyocyanase und 18 mit Pyocyanase 
und Serum. Während die nur mit Pyo
cyanase behandelten Fälle sämtlich geheilt 
wurden, starben von den mit Serum und 
Pyocyanase behandelten 4, allerdings handelte 
es sich hier um ganz besonders schwere 
Fälle. Ueber die Wirkung und Anwendung 
der Pyocyanase ist bereits in der Pharm. 
Zentralh. 49 [1908], 19 eingehend berichtet 
worden. Autor hat schädliche Wirkungen 
bei der Pyocyanasebehandlung nicht beob
achtet und empfiehlt dieselbe auf grund 
seiner Erfahrungen zu weiteren V ersuchen, 
allerdings· stets neben der Serumbehandlung. 

Therap. d. Gegenw. 1908, Nr. 11. Dm. 

Ueber Guajakose 
(flüssige Guajakol-Somatose ). 
Doberer in Linz bat mit Guajakose 

Versuche bei beginnender Tuberkulose an
gestellt. Er konnte feststellen, daß nach 
Gebrauch des Mittels, von den Farben
Iabriken vorm. Bayer db Co. in Elberfeld 
in den Handel gebracht, die katarrhalischen 
Erscheinungen der· Lunge zurückgingen und 
eine Hebung des Körpergewichts eintrat. 
Die Guajakose wurde stets anstandslos ge
nommen, regte den Appetit an und ver
ursachte niemals Verdauungsstörungen. Da 
Guajakose das wirksame Guajakol in Form 
des nicht ätzenden, ungiftigen guajakolsulfo
sauren Calcium enthält, so ist eine schäd
liche Beeinflussung der Herztätigkeit (im 
Gegensatz zu dem für das Herz nicht in
differenten Kalium) nicht zu befürchten. 
(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907), 
315, 465, 1073.) Dm. 

Wien. Med. ·Presse 1907, Nr. öl. 
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Photographische Mitteilungen. 

Das Trocknen der Film
negative. 

ermitteln: Man kocht sich einen diinnen 
Stärkekleister und fügt 1 oder 2 'I'ropfen 
Jodtinktur hinzu, wodurch er sich sofort 
blauschwarz färbt. Von dieser Flüssigkeit 
verdünnt man eine kleine Menge mit Wasser 
soweit, daß es, auf weißes Papier gestrichen 
nur eine blaßblaue Farbe gibt. Wenn ma~ 
nun prüfen will, ob ein Bild praktisch frei 
von Fixiernatron ist1 so bringt man etwas 
von dieser hellblauen Flüssigkeit auf seine 
Rückseite an eine unwichtige Stelle. Wenn 
nun noch etwas Fixiernatron im Papierfilz 
ist, der sich ja bekanntlich am schwersten 
auswaschen läßt, so bleicht die blaue Farbe 
sofort aus. Bleibt sie einige Zeit unver
ändert, so kann man sie mit dem Bewußt
sein abwischen, daß alles Fixiernatron ent
fernt ist. Bm. 

Photogr. Woehertbl. 1908, 21. 1. 

Die gut gewässerten Negative müssen 
zum Zwecke des Trocknens vollkommen frei 
aufgehängt werden. Dies ist durch die 
rückwärtige Gelatineschicht bedingt. Be
schleunigt man das Trocknen durch Zugluft 
am offenen Fenster, so kaun es leicht vor
kommen, daß Staub und kleine Körnchen 
auf die Schicht gelangen und dort beim 
Trocknen festkleben. Bemerkt man den 
Fehler rechtzeitig, d. h. so lange das Negativ 
noch vollkommen naß ist, so bringt man es 
in kaltes Wasser und wischt die Verunreinig
ungen mit Hilfe eines Wattebausches unter 
dem Wasser ab. Ist das betreffende Negativ 
schon mehr oder weniger trocken, so läßt 
mau es ganz trocknen; danu erst kann an 
die Beseitigung der Fremdkörper gegangen 
werden. In einem solchen Falle reibt man 
die Schicht der trocknen Negative mit einem Ueber die richtige Beleuchtung 
in Alkohol angefeuchteten Wattebausch von Stilleben-Studien 
unter kreisförmiger Bewegung ab. Ein schreibt Henry TValker im «Focus»: Die 
Baden der Filmnegative in Alkohol darf richtige Beleuchtung von Stilleben ist von 
nic~t stat~!inden, da dieser das Zelluloid an-\ allergröß~~r Wichtigkeit. Wo kein Atelier 
grmfen wurde. . Bm zur Verfugung steht und die Aufnahme in 

Plwtogr. 11,fonatsbl. 1907, November. einem gewöhnlichen Zimmer vorgenommen 
werden muß, begegnet man recht beträcht

Reproduktion von zweiseitig liehen Schwierigkeiten in bezug auf die 
bedruckten Illustrationen. Beleuchtung. Kreuzbelichtung und Anwend-

Wenn man eine.'I'ext-Illustration aus einern I ung eines. Reflektors für Mäßigung der. 
Buch zu reproduzieren hat, so scheint der Schatten 1st empfehlenswert. Zu starkes 
Druck auf der Rückseite häufig durch und Licht vom oberen Teil des Fensters ist 
macht sich im Negativ unliebsam bemerk- auszuschließen, dasjenige des unteren Teils, 
bar. Man verhindert dies, indem man das wenn es stark ist, durch Seidenpapier abzu
zu reproduzierende Blatt mit schwarzem dämpfen. Gibt man den Gegenstand dem 
Papier hinterlegt und mittels einer Glas- Fenster zu nahe, so entstehen schwere. 
scheibe dagegen preßt. Das schwarze Papier Schatten und verwischte Lichter. In größerer 
scheint nun ebenso durch das Papier wie Entfernung vom Fenster ist das Licht besser 
der rückseitige Druck und der Grund er- zerstreut und die Schatten können durch 
scheint nun zwar nicht so weiß wie zuvor, weiße Papier-Reflektoren verbessert werden. 
aber gleichmäßig, so daß die Klarheit des Bm. 
Bildes nicht mehr oder weniger durch falsche Zersprungene Negative 
Töne beeinträchtigt wird. Bm. kopiert man nach «Camera Craft» am besten, 

I'hotogr. fVochenbl. 1908, 21. 1. wenn man in den Kopierrahmen zuerst eine 
Milchglasscheibe und darauf das Negativ legt 

Probe auf Fixiernatron. und dann in gewöhnlicher Weise kopiert, 
Ob ein Bild genügend ausgewaschen ist, jedoch mit viel längerer Zeit. Die Sprünge 

also keine erhebliche Menge Fixiernatron kommen auf dem Bilde dann fast garnicht 
mehr enthält, kann man auf folgende Weise . zur Geltung. Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen~ 

Wie sammelt man recente Meer
wasser- Diatomaceen auf dem 

Festlande? 

Pharmazeutischer Kreisverein 
Zwickau. 

Preisaufgaben für Lehrlinge. 
Den Lehrlingen bei den Vereinsmitgliedern 

werden für das Jahr 1908 folgende Preis-Auf
gaben gestellt : 

1. Die Familien Borragineae, Solanaceae, La
biatae und Scrophulariaceae. Eine ver
gleichende Be & oh reib u n g diesen 
Familien angehörender Pflanzen unter 
Bezugnahme auf den beigefügten Teil 
der sei bstangelegten P f l a n z e n s am m-
1 u n g , welcher die Pflanzen dirser Fa~ 
milien enthält. 

2. Prüfong und Begutachtung verschiedener 
Sorten S t r o p h a n t h u s - S a m e n .. 

3. Prüfung und Begutachtung verschiedener 
Sorten S e n f s pi r i tu s. 

Die zu prüfenden Waren für die Aufgaben 
2 und 3 werden auf Anfordern von dem Unter
zeichneten kostenfrei zugesandt. Die Arbeiten 
siLd bis zum 15. September d. J. an den Unter
zeichneten ohne Namenangabe, aber mit einem 
Kennworte und der A n g a b e d er z u r ü c k -
g e l e g t e n L e h r z e i t v er s e h e n , ein
zusenden. Das nämliche Kennwort hat ein ver
schlossener Umschlag zu tragen, welcher die 
Angabe des Namens des Bewerbers und ein 
Zeugnis des Lehrherrn darüber, daß der Be
werber die Arbeit selbständig angefertigt hat, 
enthält. · 

Der Ausschuß für die Preisarbeiten der 
Lehrlinge. 

l. A.: Mank-Mylau. 

G. .i.l1arznnann weist in der Ztschr. f. 
angew. Mikroskopie und Klin. Chem. 1907, 
1831 darauf hin, daß eine gute und bequeme 
Fundstätte für diese Organismen im Magen 
der Seefische gebildet wird, die sich haupt
sächlich von dem Plankton und Bodenschlick 
nähren, wie Hering, Stint, Schollen und 
überhaupt die Plattfische. Zur Isolierung 
und Reinigung der Diatomeenpanzer und 
Kalkkörper empfiehlt V erf. das Natrium
peroxyd. Ein oder zwei Heringsmagen mit 
den anhängenden Eingeweideteilen werden 
in einem Reagenzglase mit 5 ccm Wasser 
und einer kleinen Federmesserspitze Na
triumperoxyd 24 Stunden unter zeitweiligem 
Umschütteln stehen gelassen. Die Flüssig
keit hat sieb dann völlig geklärt und die 
Panzer finden sich im Bodensatz der mit 
Wasser verdünnten und möglichst zentri
fugierten Flüssigkeit. Wenn die Lösung 
nicht so glatt vor sich geht, kann man 
auch etwas erwärmen, läuft dann aber Ge
fahr, daß die Kieselpanzer angegriffen werden. 
Man läßt besser in der Kälte noch länger 
stehen und setzt eventuell noch einige Körn
chen Natriumperoxyd hinzu. Es gehört 
einige Uebung dazu, um den richtigen Zeit- Die SO. Versammlung 
punkt und die richtige Konzentration zu 
treffen. Auch bei dem bisherigen Ver- Deutscher Naturforscher und 
fahren der Zerstörung der organischen Sub- Aerzte 
stanz mit Schwefelsäure kann man den wird in der Zrit vom 20. bis 26. September 
Vorgang _durch zu.satz von Natriumperoxyd 1908 in Cöln a. Rh. abgehalten werden. Wünsche 
b hl betreffend Zusendung des im Juni erscheinen-

esc eumgen; es 1st aber dabei größte Vor- den ausführlichen Programms sind zu richten 
sieht nötig, weil die Reaktion zwischen an Geschäftsstelle der 80. Vorsammlung Deut
Schwefelsäure und Natriumperoxyd außer- scher Naturforscher und Aerzte zu Cöln a. Rh, 
ordentlich heftig ist. Die gereinigten Di- Mozart-Str. 11. 
atomeen werden aufgeschlämmt und durch . . . 
3 bis 4 Dekantationen h h" d I Das Chemische Laboratormm Fre,emus 

. nac versc 1e ener zu Wiesbaden war während des Winter-
zeit ~um Absetzen in mehrere Gruppen semesters 1907 /08 von 26 Studierenden besucht. 
verschiedener Größe getrennt. -he Das nächste Sommersemester beginnt am 24. April 

· d. J. Dem Zugo der Zeit folgend wird das 
Briefwechsel. ' Laboratorium vom nächsten Semester ab, auch 

Dr. A.. in M. Das Bleichsalz « p a l i d O 1 l Damen als Studierende aufnelimeo. Als weitere 
ist für Seifen bestimmt. Es wird ammoniak: Neuerung ist hervorzuheben, daß dasLaboratorium 
haltig und ammoniakfrei von den Vereinigten auch in den Univeroitätsferien Gelegenheit zum. 
(!hemischen Fabriken in Charlottenburg ge- praktischen Arbeiten bietet und besondere 
hefe1t. Die Zusammensetzung ist uns nicht Ferienkurse eingerichtet sind. 
bekannt. p s 
------------ •• 1 ------------------------·-

Verleger: Dr, A. Seh)!.eldo,r, Dresden und Dr. P. Siiß, Dreeden-Blaaewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Sfiß, Dresden•Blasewitz. 

l~.~u~~~d_el j~h,J~}_i n.1 _ S_pr lng_er, Berlin N., Monbijouj>latz. B, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0
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Chemie und Pharmazie. 

Beiträge zur Kenntnis der 
Alkaloidreaktionen 

(Tropakokai:n). 
Von C. Reichard. 

Eines der besten Lokalanästhetika 
besitzen wir im TropakokaYn, einer Base, 
welche · dem KokaYn in vieler Beziehung 
·überlegen ist. Wenn trotzdem von der
selben verhältnismäßig weniger Gebrauch 
gemacht wird, so muß· dieses im wesent
lichen auf den hohen Preis zurück
geführt werden, welchen das Alkaloid 
im Handel auch heute noch besitzt. 
Das TropakokaYn ist zwar eine natür-
1ich vorkommende Base, wird jedoch 
;bekanntlich meist auf dem Wege der 
:Synthese dargestellt und zwar durch 
Benzoylierung des 'fropin, der Spaltungs
base des Atropin. Angewendet wird es 
fast ausschließlich in der Form des 
-Chlorhydrates. Bei äußerlicher Betracht
ung erscheint das letztere in Gestalt 

weißer harter kristallinischer Körner 
oder durchsichtiger klarer Kristalle. 
Infolge dieser physikalischen Beschaffen
heit läßt sich das TropakokaYnchlorhydrat 
bereits äußerlich von dem entsprechen
Salze des KokaYn unterscheiden. · Die 
Mehrzahl der im Handel vorkommenden 
salzsauren Koka'ine zeigt blätterige For
men bezw. flache tafelartige Kristalle. 
Ferner möchte ich auf eine Beobachtung 
aufmerksam machen, welche mir beson
ders geeignet erscheint, die Identität 
des salzsauren TropakokaYn nachzu
weisen. Schon mit unbewaffnetem Auge, 
sicherer und ganz deutlich bei Anwend
ung schwacher Vergrößerung läßt sich 
an den in Rede stehenden Kriställchen 
eine starke Lichtbrechung wahrnehmen. 
Man bedient sich zweckmäßig in diesem 
Falle einer Glasplatte, auf welche man 
einige Kriställchen des Alkaloidsalzes 
bringt. Beim Hin- und Herdrehen · der 
Platte, welches möglichst langsam zu 
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geschehen hat, beobachtet man einen blieb auch bei längerem Stehen aus. 
lebhaften Diamantglanz; viele der Kri- Desgleichen konnte weder durch gelindes 
ställchen schimmern in allen Regen- Erwärmen, noch starke Hitze eine als 
bogenfarben. Die erwähnte Eigentüm- Reaktion zu deutende Veränderung der 
lichkeit dürfte als analytisches Merkmal Masse bewirkt werden. Als besonders 
für Tropakokainchlorhydrat Berück- wichtig muß trotz des negativen Re
sichtigung finden. Mittels des Mikro- sultates das Ausbleiben irgend eines 
skopes sind auf diesem Wege noch sehr aromatischen Geruches angesehen werden. 
minimale l\Iengen des Alkaloides zu Speziell gilt dieses für die Unterscheid
entdecken, die anderweitig völlig über- ung zwischen Tropakoka'in und Kokain. 
sehen würden. Für gerichtliche Unter-
suchungen, bei welchen man ja meist Auch hier ist die Ursache die näm
überhaupt nur mit geringen Gewichts- liehe, wie weiter oben schon ausgeführt 
mengen zu rechnen hat, gewinnt das wurde. Ein direkter Versuch unter 
Verfahren noch einen besonderen Wert gleichzeitiger Anwendung von m et h y 1 -
und zwar in doppelter Richtung. Ein- s c h w e f e l saurem Kalium beweist 
mal findet kein Materialverlust statt, diese Annahme unwiderleglich. Unte1' 
wie er bei chemischen Reaktionen un- sonst gleichen Versuchsbedingungen ent
-vermeidlich ist, andererseits steht einer steht der charakteristische Geruch des 
weiteren Verwendung zu Reaktions- Benzoesäuremethyläthers. Damit ist der 
zwecken nichts im Wege. Nachweis des Benzoylradikals im Tropa-

Hinsichtlich des praktisch wohl häu- kokain erbracht. Hiermit ist jedoch die 
fi.geren Falles, daß man zwischen Kokain Unterscheidungsmöglichkeit zwischen den 
und Tropakokain eine Unterscheidung beiden Kok~inen „ noch nicht erschöpft. 
zu treffen hat, möchte ich nicht ver- Die von mir fruher aufgefundene Re
fehlen, darauf hinzuweisen daß letzteres aktion, Kokain durch einen beson
bei Befeuchtung mit ei~er geringen ders chara.lüerist.ischen Pfe.fferminzgeruch 
~Ienge Wasser keinen aromatischen Ge- nachzuweisen bei Anwendung von ä thyl
ruch entwickelt, wie dieses unter gleichen s c h Vf. e f e l s au r e m Kalium und kon
Umständen bei dem salzsauren Kokain z~ntrierter Schwefelsäure, erstreckt sich 
der Fall ist. Die Ursache dieses ver- nicht auf das 'l'ropakokain. Letzteres 
schiedenen Verhaltens der beiden Ko- liefert auch in diesem Falle nur den 
kai:ne ist unschwer zu erkennen wenn Geruch des Aethylesters der Benzoe
man sich die rationelle Zusam~ensetz- säure. Speziellere Versuche unter Zu
ung derselben näher ansieht. Im Kokain- grundelegung quantitativer Verhältnisse 
molekül ist das Radikal der Benzoesäure lassen. es sehr wahrscheinlich erscheinen} 
mit der Metbylgruppe esterifiziert. Die daß sICh neben größeren Mengen von 
Konsequenzen ergeben ein weiteres ana- Tropakokain auch ganz geringfügige 
lytisches Moment, das nicht blos für die S~uren von Koka'in na~hweisen lassen. 
oben genannten Alkaloide von Bedeut- Die Frage kann an dieser Stelle nur 
ung ist, sondern, wie hier nur angedeutet g~streift werden ; . ich möchte lediglich 
werden kann, auch für eine ganze Reihe di~ Aufmerksamkeit wegen der Wichtig
synthetischer Basen, die z. T. bereits keit des Gegenstandes für die gericht.:.. 
als Lokalanästhetika bezw. Ersatzmittel liehe Analyse auf die obigen Mitteilungen 
des Kokain in der Heilkunde verwendet lenken. 
werden. Es rechtfertigt sich somit ohne Im Anschlusse an daH Vorstehende 
Weiter~s, das Tropakokafo in be~ug mögen nun einige Angaben über das, 
a~f sem Ve.:kalten als Benzoyldenvat Verhalten des Tropakokain gegen Säuren 
naher zu prufen. folgen. Das Alkaloid zeigt, wie schon. 

Auf emer Porzellanplatte wurden dargetan, unter dem Einflusse von kon•. 
einige Körnchen des . Objektes mit zentrierterS eh wef elsä ure einen analyt"' 
l __ Tropfen ~alter kon.zent;iert.er Schwefel- isch p~ssiven Charakter. Während bei ge
saure verneben; em sIChtbcher Erfolg wölmhcher Temperatur überhaupt keine. 
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ersichtliche Veränderung erfolgt, bringt · selbe eine derart harzige Beschaffenheit, 
auch ein Erwärmen eine solche erst daß ein Glasstab bei der Berührung 
bei Temperaturen zustande, bei welchen anklebt. :Man kann also in diesem Falle 
bereits die Säure Dämpfe entwickelt. eigentlich nicht von einem «Trocken»
ln letzterem Falle beobachtet man das Rückstand sprechen.*) 
A.uftreten einer ziemlich intensiven blau- Die Salpetersäurereaktionen der Al
grauen Färbung der Reaktionsmasse. kaloide sind meines Erachtens recht gut 
Dieselbe hat viel A.ehnlichkeit mit jener, auch für die tägliche Praxis geeignet, 
welche unter gleichen Versuchsbeding- also zur Prüfung der Identität, da sie 
ungen auch bei dem Kokain wahr- in wenigen Minuten und in höchst ein
genommen wird. Als Reaktion besitzt 

I 
facher Weise sich ausführen lassen und 

diese Färbung zu wenig Charakter, um zwar mit ganz minimalen Substanz
als selbständiges analytisches Merkmal . mengen. Aus diesen Gründen dürfte 
bewertet zu werden, und sie dürfte mehr I ihre Anwendung kaum noch eine weitere 
bei vergleichenden Untersuchungen An- Empfehlung notwendig machen. 
wendung finden. · · 1 Nach der Besprechung der beiden 

Anders liegen die Verhältnisse bei Reaktionssäuren gehe ich nun zu der 
der Salpetersäure, insbesondere 

1

1 einiger Reaktionssalze über, welche für 
dann, wenn es sich um die Entscheidungs- den Nachweis des Tropakokai:n in Be
frage handelt, ob Kokai:n oder Tropa- tracht kommen. Da ist zunächst die 
kokain vorliegt. Wird eine Kleinigkeit Natriumverbindung der Nitro
von salzsaurem Tropakokain mit etwa prussidwasserstoffsäure zu be-
25 proz. Salpetersäure verrieben, so tritt rücksichtigen. Die Anwendung dieses 
eine sichtbare Reaktion nicht ein. Das Salzes ist so recht geeignet, auch auf ana
Alkaloidsalz löst sich in der kalten lytischem Wege den nahen verwandt
Säure - im Gegensatze zu Kokain- schaftlichen Zusammenhang aufzudecken, 
chlorhydrat - nur sehr langsam zu welcher im inneren Bau der beiden Al
einer wasserklaren Flüssigkeit. Ver- kaloidmoleküle besteht. Um dieses gleich 
dunstet man dieselbe bei gelinder Wärme vorwegzunehmen , sei nämlich mitge
oder läßt sie freiwillig eintrocknen, so teilt, daß in einer früheren Abhandlung 
erhält man einen Rückstand, welcher über Kokain-Reaktionen ein als Fällungs
sich vorzüglich zu Reaktions- bezw. produkt auftretendes Kokainsalz der 
Unterscheidungszwecken eignet. Dieser oben erwähnten Säure beschrieben 
Trockenrest besitzt nämlich eine völlig wurde, welches jenem des Tropakokain 
weiße Farbe und färbt bei der Berührung sehr ähnlich ist. Diese bereits vor 
weiß ab. Besonders bemerkenswert ist einigen Jahren von mir aufgefundene 
der Um.stand, daß der weiße Verdunst- Kokainreaktion in Verbindung mit der 
ungsrückstand, nach welcher Richtung bekannten Konstitutionsaufklärung beider 
man auch die ihn tragende Porzellan-

1 
Basen bildete die direkte Veranlassung 

platte bewegen mag, eine gleichförmige dazu, auch das Tropakokain in bezug 
matte Oberfläche ohne jede Spur einer auf seine analytische Reaktionsfähig
kristallinischen Beschaffenheit zeigt. keit gegenüber der Nitroprussidsäure 
Der genau auf die nämliche Art und zu untersuchen. Man bringt (am besten 
Weise erhaltene Kokaintrockenrückstand auf einer Glasplatte) mit einem Tropfen 
bietet ein Bild, welches in der denkbar 
schärfsten Weise den Gegensatz zu 
jenem anderen bildet. Der Ver
dunstungsrest erscheint nämlich als 
stark glänzender, völlig durchsichtiger, 
firnisartiger Fleck, welcher infolge der 
erwähnten Eigenschaften auf einer glas
ierten Porzellanplatte leicht übersehen 
werden kann. A.ußerdem besitzt der-

*) Werden die Trockenrückstände der beiden 
Alkaloide anhaltend höheren Temperaturen aus
gesetzt, so verflüchtigen sich beide, ohn_e einen 
Rückstand zu hinterlassen. Vermutlich hat 
diese Erscheinung, welche ohne ~weifet. fü: die 
analytische Diagnose von Wert 1st1 dann ihren 
Grund daß sich zunächst Tropm abspaltet, 
welch~s sodann in die flüssige Base Tropidin 
übergeht; die Verflüchtigung ohne kohligen 
Rückstand ist somit leicht zu erklären. 
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Wasser einige Kriställchen des· salz- Reaktionskörper. Innerhalb des Flüssig
sauren Alkaloids in Lösung und in einiger keitstropfens treten grauschwärzliche 
Entfernung davon in gleicher Weise das pulverförmge Teilchen auf. Wiederholte 
Reaktionsmittel. Durch mäßige Neig- Versuche ließen mich die Erfahrung 
ung bezw. mit einem Stäbchen bewirkt machen, daß die ursprüngliche charakter
man die Vereinigung der klaren Flüssig- istische rote Farbe des Kobaltnitrats 
keit. Es entsteht sogleich ein weiß- von jenem ZBitpunkte an gänzlich ver
licher, schwach gelblich getönter Nieder- schwindet, an dem eine gewisse Menge 
schlag, welcher wohl nitroprussidwasser- von salzsaurem Tropakokai:n mit der 
stoffsaures Tropakoka'in darstellt. Dafür Reaktionslösung in Berührung ist. Diese 
spricht auch sein Verhalten zu Kalilauge. gesetzmäßige Erscheinung läßt doch mit 
Fügt man nämlich zu den mittels Ka- großer Wahrscheinlichkeit primäre ehern· 
pillaren bezw. Filtrierpapier abgesaugten ische Vorgänge vermuten, welche dem 
und auf gleiche Art ausgewaschenen i Erscheinen der gelben Färbung voraus
Niederschlag einen Tropfen Lauge, so ! gehen. 
nimmt er sofort eine hochgelbe Färb-1 . . 
ung an. Konzentrierte Schwefel. Ich. will .~o~h m~ht· ~nterlas.w..m, noch 
säure bewirkt kalt innerhalb 12 Stunden I auf die Moghc~kelt hmzuwe1sen, daß 
kaum eine schwach gelbliche Färbung. der ?obenbe~chriebene Far~en~mschlag 
Erwärmt man mäßig so entsteht eine d~s Kobaltmtrates zur quant1tat1ven Be
gelbe Lösung von gr~ßer Farbenstärke. stimmung des Tropakokai:n dienen könnte, 
bei stärkerer Erhitzung geht die Färb~ spe~iell in Fäll~n, welche. wege!1 der 
ung zunächst in eine grünliche über. germgen Alkalo1dmenge eme direkte 
Schließlich verschwindet dieses Grün fast Wägung nicht mehr ermöglichen. Die 
gänzlich, um einem unbestimmten Farben- sekundäre gelbe Reaktionsfärbung ge
ton Platz zu machen , in welchem winnt für die Sicherheit der Diagnose 
Grau und schwärzlichesBlau vorherrschen. noch eine erheblich höhere Bedeutung 
,Jedenfalls bedeutet schon das Auftreten durch ein weiteres Moment. Wird näm
des grünen Farbentones den Anfang der lieh die gelbe Reaktionsmasse gelinde 
völligen Zersetzung. erwärmt, so färbt sie sich stark blau, 

Als zweites Metallsalz zum Nach- besonders aber die gelben Stellen. Beim 
weise des TropakokaYn sei das s a 1- Erkalten der Porzellanplatte kehrt die 
P .et ers a ure Kobalt genannt welches ursprüngliche gelbe Farbe vollkommen 
e1~e recht charakteristische Reaktion wieder. Das beschriebene Verfahren 
mit dem Alkaloide liefert; dieselbe darf kann beliebig oft wiederholt werden, 
urnsomehr A~spruch auf Beachtung ohne daß die Reaktionsfärbungen eine 
machen,. al~ sie meiner Erinnerung nach wesentliche _Einbuße erleiden. Auffällig 
k~um bei emer anderen natürlichen Base muß erschemen, daß die gelb gefärbten 
b_~sher beoba~htet wurde. Die Aus- Stellen statt des Blau nicht eine grüne 
fuhrung gesclneht am zweckentsprechend- Färbung. zeigen. Dies scheint jedenfalls 
sten a~f fol~en~e Art: Zu einem Tröpf- zu beweisen, daß hier tatsächlich eine 
c_~en eme.~· z1emhch starken Kobaltnitrat- gelbe Doppelverbindung von Alkaloid 
losung fugt man . einige Körnchen des und Reaktionsmittel vorliegt. Die blaue 
salzsauren Alk~loides. l\littels eines Farbe ist natürlich leicht zu deuten, 
G~~s~tabes _ver.reibt _man die Körnchen wenn man die Eigenschaften der Kobalt
moghchst mmg mit der Flüssigkeit salze in dieser Hinsicht in Betracht 
deren -~!enge man ~o bemißt, daß da~ zieht. Aber selbst in diesem Falle bleibt 
zu prufende Alkalo1dsalz in geringem einer eingehenderen Untersuchung noch 
Ueberschuß vorhanden ist. Es entsteht eine Reihe aufklärungbedürftiger Fragen 
als~ann, namentlich am Rande der Re- zu beantworten. 
aktw_nsmasse, eine starke Gelbfärbung Eine derselben muß hier bereits er-
Bereits ehe letztere auftritt, beobaclitet· wa"hnt d ·1 · V 11 ma l · wer en, we1 . sie zur ervo -

n ansc iemend eine Verbindung der ständigung des Gesamtreaktionsbildes 
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gehört. Das betrifft die äußerliche Be
schaffenheit der Reaktionsmasse. Es 
muß doch unter allen Umständen auf
fallend erscheinen, daß letztere auch 
bei einem Nitratüberschusse an der Luft 
trocken bleibt. 

sauren Kupfers, zum Nachweise von· 
Tropakokai:n hat die Untersuchung nach7 
stehendes Ergebnis gehabt. Au0h bei 
der Wahl dieser Verbindung leitete mich 
die von mir früher (a. a. 0.) beschriebene 
Koka'in-Kupferreaktion im verwandt
schaftlichen Zusammenhange der beiden 

Der ·analytische Wert der Tropa- Alkaloide. Und in der Tat wurde für 
kokai:n-Kobaltnitratreaktion wird du~?h das Tropakokafü eine positive Kupfer
eine Gege~überstellung de~ Kok~m- reaktion aufgefunden. Schon wenn d.ie 
Kobaltreakt10n noch wesentlich erhoht. in Betracht kommenden Verbindungen m 
Das salzsaure Kokai:n li~fert unter d~n I wässerigen Lösungen auf einander ein
nämlichen Versuchsbedmgungen em wirken findet ein Farbenumschlag der 
völlig verschiedenes Ergebnis. Werden blauen' Sulfatlösung statt, indem die 
die festen K_riställchen ~es ~~lzsauren Flüssigkeit sich rein grün !ärbt. . Man 
Kokai:n zu emer Kobaltmtratlosung ge- verfährt um diese Reakt10n mit sehr 
bracht, so bildet .sich sofort an .~en geringe~ Alkaloidmengen deutlich sieht
Berührungsstellen em.e stark blaue Far?· bar zu machen, zweckmäßig in der 
ung, die zu der rötlichen Umgebung m Weise daß man einige Kriställchen von 
einem scharfen Gegensatze steht. Man salzsa~rem Tropakoka'in auf einer Glas
k~nn dieses Verhalt~~ nicht etwa ~uf platte mit einem Tröpfch~n \V, a.sser ~n 
die Chlonyassersto~sau:e des Kokam- Lösung bringt und gleichzeitig em 
salzes beziehen, da m diesem Falle a~ch \ Kristallsplitterehen des Kupfersulfats 
das Tropakoka'in als Chlorhydrat eme von durchaus klarer äußerer Beschaffen~ 
ähnliche Reaktion hervorrufen müßte, heit in die Alkaloidsalzlösung legt, Öhne 
noch auf die Absorption von Wasse:, die Platte weiter zu bewegen. Man er
da Koka'inchlorhydrat ohne sol~hes kr~- kennt dann bei Unterlegung von weißem 
stallisiert. An der Luft bleiben die Papier wie sich um diesen Kristallsplitter 
blauen Koka'inreaktionsstellen nach Form eine s~hr deutlich und scharf abhebende 
und Farbe· völlig unverändert, .. auch grüne Zone bildet. W.ird die Reaktions
noch nach mehrere~ Tagen, wahre?d flüssigkeit der freiwilhgen Verdunstung 
unterdessen die rötllche Umgebung m- überlassen so hinterbleibt ein Rückstand 
folge der Wasseranziehung . zerfließt. von gleich~m Farbentone. Das Trocken
Wird die Tropakoka'inreakt10nsmasse grün ist auch an der Luft auf die 
mit kalter konzentrierter Schwefelsäure Dauer farbbeständig. Fügt man zu 
behandelt, so nehmen die gelben ört- dem grünen Trockenrückstand 
liehen Stellen eine schwache, aber doch einen Tropfen Wasser, ohne zu er
deutlich wahrnehmbare bläuliche Färb- wärmen so verschwindet das Grün 
un~ an, welche weni~ beständig ist. augenbli~klicb, kehrt aber i!1 verschie
Beim Erwärmen findet em Farbenwechsel denen Stärkegraden, proport10nal dem 
statt; es treten grünliche Färbung~n an Fortschreiten der freiwilligen Verdunst
die Stelle der gelben bezw. bläuhchen. ung zur ursprünglichen Intensität z~
Sie erweckten den Eindruck, als wenn rück. Durch vielfache Versuche mit 
damit bereits Zersetzungsprodukte en~- \ Lösungen habe ich die Ueberzengung 
standen wären , besonders auch , weil gewonnen daß winzige Mengen von 
sch'Yär~liche Ma~sen ~ie begleiten und Tropakok~'in, welche nach de~ oben 
schheßhch gänzhch die Oberhand ge- beschriebenen Verfahren noch em vor
w_innen. Ko~a'in un.ter densel?en Be- zügliches Reaktionsbild liefen~, bei An
dmgungen zeigt ähnhche Erschemungen, wendung von L ö s u n gen beider K?m
so d~ß e~n weiteres Eingehen darauf ponenten geradezu una~ffindbar ~md. 
unnötig wird. Und doch ist oft z. B. 111 der gencht-

Hinsichtlich der Verwendung eines liehen Praxis - in den meisten Fälle~ -
dritten Metallsalzes, des s c h w e f e 1- nur mit kleinen bezw, sehr klemen 
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Mengen vou analytischem .Mat.er~a~ zu I Ue~er das neue Gr~serin 
rechnen. Bringt man ~tatt fre1wilhger 

I 
veröffenthcht Karl ](?bert „ m Therap, 

Verdunstung die Reakt10nsmasse durch Rundsch. 1908, 2351 eme g~oßere .Arbeit, 
mäßiges Erwärmen zur Trock~~· so er- aus der Nachstehendes zu ~enchte~ 1s~: . 
hält man einen dunkelgrünen Ruckstan?, Die Darstellung des heutigen Gr1serm 1st 
der beim Erkalten ebenfalls farbbeständ1g Geschäftsgeheimnis. Es ist wissens~haftlich 
ist. Stärkere Wärmegrade bewirken nicht nachgewiesen, ob die zur Darstellung 
seine Zersetzung. Kokai'n verhält sich verwendete Jodoxychinolinsulfosäure wirklich 
- gleiche Bedingungen vorausgesetzt - ein Isomeres des Loretin ist oder bei der~n 
im wesentlichen wie Tropakoka'in. Um Darstellung Loretin selbst entsteht. Die 
die Beurteilung beider Alkaloide mög- Hersteller nehmen heute jedenfalh1 keine 
liehst einwandfrei zu gestalten, wurden Identität zwischen dem Loretin und der 
die Gegenversuche mit gleich~n ~e- jetzigen Jodoxychinolinsulfosäure. an. Nach 
wichtsmengen ausgeführt. Es heß SJCb · ihren Angaben soll das Jod eme andere, 
durch diese Abänderung des Verfahrens unbekannte Stellung im Ringsystem der 
feststellen, daß die Reaktionsfärbung 8-0xychinolin-5-sullosäure haben. Demnach 
durch Koka'in weniger stark ist, als die wäre diese Säure keine in der 7. Stellung, 
des Tropakoka'in, und daß sie - in sondern eine in 2-, 3-, 4- oder 6-Stellung 
guter Uebereinstimmung und höchst- jodierte. Das heutige Griserin soll 29 pZt 
wahrscheinlich in ursächlichemZusammen- Jod enthalten. 
hange damit - langsamer eintritt. Das neue Griserin ist jetzt ein Gemisch 

Die beschriebene Kupferreaktion des obengenannter Jodoxychinolinsulfosäure mit 
Tropakoka'in ist, wie man sieht, als 20 pZt Natriumbikarbonat. Es bildet ein 
Identitätsreaktion in Fällen, welche eine kristallinisches gelbes Pulver und besitzt 
Unterscheidung von Koka'in nötig machen, keinen festen Schmelzpunkt, ebenso auch 
nicht zu gebrauchen. Dies gilt aber nicht die verwendete reine Jodsubstanz und 
nicht blos von der letztgenannten Base. das reine Loretin. Der Schmelzpunkt der 
Meine Erfahrungen auf dem Gebiete der freien Jodoxychinolinsulfosäure wird vom 
Alkaloidreaktionen lehren, daß jene Darsteller ·bei 239 o angegeben. Verfasser 
Grünfärbung des Kupfersulfats verhältnis- fand bei frischer Substanz und langsamem 
mäßig häufig angetroffen wird, und Erhitzen den gleichen Schmelzpunkt, nach 
daß ~ier. mei~t die g!öße.re ode1: geringere längerer Aufbewahrung trat bei 250 ° Zer
Bestand1gkelt, sowie die Zuz1ehung von setzung ein zwischen 260 und 270 ° ent
Säuren oder ihre Entstehung ohne wickelten Jch Joddämpfe bei 267 ° war 
d~eselbe_n neben der Reaktionste~perat~r der Schmelzpunkt erreicht. 'Verfasser schließt 
die w1rk~amen Faktoren fur die aus den verschiedenen Schmelzpunkten, daß 
Unterscheidung abgeben. Ich brauche im neuen Griserin ein Isomeres des Loretin 
nur ~n 2 Alk~loidgruppen zu ~rin~ern : vorliegt. 
an die des. Opmm und der Chmarm?e, Das heutige Griserin löst sich wie das 
Der analytische Wert der Kupferreaktion frühere in Wasser und verdünntem Alkohol 
des Tropakokain schw~nkt demgemäß, mit gelber bis gelbroter Farbe. In abso
entsprechend den Bedmgungen, unter lutem Alkohol Aether und Chloroform ist 
welchen sie a1;1sgef ührt w_ird, von Fall es unlöslich. ' Beim Erhitzen mit konzen
zu Fall. Dm m vorliegender Ab- trierter Schwefelsäure erhält man eine rote 
handlung at~fgef~i~rten R~a~tionen wur- Lösung, wobei Joddämpfe entweichen. Gegen 
den nur mit eimgen M1ll1gramm salz- verdünnte Säuren und Alkalien verhält es 
saurem Tropakoka'in ausgeführt. sich wie das alte Griserin. 

Kombella-Creme 
ist nach Dr. L. Weil (Pharm. Ztg. 1908, 242) 
eine Glyzerinsalbe, die etwa der Vorschrift des 
Codex: Gallicus entspricht, versetzt mit einer Spur 
Natronlauge, etwas BenzoPtinktur, Gaultheriaöl 
und Gurkenessenz. H. M. 

Beim schwachen Erwärmen mit konzen
trierter Salpetersäure verhält sich die ver
wendeteJ odoxychinolinsulfosäure entsprechend 
dem Loretin. Zuerst färbt sich die Flüssig
keit rot, dann entweichen Joddämpfe, schlieI3-
lich scheidet sieb das ganze Jod in kristall-
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iniscber Form aus. Nach Entfernung des 
Jods schied sich beim Eingießen der Flüssig
keit in Wasser ein gelbrotes Pulver ab, 
dessen Schmelzpunkt nach dem Abfiltrieren 
und Trocknen mit dem des bei gleicher 
Behandlung aus dem Loretin entstehenden 
5-7 -Dinitro-8-oxychinolin nicht übereinstimmte. 
Er lag bei 290 °. In dem Filtrat konnte 
Schwefelsäure nachgewiesen werden. Es 
1/lste sich 1 T. des · neuen Griserin · in 20 T. 
kaltem Wasser. 

Die für das Loretin angegebenen Reak
tionen mit Eisenchlorid, Silbernitrat und 
Bleiacetat gelten auch für das neue Griserin. 
Von ihnen ist die mit Eisenchlorid die em
pfindlichste. 

Nach angestellten Versuchen des Verfassers 
wird es durch die Nieren unzersetzt aus
geschieden. Die bakterienhemmende Wirkung 
ist stärker als die durch Menthol. Die Gabe 
von 0,2 bis 0,5 g ist die gleiche des früheren 
Griserin. H. M. 

Zur Darstellung von 
Jod-Ameisensäure-Lösungen 

Die 1 proz. Lösung (B) dient zur intra
muskulären Einspritzung : 10 Tropfen bis 
2 ccm steigend innerhalb zwei bis drei 
Wochen. -t:,:,-

von 
Aus dem Bericht 

Schimmel & Co. zu Miltitz 
bei Leipzig. 

April 1908. 

AyapanalH. Aus Ceylon stammende Blätter 
von Eup a t o r i um tri p li nerve Vahl gaben 
bei der Destillation 1, 14 pZt ätherisches Oe!, 
das nachstehende Kennzahlen {Konstanten) 
hatte: Spez. Gew. 0,9806, aD + 2° 55', S.-Z. 5,5, 
E.-Z. 5,9, löslich in 1,5 und mehr Vol. 90proz. 
Alkohol. Den Hauptbestandteil des Oeles bildet 
der Dimethyläther des Thymohydrochinon. 

Champacabliitenöl. Der Firma ist es ge
lungen, ein künstliches Champacablütenöl in den 
Handel zu bringen, das als ein vollkommener 
Ersatz des Naturproduktes angesehen werden 
kann und . dabei den wesentlichen Vorzug des 
mäßigen Preises bietet. 

Citronellöl. Durch Vermittelung von Prof. 
Dr. Tramp de Haas in Buitenzorg auf Java er
hielten Schimmel ci; Co. ein von einem dortigen 
Pflanzer aus Citronellgras destilliertes Citronellöl, 

gibt nach Apoth.-Ztg. 1908, 163 Heinrich das durch seine optische Re eh tsdrohung be
Stern in Journ. Amer. Med. Assoc. 1908, merkenswert ist, da die Javaöle sonst ausschließ-

. lieh eine geringe Linksdrehung zeigen. Im 
357, folgende Vorschriften: übrigen sind aber Unterschiede nicht fe&tzu-

A. 10 pro z. GI y z eri n - Jod. Ameisen. stellen gewesen: d16• 0,9058; an + 0° 10'; E.-Z. 
sä u r e (Mutterlösung). 1 nach Acetyli~rung -~3~, 1, ~ntsprechend 79, 7 pZt 

Gesamtgeramol ; loshch m 1 und mehr Vol. 
25 ccm 40 proz. Ameisensäure (spez. Gew.' 80proz. Alkohol. Auch von. anderer Seite wur-

1,2) werden bei gewöhnlicher Wärme mit' ~en der Firma ~eh!ere rec~ ts~rehendE: Java
soviel Jod geschüttelt, als sich darin auflöst, ?lJ zugestellt, die s10h ganz _ahnhch ve~h1el~en; 

d d 
·t GI , f 

100 
f ihre Rechtsdrehung betrug bis zu + 1 47. 

un ann m1 yzerm au ccm au · 
gefüllt. ' Eukalyptusöl. Schimmel ci; Co. haben . die 

Resorzin-Methode zur Bestimmung von Cineol 
abgeändert und verfahren nun folgendermaßen: 
100 ccm Oel werden aus einem Ladenburg'schen 
Dreikugelkolben*) in der Weise destilliert, daß 
in der Sekunde etwa 1 Tr„pfen übergeht. In 

B. 1 p r o z. J o d -A m e i s e n s ä u r e. 
10 ccm der nach A hergestellten Lösung 

werden mit Wasser auf 100 ccm verdünnt. 
C. Verdünnte Jod-Ameisensäure der zwischen 170 und 190° 0 siedenden Haupt-

zur innerlichen Anwendung. fraktion bestimmt man den Cineolgehalt, indem 
man in einem Ca, siakölbchen 10 ccm derselben 

10 proz. Glyzerin-Jod-Ameisensäure 10 ccm mit überschüssiger 50proz. Resorzinlösung 5 Mi-
Glyzerin 90 » nuten laug kräftig durchschüttelt und dann mit der 
Wasser 1400 » gleichen Lösung auffüllt. Den in der Fraktion 

ermittelten Cineolgebalt Yerrrc'.met man auf das 
Die Lösungen sollen in dunklen Flaschen ursprüngliche Oel und cifäLrt so den Gesamtgehalt 

mit eingeriebenen Glasstöpseln aufbewahrt io Volumprozenten. Wie durch viele Versuche 
d f I · h festgestellt wurde, geht unter den angegebenen 

un sorg ä hg vor ~em Zutritt organisc er Bedingungen zwischen 170 und 1~00 !ast_ das ge-
Stoffe (Staub) geschutzt werden. samte Cineol über, während die mednger und 

Die innerliche Durchschnittsgabe ist täg- ·----
lieh 2- bis 5 mal einen Eßlöffel voll der 1 */ Ueber die AusmaCe vergl. Gildemeister und 
verdünnten Lösung C. 1 Hoffmann

1 
Die ätherischen Oele1 S, 257. 
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höher siedenden Oelanteile nur noch so geringe 70proz.A.lkohol 
lfengen davon enthalten, daß sie vernachlässigt d15• 0,9066 a D-1 °25' V.-Z.6,6; lös!. in 2Vol. 
werden l,önnen. 0,9083 » -0°38' « 5,8; « 2,5 « 

« 0,9084 » -00 5' «13,1 ·, «2.,5 « 
Geraniamöl. Aus London wurde der Firma 

vor einiger Zeit ein Geraniumöl zur Begutacht- Ganz abgesehen von dem Geruch, der auch 
ung übersandt, das schon durch seine abnormen durchaus verschieden ist von dem des Lavendel
Kennzahlen die Verfalschung erkennen ließ: öls, zeigen schon die vorstehend aufgeführten 
d

15
• 0,9050; av - 280 26' ; E.-Z. 43,0 ; E.-Z. Eigenschaften, daß wir es hier mit ganz anderen 

nach Acetylierung 176,5 ; 55,9 pZt Geraniol; Oelen zu tun haben. Bei reinem französischen 
unlöslich in 7vproz. Alkohol. Durch mehrfaches Lavendelöl bewegen sich die Kennzahlen inner
Ausschütteln mit 70- und 80proz. Alhohol wurde halb folgender Grenzen: d15• 0,882 bis 0,895, 
Gurjun balsamöl abgl'schieden und durch sein aD - 3 bis - 9°, Gehalt an Linalylacet~t 30 
spez. Gew. 0,9183(15°) und die optische Dreh- bis 45 pZt, entsprechend den Esterzahlen 86 bis 
ung cm - 720 2q• näher charakterisiert. 130; löslich in 2 bis 3 und mehr Vol. 70 proz. 

Gingergrasöl. Im Herbst vergangenen Jahres Alkohol event. mit geringer Opaleszenz. 
wurde an Schimmel eh Co. ein Gingergrasöl zur Die im vorigen Aprilbericht gebrachten Ver
Degutachtung übersandt, das sich als ein ganz öffentlichungen über Lavendeldestillation werden 
grob mit Gurjunbalsamöl verfälschtes Oel er- von Roure-Bertrand Fils dahin ergänzt, dafl 
wies. Es war durch diesen Zusatz viel zu nach den von ihnen ausgeführten vergleichen
schwer (d15• 0,90971 und Yöllig unlöslich selbst den Versuchen auch die Destillation mit ·wasser 
in 9Uproz. Alkohol geworden, während das opt- aus Gefäßen mit doppeltem Boden der Dampf-
1Sche Vorhalten eine charakteristische Links- destillation nachsteht, und zwar in Oelausbeute 
drchung von a D - {j30 50' erkennen ließ. Das wie in Estergehalt des Oeles. Systematisch 
Gmjunbalsamöl wurde mit Alkohol abgeschieden während der ganzen Dauer der Ernte ausge
und es zeigte die optische Drehung a D - 92° führte Versuche haben außerdem ergeben, dafl 
40'. die Oelausbeuten beim ersten Schnitt am größten 

lleraclenm giganteum • Oel. Ein in aller- sind, dann etwas abnehmen und schließlich 
dings nur geringer lllenge destilliertes Oe], das wieder steigen (0,92; 0,81 ; 0,78; 0,83; 0,93 
:-ius trocl,enen Samen von Heracleum giganteum pZt). 
rn erner Ausbeute von 2,94 pZt gewonnen war, 1 Linaloiföl. Vom Instituto Medico N acional in 
hatte folg~nde Kennza~len: d,?o 0,8738, a D+1°01

, Mexiko erhielten Schimmel eh Co. ein authent
~Di:i'° }''\2t92, S.-Z . .3,7, -~·:Z. 2~1,9, E.-Z. nach isches Oel, das in Tepecoacuilco im Staate 

e ce Y ieren 311,8, loshch m 1,2 Vol. und Guerrero .uriter Aufsicht destilliert worden war 
mehr SOproz. Alkohol. und sich ganz analog den auf dem Markte befind-

Kampheröl. In einer Kampherölfraktion liehen mexikanischen Oelen verhielt : Blaßgelbe 
(~dp. 17~,5'' bis 1770 bei 7_63 mm Druck) wurde Farbe, ~15~0,8~69, ao -10°61

, S.-Z. 2,8, E.-Z. 
,on Sclmnmel eh Co. d-L1monen nachgewiesen. 18,3, loshch lil 1,7 Vol. und mehr 70 proz. 

K b I · "l E' Alkohol. o usc no , ... rne a_us Jap_an eingesandte 
Pro~e Kobusoh:?l war em D~stillat aus jungen Drei mit einem fetten Oole verfälschte Linaloc-
Zwe1gen und Bla~tern und Yerhielt sich folgender- öle stammten, obgleich die Muster aus ganz 
maßen:_ d15• ?.,9~ol, _av- 1032•, S.-Z. 0,7, E.-Z. entgegengesetzten Weltgegenden eingesandt 
4

1
3,. tn:be ~oshch m 10 Vol. 80proz. Alkohol, wurden, offenbar aus derselben Quelle, und 

los_lich 1,11 0,D Vol. und mehr 90 proz. Alkohol, zwar weisen die Spuren darauf hin, daß der 
be1_m '\ erdunnen schwache Opaleszenz. Die Zusatz bereits im Produktionslande selbst vor
w~1tere An_aly~e erg~b, daß das Oe! 0 i t r a 1 , genommen wurde. Die Oele zeichneten sich 
CI n e o l (isoliert nuttels der Resorzinvorbind- entsprechend dem Charakter des Fälschungs
ung) un~ An: t hol (etwa 16 pZt) enthält mittels durch Unlöslichkeit selbst in 95pro,. 
wahrschewheh 1st aber auch lllethylchavicol ~ Alkohol aus und durch die hohen Verseifuogs
gegen1 da die dafür in Betracht komme zg zahlen von 131 bis 136 . 
.Fraktion zunächst nicht zum Erstarren gebn~h~ Ein aus Li n al o esa m e n gewonnenes Oe! 
w~rden konnte_, '11'.as aber nach 2stiindigem Sieden haben Roure - Bertrand Fils untersucht. Es 
m:t starker I:ahlauge \Umlagerung zu Anethol) verhielt sich folgendermaßen: d15o 0,8883, aD + 
leicht zu erre10hen war. 10 30', V.-Z. 29,:d entsprechend 10,2 pZt Linalyl-

Lawndelöl. . ;\!an bat mehrfach versucht acetat; löslich in 1,5 Vol. und mehr 70proz. 
sogenannte spamsche Lavendelöle auf den ll1 kt Alkohol. Die Hauptfraktion des Oeles roch aus
zu _werfen u1:d als französisches Lavendelöl 3:n- gesprochen nach Linalool, von dem wahrschein
zub1eten. _p1ese Oele, über deren botani h lieh die rechtsdrehende Modifikation vorlag, wie 
Herku~ft uberhaul?t noch nichts Genaue!:! sie~ aus der Drehung des ursprünglichen Oeles und 
kannt 1st haben m t L d 1··1 der dem Lioalool entsprechenden Fraktion ge-
g 

. , , d 
1

1. haven. e_o nur den Namen 1 e e sch ossen wurde. m msam ur: g e1c en m ihrem ganzen v _ 
halten sehr nel mehr dem Spiköl von dem e-~· 
sich · t d h · ' srn (Schluß folgt.) meJS. nur urc ihre geringe Linksdrebu 
unterscheiden: ng 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Antivermicin - Zäpfchen gegen After
wUrmer enthalten eine Naphthalin-Emulsion. 
Darsteller: , Dr. ]{. · Aschoff in Bad Kreuz
nach. 

Aretontabletten enthalten nach Pharm. 
Ztg. 1908, 312 als wirksame Körper Bor
säure, Aluminiumacetat, Thymol, Tannin und 
Natriumchlorid. Sie werden zur Bereitung 
von antiseptischem Mundwasser benutzt. 
Darsteller: Ad. Kirch in Wiesdorf a. Rh. 

Atropin· Oel, Eserin · Oel, Kokai'.n · Oel 
und Pilokarpin-Oe! nach Dr. von Pflugk 
sind Lösungen der betreffenden Alkaloide 
in einem besonders gereinigten Arachisöl. 
Gegenüber den wässerigen Lösungen zeich
nen sie sich durch Reizlosigkeit und Halt
barkeit aus, wie auch jeder in den Binde
hautsack gegebene Oeltropfen genau kon
trolliert werden kann, ob er wirklich in 
Berührung mit der Bindehaut gekommen 
ist. Sie werden von Apotheker E. Funck 
in Radebeul-Dresden hergestellt. 

Bedekur gegen Gallensteine : Nach Dr. 
K. Aschoft' 1. eine Flasche, enthaltend die 
Extrakte von Faulbaumrinde und anderen 
Pflanzen sowie Natriumsulfat; 2. enthaltend 
Kaffeeaufguß mit Fettsäuren. 

Burnham's Soluble Jodin ist nach W. 
A. Puckvera (Journ. of Amer. Med. Assoc. 
1908, 1056) eine der Lugol'schen Lösung 
ähnliehe Flüssigkeit, die in 100 ccm 3 g 
freies und 2 g gebundenes Jod enthält. 

Carsel nennen Hearon, Squire &; 
Francis, Ltd. in London S. E., 38- 40 
Southwark Street eine Mischung, die dem 
Karlsbader Salz entsprechen soll. 

Formaron werden von Dr. ]{. Aschoff 
in Bad Kreuznach Tabletten genannt, die 
Menthol und Formalin enthalten und wie 
die Formaminttabletten angewendet werden. 

Fucovesin • Tabletten enthalten die Ex
trakte von Fucus vesiculosus, Faulbaumrinde 
und anderes. Anwendung: als Entfettungs
mittel. Darsteller: Dr. ]{. Aschoff in Bad 
Kreuznach. 

Häm,;lkolade (Pharm. Zentralh. 49 (1908], 
43) soll nach «Gordian» 1908, Nr. 306 
aus Kakao, Zucker, Kartoffelmehl, etwas 

Haematogen oder Haemoglobin und Salz 
bestehen. 

Lactolade besteht nach «Gordian» 1908, 
Nr. 306 im. wesentlichen aus Zucker, Kakao 
und wahrscheinlich Magermilchpulver. 

Lecintabletten enthalten neben neutralem 
Eiseneiweiß glyzerinphosphorsaures Calcium 
Man läßt sie wie Bonbons im Munde zer
gehen. Lecinpulver enthält 10 pZt Eisen 
und ist in Zuckerwasser klar löslich. Ueber 
Lecin siehe Pharm. Zentralh. 46 [1905], 
422. 

Menthymol ist nach Norsk. Mag. f. Lae
gevid. Nr. 4 eine Vereinigung von Kampher, 
Menthol und Thymol, mit welcher das die Röhre 
des Einatmungsapparates füllende Fließpapier 
getränkt wird. Anwendung: gegen Schnupfen. 

Nastin (Pharm. Zentralh. 48 (1907, 69) 
ist verbessert worden und stellt jetzt nach 
Deycke (Berl. Klin. Wochenschr. 1908, 
806) eine Vereinigung von Nastin und 
Benzoylchlorid dar und wird Nastin B ge
nannt. Es wird von Kalle db Co. in 
Biebrich a. Rh. in 2 Stärken in den Handel 
gebracht, von denen die schwächere Na s t in 
B 1, die stärkere Na s t in B 2 ist. Beim 
Eintreten allgemeiner oder örtlicher Reak
tionen mit diesen Lösungen sind sie vorläufig 
auszusetzen. 

Neoform erhält man nach Carrasco 
(Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 1908, 
Nr. 15) als basisches Trijodphenolwismut, 
wenn man bei gewöhnlicher Wärme eine 
alkalische Trijodphenollösung unter kräftigem 
Schütteln mit der äquimolekularen Menge 
in 45 proz. Glyzerinwasser gelösten Wis
mutnitrat vermischt. Das sich ausscheidende 
gelbe, amorphe, schwere Pulver wird durch 
Dekantieren bei etwa 80 bis 90 o mit Wasser 
von Nitraten freigewaschen. Anwendung: 
bei krebsartigen Gewebsbildungen usw. 

Pill Cholelith (Pilula Cholelithica) 
besteht nach Angabe des Darstellers Parke, 
!)avis db Co. in Detroit aus 0,09 g Na
triumolei:nat, 0,09 g Natriumsalizylat, 0,02 g 
Phenolphtbale'in und 0,006 g Menthol. 

Pixavonseife ist nach Dr. K. Aschoff 
eine geruchlose, flüssige Teerseife. 

Pollantin, Marke R ist nach Pharm. 
Ztg. 1908, 313 ein mit Milchzucker ver
dünntes Pollantin (Pharm. Zentralh. 44 [1908], 
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376, 512; 45 (1904], 76, 278, 441) un~ 1 Sirup.us Sulfocol Aschoff enthält 10 p~t 
wird den Heufieberkranken empfohlen, bei ' sulfoguaJakolsaure Salze, 1 pZt Kalk m 
denen das reine Pollantin Reizerscheinungen I organischer Verbindung, sowie appetit
hervorruft. Darsteller: Schimmel cf; Go. anregende Bitterstoffe. 
in Miltitz bei Leipzig. Sirupus Thymi Aschoff enthält 15 pZt 

Radiogenschlamm ist angeblich ein Thymian-Fluidextrakt und 1,5 pZt Natrium
radiumhaltiger (soll wohl heißen: radioaktiver. bromid. 
Der Berichterstatter) Panzerschlamm von 
hoher Aktivität. Anwendung: bei Gicht, Sodophthalyl wird von C. Fleig (Bull. 
Rheumatismus usw. als Bad oder Umschlag. commerc. 1908, Nr. 3) Dinatriumchinon
Darsteller: Radiogen - Gesellschaft m. b. H. Phenolphthalei'n genannt, welches sowohl 
in Charlotttenburg I, Berlinerstraße 122. eingenommen als auch unter die Haut ge-

spritzt als reizloses Abführmittel wirken soll. 
Radiogur-Zylinder sind mit einer radio-

aktiven Masse gefüllt. Sie sollen durch Suppositol nennt Hartwig Franxen in 
einfaches Einlegen in das Badewasser jeden Hamburg 29 ein neutrales, geruch- und ge-
2. Tag ein Vollbad von 100 000 Einheiten schmackloses Pflanzenöl, dessen niedriger 
Radioaktivität geben. Darsteller: Radiogen- Schmelzpunkt seine Verwendung zu Stuhl
Gesellschaft m. b. H. in Charlottenburg I, zäpfchen, Stäbchen und dergleichen gestattet. 
Berlinerstra!!e 122. 

Rhachisa1,1. (Pharm. Zentralh. 49 (1908], 
246) hat nach Angabe des Darstellers 
folgende Zusammemietzung: Oleum J ecoris 
Aselli 30 pZt, Acidum Olei Jecoris Aselli 
jodatum (enthaltend 0,1 g chemisch ge
bundenes Jod) 1 pZt, Ferrum manno-vitellaium 
(enthaltend in gemeinsam organischer Bind
ung Eisen 0,3, Phosphor 0,05, Manna 12,0) 
15 pZt, Corrigentia und Wasser bis zu 100. 

Rottmann's flüssige Emulgier-Masse soll 
nach Apotheker JJfax durch kurzes Schütteln 
mit Lebertran eine sehr schöne, sahnige und 
vorzilglich haltbare Emulsion ohne Verwend
ung von Maschinen ergeben. Ihre Zusammen
setz~ng ist . unbekannt. Bezugsquelle: 
Voit cf; Co. m Milnchen II. 

Suppositoria haemorrhoidalia. Aschoff 
enthalten basisches Wismutoxyjodidgallat, Re
sorzin, Zinkoxyd, Perubalsam und Kakaoöl. 

Unguentum Sebo ist nach F1·itx Meyer 
(Dermat. Zentralhi. Bd. XI, Heft 5) eine 
Salbe, in der Produkte der Naphthaerde in 
eine besondere Eiweißverbindung gebracht 
sind. Sie verträgt Zusätze von Zinkoxyd, 
Pyrogallol, Schwefel, Tumenol usw. An
wendung: bei verschiedenen Hautleiden, be
sonders seborrhoischer Natur. 

Veroform antisepticum ist eine 6 pZt 
und Veroform germicide eine 20 pZt 
Formaldehyd enthaltende Seifenlösung. Dar
steller: Veroförm Hygienic Co. in New-York. 

H. :Mentxel. 

Salarthrin nennt Dr. A.schoff in Bad 
Kreuznach eine Einreibung mit 25 pZt Pfefferfälschung. 
Salizylsäure in Esterform. Ganzer schwarzer Pfeffer war, wie N . 

. Salipi~e sind überfettete flüssige Seifen- Petkoff in Sofia mitteilt, mit einer Mineral
leime mit Zusatz a) Jod, b) Guajakol und farbe überzogen, die in den gewöhnlichen 
?) Salizylsäure. Darsteller: Dr. H. A.schoff Lösungsmitteln unlöslich war, sich aber mit 
m Bad Kreuznach. Wasser abspülen ließ. Der Ueberzug be-

.serum zur Behandlung des Trippers stand aus Graphit, der mit einem Kleb
erhielten John Rogers und John C. Torrey stoff auf den Körnern befestigt war und 
(Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1908, 404) als Beschwerungsmittel sowie zur Verdeck
von Schafen, welche durch intraperitoneale ung minderwertiger, havarierter Ware diente. 
Impfungen mit auf 65 o C erhitzten Gono- Die aufgetragene Graphitmenge betrug 
kokkenkulturen immunisiert waren. · Wirk- 10,3 bis 1317 pZt, die Asche der Ware 
sam war seine Anwendung bei Komplikationen 112,0 bis 12,6 pZt. Die Alkalität derselben 
der primären tripperartigen Harnröhren- erschien normal. P. S. 
infektion, wie auch bei sekundären Er- \ Ztschr. f. öff. Chem. 1908, 133. 
krankungen. 
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Tinctura Jodi. <ler Flüssigkeit<les verdächtigen Safran nahm 
Zur Lösung der Frage wie weit sich die I an Stärke nicht zu, während die des echten 

Jodtinktur bei ihrer Aufb~wahrung im Dun- J nach einer Viertelstunde viel dunkler ge
keln oder Hellen verändert, stellte La Wall' worden war und zwar dunkler orangerot 
(Deutsch-Amer. Apoth.-Ztg. durch Schweiz. als die der verdächtigen. 
Wochenschr. f. Chem. u. Ph arm. 1908, 7 3) Der Wasser - und Aschengehalt war 
Versuche an. Zu diesen verwendete er nahe der Grenze, welche vom Holländischen 
reine Jodtinktur, dargestellt aus' Jod und Arzneibuch IV gestellt wird. Die Probe 
Alkohol nach Vorschrift der Pharmakopöe mit Schwefelsäure (blaue Färbung) fiel 
der Vereinigten Staaten. Ausgabe 1890, positiv aus. Trotzdem blieb aus oben an
ferner eine Jodtinktur, bereitet aus Jod, geführten Gründen der Verdacht einer Fälsch
Kaliumjodid und Alkohol . nach der gleichen ung bestehen. Weder durch Zusatz von 
Pharmakopöe Ausgabe VIII, und eine Jod- Alkalien noch von Säuren wurde die Farbe 
tinktur, hergestellt nach letzterer Vorschrift merklich verändert, so daß Kurkuma und 
mit der Abänderung, daß anstelle des Ka- andere Pflanzenfarbstoffe ausgeschlossen 
liumjodids Natriumchlorid verwendet worden waren. 
war. Die Untersuchung auf einen Teerfarbstoff 

Aus den Ergebnissen geht hervor, daß ergab die Gegenwart einer durch Wasser
reine Jodtinktur sich sehr schnell verändert, stoff reduzierbaren Stickstoff-Sauerstoff-Ver
die mit Natriumchlorid bereitete hatte an bindung, einer gelben Nitroverbindung. 
Jodgehalt verloren, während die mit Kalium- Wahrscheinlich hatte man echtem guten 
jodid versetzte sich gehalten_ hatte. Safran mittels verdünnten Spiritus den 

Die Erfolge bei allen drei verschieden größeren Teil Crocin entzogen und dieses 
hergestellten Tinkturen waren dieselben so- durch einen Teerfarbstoff ersetzt. -tx
wohl bei der Aufbewahrung im Dunkeln 
als auch im Hellen. 

. ( Vergl. hierzu auch Pharm. Zentralh. 
48 [1907], 622, 664.) - tx,-

Ueber verfälschten Safran 
veröffentlicht H. Wefers Bettink einen 
Aufsatz in Pharm. Weekbl. 1908, 73, aus 
dem folgendes zu berichten ist. 

Drei dem Verfasser zur Untersuchung 
übergebene verdächtige Proben hatten alle 
ein gleiches Aussehen, das nur beim Ver
gleichen einen geringen Unterschied in der 
Farbe zeigte. Sie war nicht dunkel orange
braun, sondern mehr gelblich-rotbraun, leb
hafter als bei echtem Safran. Die Proben fühlten 
sich beim Druck zwischen den Fingern nicht 
fettig, sondern mehr trocken an. Geruch 
und Geschmack stimmten mit denen von 
Safran überein, doch waren sie nicht so 
stark wie von gutem Safran. Bei der 
makro- und mikroskopischen Untersuchung 
waren keine fremden Beimengungen zu sehen. 

Beim Schütteln der Proben mit Wasser 
wurde dieses stark gelb gefärbt, schneller 
als bei gutem Safran, bei gleicher Menge 
und gleichem Volumen Wasser. Die Farbe 

Ueber Unverträglichkeit 
von Antipyrin, Phenacetin und 

Antifebrin 
erstattet Apotheker G. Ceroni in Bollett. 
Chim. Farm. 1907, 794 einen Bericht, aus 
dem hervorgeht, daß er, weil ein Arzt eine 
Mischung aus: 

Antipyrin Knarr 0,3 g 
Phenacetin Bayer 
Antifebrin . aa 0,2 g 

in Wachspapier verordnete, annahm, diese 
Körper vertrügen sich gegenseitig nicht. 
Daraufhin zielende Versuche ergaben, daß 
sich sowohl jeder Stoff für sich, wie auch 
mit einem der anderen beiden in gewöhn
lichem Papier aufbewahrt unverändert hielt; 
wurden dagegen alle drei gemischt, so 
wurde das Gemenge anfangs b reif ö r m i g, 
fast flüssig und trocknete später vollständig 
zusammen. Zur Verhinderung dieses Uebel
standes empfiehlt Verfasser, zwei der ge
nannten Körper innig im Mörser zu mischen, 
den dritten darauf ohne weiteres hinzuzufügen 
und in Wachspapier abzugeben. -t:,;;-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die angeblich war folgendes: Nach 8 stündiger Aufbewahr-
ung war in dem mit 1 pZt und auch mit 

konservierende Wirkung zweier 2 pZt Hacksalz (mit Hacksalz I oder mit 
Hacksalze Hacksalz II) vermischten Fleisch die Bakterien-

bat A. Reinsch, Direktor des chemischen zahl eine b öb er e als in dem ohne Hack
Untersuchungsamtes der Stadt Altona, eine salz unter gleichen Bedingungen aufbewahrten 
Reihe von Versuchen angestellt und zur Fleisch. Dabei hatte das mit Hacksalz ver
Klärung dieser Frage mit beigetragen. mischte Fleisch nach 8 Stunden eine schön 

Von dem Gedanken ausgehend, daß die rote, das mit 2 pZt Hacksalz II vermischte 
Zersetzung (Fäulnis) des Hackfleisches ledig- Fleisch sogar eine leuchtend rote Farbe, 
lieb durch Bakterien hervorgerufen wird und während das ohne Hacksalz aufbewahrte 
daher der Wert eines Konservierungsmittels Fleisch bei dem einen Versuch völlig grau, 
f!ir das Hackfleisch von seiner Wirkung auf bei dem anderen Versuch mißfärbig graurot 
das Wachstum der im Fleische enthaltenen geworden war. Nach einer Aufbewahrung 
Bakterien abhängig ist, glaubte der Verf., von 24 Stunden war das mit 2 pZt Hack
die gestellte Frage am richtigsten durch salz I und II vermischte Fleisch noch schön 
Fesh,tellung der im Hackfleisch enthaltenen fleischrot, sein Geruch normal. Das ohne 
Anzahl von Bakterien und den Verlauf ihres Zusatz von Hacksalz aufbewahrte Fleisch 
Wachstums in diesem mit und ohne Zusatz war grau bezw. bei dem anderen Versuche 
von Hacksalzen aufbewahrten Fleisch beant-, mißfarbig bräunlich rot geworden und hatte 
worten zu können. Die Zusammensetzung einen stark sauren Geruch angenommen. 
der beiden fraglichen Hacksalze war fol- Dabei war die Anzahl der Bakterien bei 
gende: Hacks a I z I bestand aus einem dem mit Hacksalz I vermischten Fleisch 
Gemisch von rund 79 T. phosphorsaurem genau dieselbe wie bei dem unvermischten; 
Natrium, 16 T. benzoesaurem Natrium· und bei dem mit Hacksalz II vermischten Fleisch 
5 T. essigweinsaurer Tonerde. Hacks a I z II war, insbesondere bei dem mit 2 pZt Salz 
war ein Gemisch von Kochsalz, phosphor- vermiscbte1:1, die Bakterienanzahl geringer, 
saurem Natrium, benzoesaurem Natrium als im ursprünglichen, unter den gleichen 
(10 pZt), Zucker, essigsaurer Tonerde und Bedingungen aufbewahrten Fleisch. Immer
schwefelsaurem Natrium. Zur Ausführung hin hatte aber auch hier eine erhebliche 
eines jeden Versuchs wurden in einer Vermehrung gegenüber der ursprünglich in 
Altonaer Schlächterei im Beisein des Verf. dem Fleisch enthaltenen Anzahl der Bakterien 
je 1 kg Fleisch in der sorgfältig gereinigten stattgefunden. Erst nacn einer Aufbewahr
Fleischbackmaschine zerkleinert. Nach gutem ung von 48 Stunden, also zu einer Zeit, 
Durchmischen des Fleisches wurde sofort die für die Praxis nicht tnehr in Betracht 
die Anzahl der im Fleisch befindlichen Bak- kommt war eine deutliche Hemmung im 
terien bestimmt. Je 200 g des Fleisches Bakterienwachstum des mit den Hacksalzen 
wurden dann mit 1 bezw. 2 pZt der Hack- vermischten Hackfleisches gegenüber dem 
salze - wie die Vorschrift lautet - ver- nicht mit diesen Salzen vermischten Hack
mischt und · ebenso wie das urprüngliche fleisch zu bemerken. In dem unver
Fleisch an der Luft in einer Porzellanschale mischten Fleisch war die ursprüngliche Bak-

locker geschichtet aufbewahrt. terienzabl innerhalb der 48 Stunden um 
Nach 8 Stunden wurde sowohl im ur- das 40- bezw. bei den anderen Versuchen 
sprünglichen Fleisch als auch in dem mit um das 130-fache gestiegen, bei dem mit 
1 bezw. 2 pZt Hacksalz vermischten Fleisch 1 pZt Hacksalz I versetzten auf das 20-
nach jedesmaligem gründlichen Durchmischen fache mit Hacksalz II auf das 12-fache. 
die Bakterienzahl mittels des Plattenver- Auch' die Farbe des mit den Hacksalzen 
fahrens bestimmt, sowie die Reaktion, das vermischten Fleisches hatte nach einer Auf
Aussehen und der Geruch des Fleisches fest- bewahrung von 48 Stunden eine erhebliche 
gestellt. Dasselbe geschah nach 2 4 und Veränderung erlitten. Das Fleisch war 
nochmals nach 48 Stunden. Das Ergebnis mißfarbig, graurot bezw. braunrot geworden. 
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Aus diesen Versuchen folgt, daß der Zusatz 
der üblichen 1 bis 2 pZt des Hacksalzes 
in den ersten 8 Stunden nicht eine Hemm
ung des Bakterienwachetums bewirkt, so n -
der n vielmehr eine fördernde Wirk
ung auf dasselbe ausübt, während die 
ursprüngliche rote Farbe des Fleisches völlig 
erhalten bleibt. Selbst nach 24 Stunden 
ist die hemmende Wirkung auf das Bakterien
wachstum - also die konservierende Wirk
ung - nur eine sehr geringe, die erhaltende 
Wirkung auf den Fleischfarbstoff aber eine 
bedeutende. · Eine einigermaßen erhebliche 
Hemmung des Bakterienwachstums tritt erst 
nach 48 Stunden ein. Den erfahrenen 
Bakteriologen kann der Ausfall der V er
suche nicht überraschen. Die in den ersten 
Stunden das Bakterienwachstum fördernde 
Wirkung der Hacksalze beruht auf ihrer 
alkalischen Reaktion, hervorgerufen durch 
das Vorhandensein von phosphorsaurem 
Natrium. Wie Doepner m einer kürzlich 

der König!. Zentralst. f. öff. Gesundheits
pflege zu Dresden mit Natriumsulfit aus
geführt worden. Schriftleitung.) 

Ueber den hohen Wassergehalt 
der Margarine 

ist in den letzten Jahren von Seiten der 
Nahrungsmittelchemiker öfters Klage geführt 
worden. In seinem Jahresbericht 1907 
führt A. Reinsch in Altona an, daß von 
81 Proben Margarine verschiedener Herkunft 
20 Proben (= 25 pZt) einen Wassergehalt 
von mehr als 16 pZt (bis 21 pZt) auf
wiesen. Der niedrigste Wassergehalt betrug 
6,85 pZt. (Daß das Unterarbeiten größerer 
Wassermengen in gewinnsüchtiger Absicht 
geschieht, dürfte nicht bezweifelt werden. 
Es wäre daher eiu ähnlicher Erlaß wie für 
Butter sehr am Platze. Berichterstatter.) 

P. S. 

Zum Färben der Blut-
erschienenen Arbeit nachweist, wirken selbst apfelsinen 
Zusätze von 5 pZt phosphorsaurem Natrium wird aus Petersburg ein folgenschwerer Fall 
noch fördernd auf das Wachstum der Bakterien. gemeldet. Von einem Apfelsinenhändler auf 
Erst wenn die Reaktion des Fleisches eine neu- der Straße hatte eine Frau Apfelsinen ge
trale bezw. saure geworden ist, kommt die kauft und sie einem Kinde geschenkt. 
konservierende Wirkung des benzoesauren j Letzteres hatte eine Apfelsine kaum in den 
Natrium bezw. der essigsauren Tonerde zur Mund gesteckt, als es aufschrie und Blut 
Geltung und bewirkt eine Hemmung, nicht aus dem Munde hervordrang. Ein sofort hinzu. 
aber, wie besonders hervorgehoben sein gerufener Arzt zog aus dem Rachen des 
mag, eine Aufhaltung des Bakterienwachs- Kindes ein Bruckstück einer Injektionsnadel 
tums, denn hierfür sind die verwendeten hervor. Im Kanal der Nadel konnten noch 
Mengen zu gering. Daß Doepner durch Reste einer roten Te er f a r b s toff I ö s -
seine Versuche, deren Ergebnisse in bak- u n g nachgewiesen werden und bei näherer 
teriologischer Hinsicht sich völlig mit unseren Untersuchung der Apfelsinen ergab sich, 
decken, außerdem noch festgestellt hat, daß daß sie mit. jener Farbstofflösung und 
das auch in oben erwähnten Hacksalzen Saccharinlösung eingespritzt worden waren. 
enthaltene benzoesaure Natrium geeignet ist, (Hierzu vergl. man Pharm. Zentralh. 42 
dem Fleische eine gesundheitsschädliche Be- [ 1901 ], 16.) P. s. 
schaffenheit zu verleihen, mag hier noch 
nebenbei erwähnt sein. Jedenfalls bedeutet 
der Zusatz dieser Hacksalze eine Täuschung 
des Publikum, da sie geeignet sind, Hack
fleisch, das schon stundenlang gelegen hat 
und daher einer weiteren Zersetzung anheim 
gefallen ist sowie der Infektion mit allen 
möglichen Krankheitskeimen ausgesetzt war, 
infolge der Erhaltung der frischroten Farbe 
als frisch gehacktes Fleisch erscheinen zu 
lassen. 

(Ganz ähnliche :Versuche mit fast gleichen 
Ergebnissen sind vor mehreren Jahren in 

Verbot eines Konservierungs
mittels in Ungarn. 

Der ungarische Minister des Innern hat die 
Fabrikation und Inverkehrsetzung des Fleisch
und Wurstkonservierungsmittels «Irnol», eines 
deutschen Erzeugnisses, für das Gebiet Ungarns 
verboten, mit der Begründung, daß dasselbe ge
sundheitsschädliche Wirkungen haben könne. 
Entsprechende Verfügungen hinsichtlich der 
Au~schließung des genannten Mittels au~ dem 
Post-, Eisenbahn- und Schiffsverkehr, sowie .der 
Zollbehandlung haben der Handels- und Finanz-
minister getroffen. W. Fr. 

Konserven-7,tg. 1908, 170. ' 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber den Kampher in unseren 
Kolonien 

hat Franx 0. Koch in «Der Seifenfabrikant» 
1908 280 einen Aufsatz veröffentlicht, aus 
dem hervorgeht, daß man bei der sich ir?mer
mehr steigernden Nachfrage nach diesem 
früher sehr beschränkt verwendeten Produkte 
auch in unserer ostafrikanischen Kolonie 
eifrig an der Arbeit gewesen ist, um recht 
bald mit den Anbauversuchen des Kampher
bau~es zu einem entgiltigen Ergebnisse zu 
gelangen. Im April 1905 waren 300 eng
lische Pfund Kamphersamen bezogen worden 
und diese im Juli 1905 auf Beeten, die in 
einer Höhe von 1,5 m leicht überdacht 
waren, im Saatkampe ausgelegt. Bei trockenem 
Wetter wurde abends begossen. Man erhielt 
etwa 70- bis 80 000 Pflanzen. 

Da der Kampherbaum am besten im 
Mischwalde gedeiht, so wurden im Saatkamp 
Cedern-, Mahagoni- und Mouletpflanzen ge
zogen. Diese gediehen sämtlich gut. Im 
November wurden 12 cm hohe Kampher
pflanzen im 4 m -Verband ausgepflanzt, um 
andere Holzarten dazwischen zu setzen. Von 
diesen Kampherpflanzen gingen etwa 90 pZt 
ein, weil sie noch zu klein gewesen waren. Im 
Kampe machten die Pflanzen vom November 
ab ganz bedeutende Triebe und hatten ein
zelne am Ende des Jahres 1905 eine Höhe 
von l m erreicht. Der spätere Verlauf der 
Kultur war im allgemeinen ein guter, wenn 
auch die Entwickelung eine sehr verschiedene 
war. Je trockener der Boden, desto lang
samer wuchsen die Pflanzen. Je höher der 
Standort am Bergeshang, desto kleiner waren 
sie. Am besten gediehen die Pflanzen im 
feuchten Boden, deren größte Bäumchen 
direkt in Wasserlöchern standen. Die Durch
schnittshöhe der Pflanzen betrug ungefähr 
1
/, m , aber auch über 2 m. Die Pflanz

weite war 2 X 2 m. Ueber den Einfluß 
der Pflanzweite auf die spätere Entwickel
ung ist bisher leider noch nichts festgestellt 
worden, ebensowenig darüber, ob der Anbau 
im Mischwalde oder in reinen Beständen 
vorteilhafter ist. 

Hinsichtlich der Ausfuhr steht Japan mit 
8 Millionen Pfund i. J. 1904 an der Spitze. 
Das :Produkt 1!tammt von Camphora Cinna-

momum, welcher Baum sich zwischen dem 
1 O. und 34. Breitengrade findet. Gewonnen 
wird es durch Behandlung des zerkleinerten 
Holzes des Baumstammes mit Wasserdämpfen, 
während sich die Kampherdämpfe in geeig
neten Glasgefäßen verdichten. Hierbei wer
den etwa 1 pZt Kampher und 2 pZt 
Kampheröl gewonnen. · . 

Weiterhin berichtet Verfasser über die 
Kampherkulturen in Indien nach Mitteilungen 
von D. Sandmann etwa folgendes: 

Die etwa 15 Zoll hohen Pflanzen werden 
in Plantagen ausgepflanzt und es können 
nach 2 bis 3 Jahren die jungen Triebe und 
Blätter in Stücke von 1 Zoll Länge ge
schnitten entweder frisch oder an der Sonne 
getrocknet zur Destillation gebracht werden. 
Die in Ceylon zur Zeit verwendeten Apparate 
sind noch verbesserungsbedürftig. Die Haupt
sache ist gute Kühlung. Der Kondensator 
müßte so eingerichtet werden, daß eine Ver
stopfung durch die kristallinische Masse nicht 
eintreten kann. Die Ausbeute beträgt im 
Durchschnitt 1 pZt, davon 0,8 reiner Kam
pher und 0,2 Kampheröl. Letzteres von 
ersterem zu trennen macht noch viele 
Schwieriglrniten. Die Angaben über den 
Ertrag der einzelnen Kampherbüsche gehen 
weit auseinander. Bei einem Destillations
ertrag von 180 Pfund, davon 144 Pfd. 
Kampher, dieser das Pfd. zu 1 Mk. 40 Pf., 
das Pfund Oel zu 11 Mk. berechnet, ergibt 
für 1300 bis 1400 schneidbare Kampher
büsche einen Jahresertrag von 240 Mk. 
Jedenfalls stellt sich die Anpflanzung des 
Kamphers noch billiger als die des Tees. 

H. llf. 

Die Asche von Kamala. 
Die überaus häufige Verfälschung der 

Kamala mit erdigen Bestandteilen ist sehr 
leicht durch Bestimmung des Aschegehaltes 
nachweisbar. Während die reine Droge nur 
etwa 1,4 · pZt Asche liefert, beobachtete 
Rabak zwischen 20169 und 30,85 pZt 
Asche. R. L. Schuh suchte festzustellen, 
wieviel Aschebestandteile bei der gewöhn
lichen Veraschung im Platintiegel im Gegen
satz zu dem nachfolgenden Verfahren ver
loren gehen. Wurde die Droge in . einer 
Platinschale verkohlt, d. )1. bis alle flücht
igen Stoffe verbrannt waren, die Masse dann 
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ausgelaugt, der unlösliche Rückstand auf 
einem Filter gesammelt und mit dem Filter 
in einer Bunsen-Flamme verbrannt, darauf 
diese Asche in die Platinschale gegeben und 
darin nun auch der wässerige Auszug der 
Kohle eingedampft, so erhielt der Verfasser 
um etwa 014 pZt höhere Werte, als wie 
bei dem längeren Erhitzen der gesamten 
Asche im Tiegel (gewöhnliche Methode). 

Pharm. Review 1907, 1.l9. :Ev. 

welche die charakteristischen physikalischen 
Eigenschaften und helle Farbe besaßen und 
frei von Schimmel waren. Die ungünstigen 
Berichte über diesen Artikel sind nicht durch 
das zu medizinischen Zwecken verwendbare 
Gambir-Catechu veranlaßt, sondern wahr
scheinlich durch das in der Färberei und 
Kattundruckerei gebrauchte. :Ev. 

Amer. Journ. of Pharm. 1907, 203. 

Folia Boldo, 
Gambir-Catechu des Handels. von Pcumus Boldus Moll. (Boldoa fragrans Juss.), 

Nach der amerikanischen Pharmakopöe eJner in Chile heimische?- Monim(~cee, stammend, 
(8. Rev.) ist Catechu durch Gambir-Catechu smd von 0 .. Tunmann m der S~dd. Apoth.-Ztg. 

. . 1908, 108, m bezug auf anatomischen Bau und 
ersetzt worden. Die Anforderungen smd I Inhaltsstoffe einer eingehenden Besprechung 
folgende: nicht weniger als 70 pZt des . auf grund eigeri.er Untersuchungen unterzogen 
Gambir sollen in Alkohol löslich sein; es worden. P. S. 
soll nicht mehr als 5 pZt Asche hinterlassen. 
Charles H. La Wall hat nun verschiedene 
Handelssorten untersucht und dabei gefunden, 
daß Garn bir-Catechu in Würfeln stets den 
Anforderungen entsprach, ebenso Muster, 

Samadera lndica Gaertner. 
Die Pharmakognosie dieser besonders in den 

Tropm als Heilpflanze geschätzten Simarubacee 
wird von Dr. Rudolf Müller (Pharm. Post 1908, 
Nr. 25 u. flgd.) eingehend behandelt. P. S. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Verwendung I wird Eumydrin 1 bis 2,5 mg dreimal täg-
des Eumydrin bei Magenkrank- [ lich, gewöhnlich in Verbindung mit Alkali-

h ·t salzen (Natr. citric., Magnes. amm. phosph.). 
.. . 81 e~ . Das Mittel wurde von den Kranken gut 

macht Schon~ein (mediz. Abted~ng. des vertragen, Trockenheit im Halse, Pupillen
St. Stephan-Spitales m Budapest) Mitteilung. erweiterung Reizerscheinungen traten niemals 
DaFl Mittel, von, den Farben.fabriken vorm. auf. (Vergl: auch Pharm. Zentralh. 47 [19061 
Bayer &: Co., Elberfeld, m den Handel 367.) ' 
gebracht, ist ein Abkömmling des Atropin Wien. Med. Presse 1907 Nr. 46. Dm. 
und stellt ein weißes, krisb,llinisches , in ' 

Wasser und Alkohol gut lösliches Pulver Ueber die Verwendbarkeit des 
dar. Ungefähr 50 mal weniger giftig als 
das Atropinsulfat ist Eumydrin, infolge seiner Aristol (Aristolöl und Aristol-
Methylierung, auf das Zentralnervensystem paste) 
völlig wirkungslos und vermag somit seine spricht sich Daxenberger in Regensburg aus. 
therapeutische Wirkung auf die peripheren Das von den Farbenfabriken vorm. Bayer 
Nervenendiguogen, z. B. auf die Pupille, &; Co. in Elberfeld steril in den Handel 
die sekretorischen Drüsen des Magens usw. l gebrachte Aristolöl hat er teils in 10 proz., 
energischer zu entfalten. teils in 5 proz. Lösung in über 450 Fällen 

Verf. wandte das Mittel als gutes Ersatz- mit gutem Erfolge in Anwendung gebracht. 
mittel für die Belladonna bei verschiedenen Bei Verbrennungen bezeichnet er das 
Magenkrankheiten an und beobachtete, daß Ar ist o l ö I als das beste, zur Zeit SOU· 

sowohl bei Magengeschwür als bei nervöser veränste Mittel, welches bei allen Arten von 
Verdauungsstörung und vermehrter Salz- Verbrennungen, in jedem Grade und jedem 
säureabsonderung die Schmerzen nachließen Stadium derselben und an jedem Körperteil, 
und in den meisten Fällen die Salzsäure- wegen seiner Ungiftigkeit auch an weit 
produktion herabgesetzt wurde. Gegeben ausgedehnten Flächen verwandt werden kann. 
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Wegen seiner Ungiftigkeit kann das Aristolöl riicksichtigen, daß nur Hornspatel und 
bei Verbrennungen als Volksheilmittel em- Porzellanmörser verwendet werden, da Aristol 
pfohlen werden. Auch bei Hautabschürf- als Jodverbindung speziell bei Berührung mit 
ungen, Hautgeschwüren, Unterschenkel- Metallgegenständen leicht eine Zersetzung 
geschwiiren und Wundliegen, hier, wenn die erleiden kann. Vor der Zink- und Airol
Absonderung gering bez. nachgelassen, hat paste hat sie den Vorzug, daß ihre Farbe 
sich das Mittel vielfach bewährt. Bei der der Hautfarbe ziemlich ähnlich ist, so daß 
Thiersr:h'schen Hautverpflanzung genügt sie im Gesicht unauffällig aufgetragen 
das Bedecken der überpflanzten Flächen mit werden kann. Die Aristolpaste findet An
sterilem Mull, welcher in Aristolöl getaucht wendung zur Bedeckung kleinerer, nicht 
ist. Dabei erübrigt sich das Bedecken mit klaffender Schnitt- und Rißwunden, von 
Silk protective oder Guttapercha. Bei tuber- Hautrissen und Schrunden, von Hautabschürf
kulösen Gelenkentzündungen, beim Gelenk- ungen, von kleinen Operationswunden, be
schwamm und oberflächlichem Knochenfraß sonders an Körperstellen, wo nicht leicht ein 
spritzte Verfasser durchschnittlich 5 bis 10 g Verband anzubringen ist, wie in der Um
einer 10 proz. Aristollösung ein, ein- bis gebung der Augenlider, der Nase, zum 
zweimal wöchentlich, in Verbindung mit Schutze der Haut nach Entfernung der 
lange fortgesetzter Bier'schen Stauung von Nähte, um die Stichkanäle vor Infektion zu 
einer Stunde Dauer. schützen, zum Verschluß von Punktions-

Die Aristolöleinspritzungen sind weniger öffnungen. Selbst größere, genähte Operations
schmerzhaft als die Jodoformeinspritzungen. wunden (so nach Blinddarmoperation) können 
Weitere Anwendung findet das Aristolöl bei mit der Paste verschlossen werden, welche 
gewissen Ekzemen, Schuppenflechte, nach regelmäßig 2 bis 3 Tage hält. Zu beachten 
Augenoperationen und Plastiken, zur Tarn- ist, daß beim Auftragen der Paste die Wunde 
ponade von Schleimhauthöhlen, zu Pinsel- nicht mehr blutet und daß die Umgebung 
ungen bei Haut- und Schleimhautrissen, zu derselben absolut trocken ist. Zur Ver
Einträufelungen in das Auge bei skrophu- stärkung der Paste kö~_nen eini~e fein_e 
löser Augenentzündung, zur Massage und 'Y attefa~ern als ganz du_nne Schicht mit 
zum Beölen von Katheter und Finger. emgeklebt werden. Da sie etwas langsam 

D' A . 
1 

• trocknet, kann man zum rascheren Trocknen 
ie ri s t O Paste wird unter Anwend- auch einen indifferenten Puder aufstreuen 

ung von Mucilago Gumm.~ arabici und Bolus 

1 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47 [1906] · 
alba hergestellt und enthalt 10 pZt Aristolöl. 580. 48 [1907] 77) ' 
B . d H t II d Jb · ' ' ' ·, Dm. e1 er ers e ung erse en 1st zu be- Die Heilkunde 190:l, Heft 2. 

Photographische Mitteilungen. 

Eine neue, außerordentlich 1 . . . 
em fi dl" h T [ turn, denn es gibt kem photographisches 
B k P ~ lC e ~ockenplatte. Kopierverfahren, welches ohne ein technisch 

e. anntltch lassen SJCh nur von einem I vollkommenes Negativ einigerma'Jen be
tech~isch vollkommen~n Negativ tadellose I friedigende Resultate liefert. Selbst für 
Kopien herstellen. S01tdem sich aber mehr I solche Kopiermethoden bei denen kleinere 
und ~ehr „auch ~uf dem Gebiete der Photo- Einzelheiten unterdrückt werden sollen, kann 
graphie kunstlensche Bestrebungen geltend ein in allen Teilen gut durchgezeichnetes 
m_~chen. und ~eshalb vielfach auf breite Negativ keinen Nachteil bringen. Das 
k~nstleris~he Wirkun.g des photographischen Ausland bezw. die ausländische Trocken
Bil.des großeres Gew1c~t, als auf die genaue platten - Industrie hat viel früher wieder
Wiedergabe der Details gelegt wird, glaubt erkannt daß der Schwerpunkt aller photo-
man de T h 'k d N t· ' . , r ec m es .1.: ega 1vverfahrens graphischen Erfolge in der Vervollkommnung 
keme besondere Sorgfalt mehr schenken zu der Trockenplatte liegt. Diese Erkenntnis 
müssen N t" J' J • t d' · · a ur ic 1 1s ies em großer Irr- der ausländischen Industrie hat zu einer 
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Verbesserung ihrer Erzeugnisse geführt, und Ganz besonders ist die außerordentliche, bisher 
ein nicht geringer Teil der deutschen Fach- von keiner anderen Marke des In- und Aus
photographen verarbeitete in Anerkennung landes erreichte Empfindlichkeit hervorzu
dieser Vorzüge ausländische Fabrikate, zu- heben. Als bester Beweis hierfür mag er
mal die immer weiter gehenden Ansprüche wähnt sein, daß sie sich nach Warnecke's 
des Publikum den tüchtigen Fachmann zur Sensitometer überhaupt nicht messen läßt, 
Benutzung der leistungsfähigsten Trocken- da dessen Skala nicht ausreicht. Nach 
platte geradezu zwingen. Der Dresdner ~%keiner beträgt die Empfindlichkeit der 
A.-G. Unger &; Hoffmann ist es nach Apollo-Elite-Platte 20 o und iibertrifft damit 
langen Versuchen und hohem Kostenaufwand alle bekannten hochempfindlichen Marken. 
aber gelungen, in ihrer Apo 11 o - Elite - Weiter ist es charakteristisch, daß selbst 
Platte ein Fabrikat herzustellen, welches geübte, an hohe Empfindlichkeit ihrer Platten 
die vorzüglichen Eigenschaften der ausländ- gewöhnte Photographen die ersten Aufnahmen 
ischen Trockenplatten in noch viel höherem auf der Elite-Platte immer überbelichteten. 
Maße aufweist, so daß jeder vorurteilsfreie Man kann der Firma Unger &; Hoffmann 
Fachmann, der allein bestrebt ist, das beste nur dankbar s_ein, daß sie sich bereit erklärt 
zu verarbeiten, in der neuen Platte gewiß hat, jedem ernsthaften Interessenten durch 
sein Ideal finden wird. Die neue Platte alle photographischen Handlungen kostenlos 
kommt mit vollem Recht unter dem Namen Muster der Apollo-Elite-Platte zur Verfügung 
Apollo «Elite»-PJatte in den Handel, denn zu stellen, Bm. 
sie besitzt tatsächlich alle Elite-Vorzüge. ~-----

Verschiedene Mitteilungen. 

Verkauf von giftigen photo
graphischen Artikeln. 

Dem Sächs. Ministerium des Innern ist 
zur Kenntnis gekommen, daß von Händlern 
mit photographischen Artikeln vielfach auch 
Gifte geführt und verkauft werden, z. B. 
Cyankalium, Rhodankalium, Quecksilber
cblorid1 rotes Blutlaugensalz, Uransalze. Vom 
Ministerium wird darauf hingewiesen, daß 
jene photographischen Artikel ebenfalls dem 
Gesetze über den Handel mit Giften unter
liegen und nur mit besonderer behördlicher 
Erlaubnis abgegeben werden dürfen. P. S. 

Ein Gärungs-Saccharometer 
mit Quecksilberfang ist Dr. Weidenkaff
München unter Nr. 327 692 als D. R. G. M. 
geschützt worden. Der Apparat, der in 
seiner teilweisen Ausführung an Bekanntes 
erinnert1 zeigt als neu, wie aus neben
stehender Abbildung ersichtlich, einen ge
räumigen, trichterförmigen Schenkel, in dem 
die zu vergärende Flüssigkeit bei der Gär
ung aus dem durch Glasstopfen ver
schlossenen Meßschenkel übersteigen kann, 
ohne daß man ein Ueberlaufen und damit 

Beschmutzen der Unterlage befürchten muß. 
An diesem trichterförmigen Schenkel -befindet 

sich eine mit Kaut
schukstopfen ver
schließbare Aus
buchtung, die den 
Zweck in vollkom
mener Weise er
füllt, das zum Ab
schluß der beiden 
Schenkel gebrauchte 
Quecksilber wieder 
zu gewinnen. Gießt 
man nämlich nach 
beendigter Gärung 
die Flüssigkeit durch 
den trichterförmigen 
Schenkel1 so sam
melt sich das Queck

silber in der Ausbuchtung, die sodann durch 
den Kautschukstopfen abgeschlossen werden 
kann. 

Als weiteren Vorzug besitzt der Apparat 
einen abnehmbaren vernickelten Metallfuß, 
wodurch ihm größere Stabilität verliehen 
ist. Das Mellrobr ist Präzisionsarbeit; ferner 
unterliegt jeder zum Veniand gelangende 
Apparat der Nachprüfung durch den Er-
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finder, wodurch GewäLr für .Zuverlässigkeit 
des Saccharometers bei richtiger Handhabung 
geboten ist. 

Der Apparat kann durch größere Ge
schäfte der einschlägigen Branche, sowie 
durch Dr. Weidenkaff-München 31 bezogen 
werden. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1908, 155. 

Vll. Haupt-Versammlung 
der Freien Vereinigung Deutscher 

Nahrungsmittelchemiker 
am 29. und 30. Mai 1903 in Bad Nauheim. 
Aus der Tages o r d nun g dürften folgende 

Vorträge interessieren : 
Untersuchung und Beurteilung der Milch; 

2. Beratung. Prof. Dr. B. Weigmann, Kiel. 
Untersuchung und Beurteilung des Honigs; 

2. Beratung. Prof. Dr. E. von Raumer, Erlangen. 
Ueber die Kennzeichnung von Marmeladen, 

Fruchtsäften und anderen Obstkonserven; Bericht 
über die gemeinschaftliche Beratung von Mit
gliedern der Freien Vereinigung mit Vertretern 
der Industrie. .A. Beythien, Dresden. 

Hierzu als Vorlagen: 
a) Entwurf von Leitsätzen der gemeinsamen 

Beratung. 
. b) Leitsätze für die Beurteilung der Marme

laden. F. Bärtel, Leipzig. 

Ueber die Gewinnung reiner Glyceride aus 
Fetten und Oelen. .A. Bömer, Münster i. W. 

Ueber refraktometrische Milchuntersuchung. 
0 . .Mai, München. 

Ueber polarimetrische Stärkebestimmung. 0. J. 
Lintner, München. 

Ueber das Vorkommen von Arsen in Marme
laden. G. Rupp, Karlsruhe i. B. 

Ueber die Badeeinrichtungen Nauheims mit 
darauffolgender Besichtigung der Badeanlagen 
und des Fernheizwerkes. Geh. Baurat Dr. Eser. 

Ueber den Wassergehalt der Margarine. (Leit
satz: «Der Wassergehalt gesalzener Margarine 
darf 16 pZt, derjenige ungesalzener Margarine 
18 pZt nicht übersteigen. » .A. Beythien, 
Dresden. 

Ueber den Nachweis von Fermenten mit be-
sonderer Berücksichtigung der Milch. (Mit 
Demonstrationen.) S. Rothenfusser, München. 

Ueber den Nachweis und die Beurteilung von 
Zuckerkalkzusatz zu :Milch und Rahm. E. Baier, 
Berlin. 

Die Lebensmittelgesetzgebung in den Ver
einigten Staaten von N ordarnerika. 0 . .A. Neufeld, 
München. 

W eiche Geldstrafen stehen den Kassen zu, die 
öffentliche Anstalten zur Untersuchung von 
Nahrungsmitteln unterhalten und welche Unter
suchungsgebühren sind den rechtskräftig Ver
urteilten zu Gunsten der Polizeikassen aufzu
erlegen? .A. Juckenack, Berlin . 

Der Nachweis von Kunsthonig. J. Fiehe, 
Straßburg i. E. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Alf, Th. B.in Riga. Um au.,gegossenen Salben, 1 Bunsen'schen Brenner, den man umkehrt, so 
Pasten, Schuhcreme usw. in der Büchse oder daß die Flamme nach unten gerichtet ist. s. 
Schachtel eine glatte, glänzende Oberfläche zu . . . 
geben ist Hauptbedinguna daß di"e Mas h Dr. Fr. rn W. Die nach den verschiedenen , o, se o ne St"d b t B . t B M"" h Schaum ausgegossen wird. Zu dem Zwecke a ten enaon en t e r y p e n ~- . unc ner, 
muß das Ausgießen durch einen Hahn am Boden ~ulmba?her, Dortmunder, sollen rn be_zug !hres 
des Mischgefäßes erfolgen, oder aus einem offenen e1gena~-t1gen Geschmackes usw. durch die .~ a r t e 
Gefäß, das an der Schnauze einen Schaumfänger des rn der betreffenden Stadt verfugbaren 
(einen genügend hohen Quersteg, der den Schaum ~asser.s bedingt w~rden und zwai· soll der 
zurückhält) trägt. Außerdem wirJ die in den Emfluß s10h schon bet der Malzbe~eitung (als 
Schachteln befindliche Masse, nachdem sie er_ We.ch'Yasser) gelt~~d machen. Eu~ Wasser 
k a 1 t et ist, durch rasches Ueberfahren mit einer von m1 ttler er -~arte S?Il zum We10.hen der 
Gasflamme nochmals oberflächlich gesvhmo!zJn G".rste und ~ur Bterbere1tung am g~e1gnetsten 
(abgeflammt), was eine schöne glatte, glänzende sern; auch b_nngen die Kalksalze gewisse Stoffe 
Oberfläche erzeugt. Dazu verwendet man einen zur Ausscheidung. P. S. 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der •Pharmazeutischen Zentralhalle> 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 :E:C e :r a. u s g- e 'b e :r-

Verleger: Dr, A, Sehneld1,r, Dresden und Dr, P. Siill, Dresden-Bl.allewitz, 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Silß, Dresden-Blaaewitz. 

Im Buchhandel durch Juiln1 Springer, Berlin N., lllonbljouplatz s. 
Drnok TOD Fr. Tittel Naohfolcer (Bernh. Ka.nath) In Dreaden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber Arsennachweis. buch IV bei der Prüfung des Glyzerins 
Von .A. Behre. auf Arsen an, während die Pharm. Germ. 

Mitteilung aus dem Chemischen Untersuchungs- Ed. II die Gutxeit'sche Reaktion zum 
amte der Stadt Chemnitz. Nachweis von Arsen empfahl. Dagegen 

Bei der amtlichen Kontrolle der Ge- schreibt die Bekanntmachung des Reichs
_brauchsgegenstände handelt es sich oft- kanzlers vom 10. April 1888 als Ver
mals darum, eine größere Anzahl von fahren zur Feststellung des wasserlös
Gegenständen (Spielwaren, Tapeten usw.) liehen Arsens in Gespinsten oder Ge
auf ihren Gehalt an Arsen bezw. auf weben die Marsh'sche Probe vor. Nach 
die Anwesenheit von Arsen auf grund Bettendorf sollen noch 0,01 mg, nach 
,der einschlägigen Gesetze zu prüfen. Marsh-Berxelius ebenfalls noch 0,01 mg 
,Die Literatur weist neben den quanti- As203 nachweisbar sein, die Gidxeit'sche 
tativen Bestimmungsmethoden für Arsen Probe soll sogar eine noch schärfere 
:als Schwefelarsen, arsenmolybdänsaures Reaktion geben und 0,005 mg Arse~ 
Ammon oder arsensaure Ammon-Mag- erkennen lassen. Es unterliegt nun 
nesia im wesentlichbn 4 Methoden auf, wohl keinem Zweifel, daß nur die Auf
welche dem qua 1 i tat i v e n Nachweis findung des Arsens im Marsh'schen 
.·dienen sollen, nämlich die Ausscheidung Apparat und die weitere Prüfung des 
des Arsens durch Kupfer, die Probe im Arsenspiegels allein als positiver Beweis 
Marsh-Berxelius'schen Apparat, die G1tt- für, die Anwesenheit_ von Arsen genom
xeit'sche Probe und die Farbenreaktion men werden kann. Gleichwohl kann 
nach Bettendorf. Letztere Methode aber besonders die Gutxeit'sche Probe 
~ibt noch heute das Deutsche Arznei- unter Umständen gute Dienste leisten 
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nämlich eben dann, wenn es sich um wendig, gleichzeitig neben der Test
die Untersuchung zahlreicher G~gen- probe auch eine Prüfung mit Bleipapier 
stände nebeneinander handelt, bei der vorzunehmen, oder besser den Unter
die Prüfung im .Marsh'sch~n. App~rat suchungsgegenstand (oder einen Teil 
unter Umständen zu langwierig ware. desselben) mit Salpetersäure zu zer
~Ian kann übrigens wohl annehmen, ~aß stören, letztere durch Schwefelsäure 
die Gufaeit'sche Probe in Laboratorien wieder gänzlich zu vertreiben und nach
vielfach Anwendung findet, sie darf her erst nach Gutxeit zu prüfen. Weiter 
jedoch eben nur als Vorprobe heran- muß darauf Rücksicht genommen werden, 
gezogen werden, um die verdächtigen daß das Zinksulfid, das zur Herstellung 
Gegenstände von den unverdächtigen der Lithopone verwendet wird, auch 
zu trennen ; denn da sie von außer- arsenhaltig sein kann, was bei der Be
ordentlicher Schärfe ist, so kann ein urteilung der Ware in Betracht zu 
negativer Ausfall der Probe wohl be- ziehen ist (natürlich nur bei mehr als 
weisend sein, während dasselbe nicht Spuren von Arsen). 
von einem positiven gesagt werden kann. Besonders hervorgehoben muß aber 
Ich selbst habe bei der Untersuchung immer werden, daß der positive Aus
von Tapeten auf Arsengehalt wiederholt fall der Gufaeit'schen Probe niemals 
die Beobachtung gemacht, daß die Gut- Beweiskraft haben kann, daß vielmehr 
~cit'sche Probe die Anwesenheit von stets eine Nachprüfung im ..Lrlarsh'schen 
Arsen anzeigte, während die Nachprüf- Apparat stattfinden muß. Zu diesem 
ung im Jlarsh'schen Apparat unter Zwecke ist dann das Untersuchungs
Einhaltung aller Vorsichtsmaßregeln objekt in geeigneter Weise vorzubereiten 
auch nicht die geringste Spur von Arsen durch Zerstörung der organischen Sub
ergab. Dieses täuschende Ergebnis der stanzen mit Salzsäure und Kaliumchlorat 
Gut~r·it'schen Probe dürfte zumeist wohl oder mit Salpetersäure. Hinsichtlich 
auf die Anwesenheit größerer oder ge- der Ausführung der Jfarsh'schen Probe 
1ingerer Mengen von Schwefelwasser- sei auf. die diesbezügliche reichhaltige 
stoff zurückzuführen sein, denn Silber- neuere Literatur verwiesen, vielleicht 
nitrat kann auch mit Schwefelwasser- noch unter dem besonderen Hinweis. 
stoff eine gelbe Verbindung bilden die darauf, daß bei geringem Arsengehalt 
sich jedoch von der betreffenden A~sen- die Untersuchungsflüssigkeiten sehr all
verbindung dadurch unterscheidet daß mählich in die Entwickelungsflasche 
sie mit ,v asser nicht sofort schwarz gegeben werden, und daß die Dauer 
"·ird unter Abscheidung von Silber, son- des Versuches 1

/" bis 1 Stunde mindestens. 
dern die gelbe Farbe trotz Anfeuchtung betragen muß. 
längere Zeit behält. Die im Anschluß an eine Nachprüfung 
. Bei arsenhaltig~n Fa~·ben auf Spiel- mit Mischungen von Schweinfurter Grün 
~ aren hai!_delt es sich meist um Schwein- bezw. Schweinfurtergrünersatz undLitho
turter Grun, dessen Farbenintensität ja ponen sowie mit den einzelnen Sub
du_rch organische Farbstoffe nicht er: stanzen selbst angestellten Versuche 
r~icht werden kann. Man mischt nun ergaben, daß in allen Fällen die Gutxeit
d~e Ers~tz~toffe für S~hweinfurter Grün sehe Probe positiv bezw. undeutlich 
die naturhch arsenfrei sind oftmals mit ausfiel, wenn die Substanzen direkt ver
Lithoi:onen ~:Mischung von Baryumsulfat wendet wurden, bei den Lithoponen 
und Zmksultid), um passende Deckfarben und dem Grünersatz aber negativ, wenn 
Z~l erhalten. Würde nun ein so ge- eine Oxydation mit Salpetersäure vorher 
farbt~r Ge~egenstand (ganz oder Teile stattgefunden hatte. Im Marsh'schen 
vo? ihm) direkt der Prüfung nach Gut:. Apparat wurde in beiden Fällen auch 
~ ~d unterworfen werden, so würde der ge- nicht die geringste Spur von Arsen 
bildete ~chwef~lwasserstoff die Reaktion nachgewiesen. Mischungen von Litho"' 
wes~~tl!ch beemträchtigen, meist soo-ar ponen mit Schweinfurter Grün_ dagegen~ 
unmoghcl:. machen. Es ist daher n°ot- in obiger Weise vorbereitet oder direkt 
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geprüft, gaben deutliche Reaktion so
wohl nach Gutxeit als im Marsh'schen 
Apparat; nach ersterer Methode waren 
0,013 mg As20 3 nach 10 Minuten 
deutlich erkennbar, nach letzterer wurde 
bei 0,05 mg As2 0 3 ein deutlicher 
Metallspiegel nach 20 Minuten langem 
Durchleiten erhalten. Dieses Ergebnis 
übersteigt die vom Standpunkte der 
praktischen Nahrungsmittelkontrolle an 
die Empfindlichkeit der Methoden zu 
stellenden Anforderungen ganz erheblich. 

Chemnitz, im .April 1908. 

daß für das Akonitin nur die von Freund 
vorgeschlagene Formel: C34H47 N011 oder 
C34H45N011 in Frage kommen kann. Bei 
der Behandlung von Akonitin wie auch von 
Pikrakonitin wurde dasselbe Tetraacetyl
benzoylakonin erhalten. Beim Erhitzen dm1 
Akonitin mit Methylalkohol auf 1200 erfolgt 
nicht eine völlige Aufspaltung der Base, 
sondern es wird nur Essigsäure abgespalten 
und an ihre Stelle tritt ein Methoxylrest. • 
In saurer Lösung ist Akonin gegen Per
manganat beständig, in alkalischer Lösung 
wird es oxydiert. Bei der Einwirkung von 
Brom auf Akonitin wird nur ein Perbromid 
gebildet, eine Substitution oder Addition 
findet hierbei nicht statt. J. K. Das Akonitin und das Akonin, 

Archiv d. Fharm. 24A, l36 u. 165. 
die beiden Alkaloide aus Aconitum N apellus, 
hat H. Schitlxe einer erneuten Untersuch-
ung, namentlich in Rücksicht auf ihre Kon- Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
stitution unterzogen. Aus der vorausge
schickten sehr ausführlichen geschichtlichen und Vorschriften. 
Uebersicht über die Akonitinforschung ist Aromatisches Brom ·Baldrian· Elixir 
zu entnehmen, daß das Akonitin Acetyl- (Extractum fluidum Valerianae 
benzoylakonin ist und daß es bei der Hydrolyse 

I 
b r o m a tu m) ist nach Apoth.-Ztg. 1908, 

unter intermediärer Bildung von Benzoyl-
1 
312 durch Perkolation aus Baldrianwurzel 

akonin in Essigsäure, Benzoesäure und Akonin I bereitet und enthält 10 pZt Erlenmeyer
zerfällt. Akonitin enthält 4 Methoxylgruppen 

I 
sehe Bromsalzmischung in Verbindung von 

und außerdem wie V erf. zeigen konnte, noch . aromatischen Zusätzen, welche die Verdauung 
eine an Stickstoff gebundene Methylgruppe befördern, die Eßlust anregen und den 
und 5 alkoholische Hydroxylgruppen. Die unangenehmen Baldriangeschmack verdecken 
Spaltungsbase Akonin liefert kein Nitrosamin, sollen. Es enthält wenig Alkohol und ist 
sie ist daher eine tertiäre Base, die eine Methyl- auch mit Erfolg bei Krampfhustenanfällen 
grnppe am Stickstoff enthält. Weder mit verordnet worden. Gabe: dreimal täglich 
Jodmethyl noch mit Methylsulfat liefert das einen Eßlöffel, bei Schlaflosigkeit abends 
Akonin ein Additionsprodukt. Das Akonitin eine Stunde vor dem Schlafengehen einen 
wurde vom Verf. teils selbst aus Aconitum- bis zwei Eßlöffel. Darsteller: Löwen-Apotheke 
Knollen dargestellt, teils von E. Merck in in Glauchau (Sachsen). 

Arsojodin werden nach Ztschr. d. Allgem. 
österr. Apoth.-Ver. 1908, 240 Pillen ge
nannt, von denen jede 0,12 g Natriumjodid 
und 0,001 g Arsen enthält. Darsteller : 
Stadt-Apotheke in Schärding (Oberösterreich). 

Darmstadt bezogen. Beide Produkte wurden 
ans Methylalkohol nmkristallisiert und zeigten 
dann den Schmpt. 197 bis 1980, Die 
kristallographische Untersuchung beider Prä
parate ergab Werte, die mit denen, welche 
A. E. Tutton bei der Messung der Akonitin
kristalle Dunstan's gefunden hatte, völlig Desalgin, ein pulverförmiges, innerliches 
übereinstimmen. Hieraus: geht hervor, daß Mitt_e~ zur „sch;1erzli~derung, e_~thält nach 
das englische Akonitin, welches Dunstan Philipp Boder s Berwht un;;efabr 25 pZt 
vorgelegen hat nicht nur chemisch wie Ver- Chloroform. 

' ' · Nt. fassers, Arbeit: ergab, sondern auch kristallo- Eustenin ist Theobrominnatnum- a rmm-
graphisch mit deutschem kristallisierten jodid. Anwendung: bei Aderverkalkung, 
Akonitin völlig identisch :ist. Aus der Ana- 1 Angina pectoris und Aortena.neurysma. Tages
lyse der freien Base, des Hydrobromids und gabe: 2,5 g als Pulver ~n Ob~~ten zu ! 
des a-Aurichloriddoppelsalzes geht hervor, oder 0,5 g oder in fertiger Losung (mit 
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S h · d Orangenblütenwasser) 3 Tee-1 Mucoferrin wird nach Nouv. Remed. 
acc arm un N 7 · E" .. t t 

löffel. Darsteller: Vereinigte Chininfabriken. 1908, r. em 1senprapara genann , 
F kf t M das Carroxxani aus den Mucin- und Mu-Zimmer &; Co. in ran ur a. . 

coidkörpern von Schnecken und dem Glas-
J odil wird ein Jodhydrat einer unge- körper frisch geschlachteter Ochsen durch 

nannten organischen Base genannt. Es Fällen mit Eisenchlorid erhalten hat. Es 
besteht nach Filippi (Nouv. Remed. 1908, stellt ein in sauren und alkalischen Flüssig
Nr. 7) aus 20,02 pZt Kohlenstoff, 5,98 pZt keiten lösliches Pulver dar und wird wie 
Wasserstoff, 15,69 pZt Stickstoff und 35,5 Carniferrin (Pharm. Zentralh. 35 [ 1894], 
pZt Jod. Es stellt weiße, geschmacklose, 737; 36 (1895], 61; 37 (1896], 110) an
in etwa 5 T. kaltem Wasser lösliche Kristall- gewendet. 
schuppen dar. Es wird in gleichen Gaben Okistyptin ist nach Philipp Röder's 
wie Kaliumjodid gereicht, wird langsamer Bericht ein geschützter Handelsname für 
als dieses ausgeschieden und hält den Körper· salzsaures Cotarnin, das in Pulver- und Ta-
unter längerer Jodwirkung. blettenform in den Verkehr gelangt. 

Magnesol ist nach Philipp Röder's 
Bericht der geschützte Handelsname für eine 
Magnesia citrica effervescens, welche mit 
und ohne Zucker in den 1 hndel gelangt. 

Podagrin wird_ nach Philipp Röder's 
Bericht ein silikathaltiges Badesalz genannt, 
das bei Gicht und Rheumatismus gute Dienste 
leisten soll. H. Mentxel. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im A p r i 1 1908 berichtet wurde: 

Acetannin 
Acid salacctic 
Alcuenta 

Seite 272 Dorema Seite 3171 Pixavonseife 
272 Edelfango Neuenabr 321 Puilantin Marke R 
329 Eumydrin 351 Pyocyanase 

Seit"' 345 
345 
33! 
346 
346 

Antisept. Scheiden-Spül-
wasser 

Anti verm;n · Zäpfchen 
Aretontabletten 
Arhovin 
Aristol 
Arthrisin 
Barta 
I3edekur g. Gallensteine 
Bernsteinsllureäther der 

Salizylsäure 
Berolina 
Betacaine hydrochloride 
B!enogonin-Präparate 
Bromural · 
Bronchiline 
Burnham's Soluble Jodin 
Carsel 
Chiniünuklei:oat 
Chininum tannicum basic. 
Chlorbutol 
Cholauran 
Dampfpulver für Pferde 

317 
345 
345 
334 
351 
283 
272 
345 

272 
3i7 
272 
272 
296 
2b3 
345 
345 
272 
233 
272 
329 
317 

Fixin 272 Radiogen-Schlamm 
Formamine 272 Radiogur 
Formamol i'72 Rbachisan 
Formaron 345 Rheuma-Tabakolin 

283, 346 
316 

Fucovesin-Tablelten 345 Rottmann's flüßige Emul-
Guajakose 334, gi~r-Masse 
Hämacolade 345 Salarthrin 
,Jod-Ameisensäure 343 Salipine 

3!6 
346 
346 

,Todomenin 329 Serum z. Behandlung des 
Krysol 3 ! 8 Trippers 346 
Lacto!ade 345 Sirup. Sulfocol Asehoff 346 
Lecintabletten 345 Sirup. Thymi Asehoff 346 
L<Jnic!ltpasta 272 Sodophthalyl 346 
l\Ialourea 272 Styptol 296 
Menthvmol 345 Succinyl-Salizylsänre 272 
N astin· 345 Suppositol 346 
Nastin-B 345 Suppositoria hämorrhoidalia 
Neoform 345 Aschoff 346 
Omega R.eform-Tilgnngspfl. 318 Unguentum Sebo 346 
Pill Cholelith 345 Veroform antisepticum 346 
Pilula Cholelithica 345 Veroform germicide 34G 
Pinus-Suppositorien und Verona! 333 

VaginHlkugeln 283 R. lrfentxel. 

Zur Darstellung der Brom- 1 Jodide oder Sulfate bilden oder man behandelt 
lk 1 t d M Alkylmorphiniumbasen mit Bromwasserstoffsäure. 

. a Y a e eR orphin Man kann aber auch diese therapeutisch wert-
wlfd nach dem :!'atente von J. D. Riedel, A.-G. vollen Bromalkylate aus den Chloralkylaten des 
(C:hem.-Ztg. 1~0 1, Rep. 61~) e~tweder Morphin Morphin durch Behandlung mit löslichen Brom
nut Alkylbrom1den oder mit Dialkylsulfaten be-. salzen oder mit Bromwasserstoffsäure erhalten. 
~~delt und die Additionsprodukte der letzteren Man kann auf diese Weise das bei der Herstell
!0 B~omide übergeführt ?der man setzt Morphin-1 ung von Kodei'.n aus Morphin, Alkali und Chl?r
b~al~ylat oder Morphmsulfatalkylat mit den methyl als Nebenprodukt abfallende Morphm-

tonuden solcher Metalle um, die schwerlösliche chlormethylat verwerten. -- lte. 
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Kristallformen des Schwefels wie die Kristalle. Eine Anzahl grö~erer Kristalle 
wächst auf Kosten der kleineren, die zu-

in Salben meist verschwinden. Sie gehen auch leicht 
lautet ein Aufsatz von 0. Stich in Pharm. bei den in der Praxis gegebenen Bewegungs
Ztg. 1907, 789, aus dem folgendes hervor- momenten in kristallinische Formen über, 
zuheben ist. ' zunächst Gewirre von Kristallskeletten bildend. 

Das~Bestreben, eine möglichst wirksa°:1e Zu seinen Versuchen benutzte Verfasser 
Schwefelsalbe herzustellen, hatte zur Bereit- zumeist eine · Salbengrundlage aus 70 T. 
ung der unter dem Namen Sulfolan, Thiolan wasserfreiem Lanolin und 30 •r. Olivenöl. 
oder Unguentum sulfuratum mite bekannte~ Die heißen Lösungen enthielten 2 pZt 
Präparate geführt. Spätere mikroskopische Schwefel. Außerdem wurde Schwefel zu 
Betrachtungen und chemische Prüfungen 2 pZt des Gesamtgewichtes der Masse in 
ließen erkennen, daß der vorerst gelöste Schwefelkohlenstoff gelöst, zugegeben. Bei
Schwefel sich größtenteils wieder abscheidet. gefügte Bilder lassen nur wenig von der 
Die quantitativen ,Bestimmungen sowohl des Gestalt der Kristalle erkennen. 
gelösten wie des abgeschiedenen Schwefels, Wiederholt vorgenommene mikroskopische 
der durch Oxydation in Schwefelsäure über- Messungen der Korngröße ließen die beiden 
geführt und als Baryumsulfat bestimmt nachstehend beschriebenen Präparate als 
wurde, ergab, daß nicht mehr als O, 16 pZt beste konzentrierte Schwefelverreibungen er
Scbwefel in Lösung geblieben war. Es ist kennen. 
nicht unwahrscheinlich, daß . die gelöste 1. Pasta Sulfuris pultiformis 30 pZt 
Menge des Schwefels sich bei längerer Auf- wurde erhalten durch Ausfällen von Schwefel 
bewahrung des Präparates noch verringert. aus Calciumpolysulfidlösung mit Eiswasser, 
Zur Erkennung der Formen und Beding- Auswaschen und Verreiben des noch feuchten 
ungen der Schwefelabscheidung sowie zur · Schwefels mit wasserfreiem :Lanolin zu einer 
Erreichung eines den Forderungen der Aerzte 30 proz. Schwefelsalbe. 
entsprechenden, in jeder Apotheke herzu- 2. Unguentum Sulfuris pultiformis 
stellenden Präparates wurde eine Reihe ver- 2 pZt wird in der Weise bereitet, daß 2 'r. 
schieden bereiteter Schwefelsalben genauer Schwefel in 70 Teilen wasserfreiem Lanolin 
untersucht. Bei der Feststellung der Kristall- gelöst und diese Lösung unter Zusatz von 
größe des aus seiner öligen Lösung aus- 30 T. kaltem Wasser bis zum Erkalten 
kristallisierenden oder durch Fällung erhaltenen gerührt wird. Je kälter das zugegebene 
Schwefels hatte es sich gezeigt, daß sie in Wasser (Eiswasser), um so feiner die Aus
den zähen Fettmassen um das 10- bis 15- scheidung. 
fache zuzunehmen vermag. Das nach so In bezug auf die Heilwirkung der Pasta 
langer Aufbewahrung erhaltene ständige Sulfuris pultiformis äußert sich E. Riecke 
Bild der Kristallisation zeigte bei dem Prä- in Deutsch. Med. Wochenschr. 1907, 2090 
parat frischer Fällung eine gleichmäßigejVer- dahin daß sie bei den verschiedensten Haut
teilung der Kriställchen und keine weit- krankheiten bei denen die Anwendung von 
gehenden Größenunterschiede, während bei Schwefelprliparaten überhaupt angezeigt ist, 
der mikroskopischen Betrachtung der Aus- eine sichere und andauernue ist. H. M. 
kristallisation aus öliger Lösung nur trupp-
weise gröllere Kristalle gefunden wurden, 
die teilweise den Schwefel in glänzenden 
rhombischen Oktaedern, teilweise in mono
klinen Prismen zeigte, zum 'Teil enthielt das 
Gesichtsfeld gar keine Schwefelteilchen mehr. 
Es scheint also in ein langsames Aufgehen 
der Schwefelkriställchen in einzelne große 
Kristalle stattzufinden, eine Wachsturnerschein
ung, die anderweitig schon bekannt ist. 

Bei Verwendung von kolloidalem Schwefel 
zeigten die Kolloidtropfen das gleiche Streben, 

Ueber Saccharin. 
Versuche welche Dr. Giovanni Par

meggiani 'angestellt hat, lieferten nach 
Bollett. Chim. Farmac. 1908, 37 folgende 
Ergebnisse: . . . 

Der Schmelzpunkt des Sacchann hegt bei 
2200 und nicht bei 220 bis 224°. Es 
löst sich in 400 'I'. Wasser von gewöhn
licher Wärme nicht aber in 250 oder 600, 
wie Andere 'angeben. Saccharin löst sich 
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in Essig~äure-Amyläther im Verhältnis 1 : 50, 
in Essigäther 1 : 20, viel mehr in Form
aldehyd Aethylaldehyd, Benzaldehyd und 
Aceton ' dageg•m wenig in Benzin, Toluol, 
Xylol 

1
und Methylalkohol. Anderers~its Iö_st 

es sich gut in Salpetersäure, wemger m 
Schwefelsäure und Essigsäure. 

Tropfen neutraler Bleiacetatlösung. Das 
Filtrat befreit man vom Blei mittels Schwefel
wasserstoff und schüttelt es mit 20 ccm 
Essigäther. Diese ätherische Schiebt bringt 
man auf dem Wasserbade zur 'rrockne, 
worauf man den Rückstand kostet und den 
anderen Reaktionen unterwirft. 

Saccharin wird in alkalischer Lösung von Zur qua n t i tat i v e n Bestimmung des 
naszierendem Wassertoff nicht angegriffen. Sacchttrin hat sich folgendes acidimetrisches 
Kaliumpermanganat und Wasserstoffperoxy~- Verfahren als praktisch und sehr gute: Re
Hisung greifen es nicht an, ebensowemg sultate gebend er"'.iesen: 50 ccm de_r zu 
Halogene und Salpetersäure in der Kälte, prüfenden Flüssigkeit werden eingeeng( und, 
während in der Wärme letztere es hydro· wenn nötig, wie oben geklärt, worauf man 
Jysiert und die Sulfogruppe zu Schwefelsäure sie mehrere Male (3 bis 6) mit 50 ccm 
oxydiert. 

1 
einer Mischung gleicher Teile Aether und 

Von allen Niederschlägen des Saccharin, Petroläther schüttelt. Dieses Lösungsmittel 
welche man mittels Salzlösungen erhält, ist wird empfohlen, um etwa vorhandene freie 
der empfindlichste und reichlichste derjenige, feste organische Säuren nicht mitzulösen. 
welchen man mit der wässerigen Lösung Die verschiedenen Auszüge vereinigt man, 
von 1iueck„ilberoxydulnitrat erhält. Dagegen bringt sie zur Trockne und titriert init 
reagiert Quecksilberoxydnitrat weniger em- 1 / 

200
. Normal - Aetznatronlösung. Die er

pfindlich und der Niederschlag löst sich im haltenen Resultate entsprechen den theoret
U eberschuß des Reagenz wieder auf. Neu- ischen. 

trale .. Saccharinlösuug_c~ werden ~urch „die Von den dargestellten Alkaloidsaccharinaten 
Salzlosungen von Chmm und Brucm gefallt, de das basische chi n ins a c c h a r in a t 
nicht dagegen durch die von Strychnin, wur hl aus wässeriger wie auch aus äther
:Morphin und Kokai:n. Diese Erscheinung ~owho L""s ng erhalten während Defiournel 
] . t d \' f u . ISC er ,0 u ' 

l '.en e em . er asser zur ntersche1dung eine wässerig-alkoholische Lösung vorschreibt. 
dieser pflanzhche1: Basen. Das aus ersterer Lösung erhaltene bildete 

Das Kondensat10nsprod~kt von Saccharin nadelförmige Kristalle, das aus der zweiten 
u_nd Formal~ehyd war weiß, amorph, hatte rhombische Tafeln. Beide lösten sich in 
~m wacb~~1t1ges Auss~he~ und _war in ge- 120 T. Alkohol, 500 T. Wasser und 
lm~er Warme unbes!and1g. Dre Konden- 1000 T. Aether. Die übrigen Eigen
sations?rodukte vers~bied~ner Phenole (Phenol, schaften stimmten mit denen des Saccharinates 
Hesorzm, Phlorogluzm, 'Ihvmol sowie a- und D fi z ··b • _ tx. _ , . • . von e ourne u erem. ;,-Naphthol) besaßen keme charakteristischen 
Merkmale. Die kennzeichnenden Reaktionen 
von Lcy haben keinen Wert, die von 
Spica bieten große Schwierigkeiten in ihrer Ueber das Harz von Pinus 
Anwendung und wenig empfindlich sind die Jeffreyi Murr. 
von Rieglcr und Lindo. . Das von 0. Leuchtenberger (d. Chem. 

Um das Saccharin in Getränken Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie 1908. 54) 
nach zuweisen, empfiehlt der Verfasser untersuchte Harz stammte nach Lemnon's 
folgendes Verfahren: Feststellung von pi n u s Je ff r e y i J.l!urr. 

50 ccm der ~etreffenden Flüssigkeit engt Dieser Baum ist in Kalifornien einheimisch 
man auf etwa die Hälfte ein, säuert, wenn und wächst auf trockenen Abhängen der 
erforderlich, mit Salzsäure oder Essigsäure Ausläufer der Sierra Nevada sowie auf den 
3
.~ und scl~~ttelt einmal ~it 30 ccm Essig- der Küste entlang sich ziehenden Hügeln. 

saure-Amylather aus. Dieser Aether wird Er scheint ziemlich verbreitet zu sein und 
empfohlen, weil er dem Weine und Likören ist unter dem Namen «Nut Pine», Nuß
w.~nig Farbstoff entzieht. Die ätherische ficht e, oder « D j g ge r pi n e» bekannt, 
Ik.o~ung lrnbt man ab, bringt sie auf ein I da seine Früchte von den Digger-Indianern 
·Jemes Volum d kl"" t · · · eu un ar sie mit wemgen I verzehrt werden. 
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Um das Harz zu sammeln, wird der 
Baum im Winter in einer passenden Ent
fernung vom Boden in Rinnen angehauen, 
worauf das Harz ausfließt. Durch Destillation 
desselben wird ein Kohlenwasserstoff, der 
aus Heptan besteht und als Fleckenreinig
ungsmittel gebraucht wird, erhalten. Das 
untersuchte Rohmaterial war zum größten 
Teil von dem Heptan· befreit. Es bildete 
braune, glasige, unregelmäßige Stücke, die 
sehr spröde waren und sich leicht zu einem 
gelblich-weißen Pulver zerreiben ließen. Das 
Harz hatte einen stark orangenähnlichen 
Geruch und einen ebensolchen, allerdings 
sehr schwachen Geschmack. Unter dem 
Mikroskop betrachtet, waren Kristalle nicht 
zu entdecken. Die Verunreinigungen des 
Harzes waren äußerst gering, e·s zeigten 
sich nur wenige Rinden- und Blattreste im 
Rückstand· der ätherischen Lösung. Die 
Lösung des Harzes rötete blaues Lackmus
papier ganz schwach. Das Harz löste sich 
in Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform, 
Aceton, Methylalkohol, Pyridin, Petroläther, 
Toluol, Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlen
stoff und Eisessig. Das Harz entspricht 
folgender Zusammensetzung: 

1. In A m m o n i u m k a r b o n a t lösliche 
Säuren: 

a) a-J effropininsäure, ein in Alkohol 
unlösliches Bleisalz bildend 4 pZt 

b) ß-Jeffropininsäure, ein in Alkohol 
lösliches Bleisalz bildend 9 » 

2. In Na tri nm kar b on at lösliche Säuren: 
a) a-Jeffropinolsäure, ein in Alkohol 

unlösliches Bleisalz bildend 35 pZt 
b) ß-Jeffropinolsäure, ein in Alkohol 

lösliches Bleisalz bildend 38,2 » 

3. Resen, gegen Kalilauge indifferend 10,4 » 

4. Aetherisches Oel 0,6 » 

· Die fehlenden Prozente sind Verluste und 
Verunreinigungen. T. 

Sirupus Ferri jodati, 
dessen Darstellungsweise in allen Arznei
büchern im wesentlichen die gleiche, dessen 
Gehalt an Eisenjodür jedoch meist ein ver
schiedener ist, hat Dr. Giuseppe Ranxoli 
in Hinsicht auf seine Zersetzlichkeit unter
sucht und darüber in Bollett. Chim. Farm. 
1907,1610 .berichtet. Nach diesen Mitteil
ungen _ teilt Verfasser mit Bourquelot die 
Ansicht,~ daß der Sauerstoff der Luft die 
zersetzende Wirkung ausübt. Als Ergebnisse 

dieses Einflusses führt er Eisenjodid, freies 
Jod und Eisenoxydhydrat an, welch letzteres 
sich durch Zutritt von Luft aus Eisenoxydul
hydrat gebildet hat. Einen Zusatz von 
Zitronensäure, wie ihn die schweizerische 
Pharmakopöe (0,2 g auf 1000 Sirup) vor
schreibt, hält Verfasser geeignet, eine Zer
setzung zu vermeiden. Die erhaltende Wirk
ung beruht nach Ansicht des Verfassers 
darauf, daß die Zitronensäure den Zucker 
invertiert, wodurch eine Oxydation des Eisen
jodür unmöglich wird. Noch einfacher wird 
das V erfahren, wenn statt der Zitronensäure 
reine Glykose verwendet wird. Die italien
ische Pharmakopöe schreibt einen Zusatz 
von 5 pZt vor. Zusatz von Ammoniumjodid 
oder J odalkali nebst reinem metallischen 
Eisen hält Verfasser auch für geeignet. 

Bei der Gehaltsbestimmung zieht Verfasser 
das volumetrische Verfahren dem gewichts
analytischen vor. Man versetze den Sirup 
mit einem Ueberschuß von 1/io - Normal
Silbernitratlösung und titriere mit 1/10 • Normal
Kaliumrhodanid unter Verwendung einer 
ammoniakalischen Eisensulfatlösung im V er
hältnis 1 : 10 als Indikator zurück. 

-fa,-

Ueber Marrubiin 
teilt H. M. Gordin (Chem.-Ztg. 1907, llß6) 
folgendes mit. Das nach der Methode von 
Matusow aus weiß e m A n d o r n extrahierte 
angebliche Marrubiin besteht nur aus Kalium
nitrat. Das Marrubiin hat die Formel : 
C20H280 4 (?), der Schmelzpunkt ist 154 bis 
155,5 o 0. Es ist leicht löslich in Aceton, 
Chloroform, Pyridin, warmem Phenol und 
heißem Alkohol, schwer löslich in Aether, 
Benzin und kaltem Alkohol. Es ist rechts
drehend. Von kalter wässeriger oder alko
holischer Kalilauge wird es nicht angegriffen; 
erst bei längerem Kochen nimmt es 1 Mol. 
Wasser auf und geht in Marru bii ns ä u re 
~ 0H30 0 5 (?) über. Deren Schmelzpunkt ist 
17 3 bis 17 4 o, sie ist rechtsdrehend und 
bildet leichtlösliche Salze, die nicht kristall
isiert erhalten werden konnten. Während 
Marrubiin Fehling'scheLösung und ammoniak
alische Silbernitratlösung nicht reduziert, 
reduziert die Säure beide Lösungen sehr 
schnell. Die Säure ist einbasisch und bildet 
Ester, von denen der Methyl- und Aethylester 
leicht kristallisieren. -he. 
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• . .. i Geruch und Geschmack dem Ricinusöl. Das 
Das ch1nes1sche ~o~zol . · heiß gepreßte Oe! ist bernsteinfarben, m~nch· 

stammt vom Firnisbaum ( chmes1sch : J mg, 1 mal ziemlich braun und schme~kt und _rrncht 
'l'zu-tung. Jing = Flasche - nach der wie Lardöl. Das spez. ~ew. hegt zwischen 
Form seiner Samen -- 'l'ung = Baum), der 0,924 und 0,936, w?be1 das kalt gepre!lte 
am besten in den Provinzen Hunan, Hupet Oel das schwerere 1st. Nachstehend smd 
~nd Szechuen auf steinigem Boden wächst. die Kennzahlen des Holzöles angegeben wie 
Der botanische Name ist Aleurites cordata i sie als Durchschnittszahlen aus verschiedenen 
dieser Baum gibt das am besten trock~ende Analysen resultieren : 
Oe!. Aleurites triloba liefert ein ähnliches, Erstarrungspunkt 170 C 
aber nicht ganz so gut trocknendes Oel. Jodzahl (Hübl) 160 
Das Oel wird auch japanisches Holzöl ge- Verseifungszahl 19-! 
nannt, aber es ist fraglich, ob dieses_ die Uulösliche Fettsäuren 96,4 pZt 

h Unverseifbare Anteile 0,5 » charakteristischen Eigenschaften des c mes- Freie Fettsäuren 3, 1 » 

ischen besitzt. Der Tung-Baum wird 10 
bis 20 Fuß hoch, selten höher als 22 und Die Gesamtfettsäuren zeigten einen Schmelz
die Samen oder Nüsse reifen Ende August punkt vo~ 37° und eine Jodzahl von 150,1. 
und im September, wo sie eingesammelt Rohes Oel, auf eine, Glasplatte gestrichen, 
undf&'getrocknet werden. j trocknet schneller als Leinöl, wird aber 

Das Oel wird in primitiver Weise von trübe. Diese Eigenschaft rührt wahrschein
den Eingeborenen gewonnen. Die Nüsse, lieh von den vorhandenen schleimigen und 
die 5 bis 7 Samen enthalten, werden in eiweißartigen Körpern her. In der Kälte 
einer flachen Pfanne über dem Feuer ge- wird das Oel wachsartig und scheidet stearin
röstet. Die Schalen und Kerne werden dann saure Salze aus. Es kann daher in rohem 
zwischen Steinen gemahlen und in hölzerne Zustande nicht verwendet werden und auch 
Handpressen gebracht, von wo das Oel ab- gereinigt kann es das Leinöl nicht ersetzen, 
fließt. Zm· Reinigung wird es durch Tücher sondern nur als Beimischung dienen, um 
filtriert. Der Rückstand aus der Presse einen Firnis härter, zäher und schneller 
wird vorsichtig geglüht und die so erhaltene trocknend zu machen. Das Holzöl kann 
Kohle wird zur Herstellung von chinesischer mit Blei- und Mangansalzen behandelt werden, 
Tusche verwandt. Das Oel, das nach Han- darf aber nicht über 180 o erhitzt werden, 
kow auf den Markt gebracht wird, soll von da es sonst schnell in eine Gallerte über
den Chinesen und Japanern schon seit Jahr- geht. Man erhitzt am besten vorsichtig bei 
hunderten zum Imprägnieren ihrer Boote 180 o, nimmt dann den das Oel enthalten
benutzt worden sein, da es die Feuchtigkeit gut den Kessel vom Feuer und rührt die fein 
a~hält; auch zu Brenn- u~d Leuchtzwecken gepulverten Salze hinzu. Bleiverb!ndungen 
wird es benutzt. Das frisch gepreßte Oel eignen sich besser als Manganverbmdungen 
sowie die Kerne selbst sind giftig. Seit und zwar genügen 2 pZt vom Gewicht des 
der Export von Hankow und Kanton groß Oeles. Will man Mangansalze verwerten, 
geworden ist, wird das Oel vielfach heiß so nimmt man am besten Manganborat und 
gepreßt. Den Importeuren hat die Ver- zw~r nur '/~ bis 1 pZt. Bei Resinaten 
packung des Oeles viel Mühe verursacht, da muß man sehr vorsichtig sein. Mit Leinöl 
beim Transport durch Leckage ein Verlust gemischt wird das Holzöl in der Oeltuch
bis zum dritten Teil entstand. Um dieses industrie benutzt aber hauptsächlich für 
zu verhindern, haben amerikanische Impor- fette Lacke. Zur 'verbessernng des schlechten 
teure sämtliche Zubehörteile für 6000 Fässer Geruches hat man viele Verfahren vorge
nach Hankow _gesandt, ~ie dort zusammen- schlagen, aber nur das von Ba:1g und 
gesetzt und mit Oe! gefullt wurden. Ruffin scheint Erfolg zu haben. Danach 

Die Qualität des Oeles wird bestimmt wird durch das bis auf 50° erwärmte Oel 
durch die Bezeichnung Hankow und Kanton. ein trockner Luftstrom 6 bis:8 Stunden lang 
Letztere Sorte steht 10 pZt höher im Preise. hindurcbgeleitet. Der Geruch soll dann 
Das Oel ist nicht immer gleich in der Farbe. noch kaum bemerkbar sein. Die Nicht
Kalt gepreßt ist es hellgelb und gleicht im Jöslichkeit des Holzöles in Alkohol verbietet 
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seine Verwendung für Spirituslacke. (Vergl. 
Pharm. Zentralh. 44 [1903], 477, 890; 
45 [ 1904], 245.) . . 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie. 
Aus "Der Seifenfabrikant» mögen noch 

folgende Angaben erwähnt sein. Die Namen 
des Holzölbaumes wechseln außerdem nach 
der verschiedenen Farbe der Blüten des 
Baumes (weiß, grün, rot). Der Hol~öl~aum 
erreicht eine Höhe von 20 Fuß bei emem 
Durchmesser von 7 bis 10 Zoll, doch sollen 
auch Bäume von 2 Fuß Durchmesser vor
kommen. Das Oel wird auf sehr primitive 
Art durch Pressung der nach einer Art 
Röstung von den Fruchtschalen be_freiten 
Samen gewonnen. Ein Baum liefert 20 
bis 50 Pfund Nüsse, welche ungefähr 40 
pZt Oel ergeben. Der Preis des Oeles 
schwankt zwischen 7, 7 5 bis 8 Taels für 
das Pfund. Im frischen Zustande ist das 
Oel außerordentlich giftig (auch das gelagerte 
Oel ist noch stark giftig (vergl. hierzu 
Pharm. Zentralh. 44 [1903], 477, 891; 
45 [19041, 149). Ein von den Chinesen 
angewandtes einfaches Gegenmittel gegen 
derartige Vergiftungen besteht darin, d~ß 
man Fichtenspäne in Wasser kocht und die 
vergifteten Teile in der Aufkochung wieder
holt badet. Das Holz des Baumes wird 
zum Bauen und auch zu feineren Ti2chler
arbeiten benutzt, da es wasserund urc.h-
1 ä s s i g ist nicht rissig wird und sich beim ' . Trocknen nicht wirft. Das Oel dient zum 
Polieren und Firnissen von Holzgegenständen, 
da das Oe! eins der am schnellsten trock
nenden Oele ist. Nach D. R. P. 137 340 
sollte durch Zusatz von Schwefel eine salben
artige Masse für medizinische Verwendung 
gewonnen werden, was aber in Anbetracht 
der Giftigkeit des Rohproduktes nicht unge-
fährlich erscheint. J. K. 

Das Oel von Aleurites Fordii 
Heussl 

gleicht in physikalisch-chemischer Beziehung 
dem gewöhnlichen Holzöl von Aleurites c?r
data (siehe oben). Es ist aber heller gefärbt, gibt 
einen lichteren Firnisüberzug beim Eintrocknen 
und weist folgende Kennzahlen auf: Spez. 
Gew. bei 150 0 0,9404, Jodzahl 166,7, 
Verseifungszahl 191,8, Hehner-Zahl 94,6. 

Chem.-Ztg. 1907, Rep. 467. P. S. 

Einige Eigenschaften von 
FichtenhoJ zölen. 

Das helle, « Tu r p y n e » genannte Oe!, 
das bei der Destillation von Fichtenholz 
gewonnen wird, besitzt nach 0. Kre(J 
(d. Cham. Rev. ü. d. Fett- und Harzindustrie 
1908, 54) ein Lösungsvermögen, das dem 
von Terpentin nahe kommt, es gleicht dem 
letzteren auch im spezifischen Gewicht und 
in der Ausdehnung beim Erwärmen. Der 
Einfluß der Temperatur auf den Brechungs
index ist bei Terpentin und «Turpyne» 
derselbe, doch ist bei einer gegebenen Tem
peratur der Brechungsindex des letzteren 
größer als der des ersteren. Eine Probe 
Fichtenholzöl, die zur Entfernung des cha
rakteristischen Geruches vorbehandelt war, 
besaß eine Dichte und einen Brechungs
index die praktisch mit dem Maximum für 
reine; Terpentin übereinstimmten. Es glich 
dem letzteren auch in der Veränderlichkeit 
der Dichte und · Brechung beim Erwärmen. 

Bei der fraktionierten Destillation stiegen 
die Refraktionszahlen mit den Siedepunkten. 
Die Dichten und Refraktionszahlen der 
ersten Refraktionen lagen in den Grenzen 
derjenigen des Terpentins. Die zwischen 
169 und 172 o übergehende Menge zeigte 
den Brechungsindex der ursprünglichen Probe. 
Die Bestimmung der Jodzahl gab sehr ver
schiedene und ungenaue Resultate bei allen 
Fichtenholzölen. Der Endpunkt der Titration 
war sehr unregelmäßig und wurde sehr be
einflußt durch den U eberschuß des zuge-
fügten Reagenz. T. 

Das Oel von Hamamelis 
Virginiana 

wird bei der Destillation von Zweigen der ge
nannten Pflanze gewonnen. Es wird zunächst 
ein grüner fettiger Stoff gewonnen, aus dem 
das Oel abdestilliert werden kann. Es besteht 
hauptsächlich aus Terpen, mi~ ehya 7 p_~t eines 
Alkohols und eines Esters, d10 mcht naher .. be
stimmt worden sind. Der in der Blase zuruck• 
bleibende Teil ist nach den Angaben von W. L. 
Scovilla (Chem.-Ztg. ;907, 1_136) ein dunkel
grüner wachsartiger Korper mit starkem Geruch. 
Er ma~hte etwa 72 pZt der Trocken~ubsta:iz 
der ursprünglichen Fettmenge au~ , 1~t von 
körnigem Bruch, wie Bienenwachs,_ z1.emhch !est, 
schmilzt bei 37 o C und hat bei 60° (: emen 
Brechungsexponenten von 1,445?, Ver~~1fungs
zahl 54,3, Jodzahl 73,6 Die Farbung ruhrt von 
Cblorophyll her. ---~-- -he. 
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Ueber Explosionen der Blausäure 
und über die Natur der dabei 

entstehenden Produkte 
hat Prof. Fgidio Pollacci in Bollett. Chim. 
Farm. 1907, 237 eine größere Arbeit ver
öffentlicht, aus der hervorgeht, daß Prof. 
Cmnprmi bereits im Jahre 1861 eine Ex· 
plosion der Blausäure und die Entstehung 
eines schwarzen festen Körpers aus dieser 
beobachtet hatte. Außerdem hat Dr. Belloni: 
festgestellt, daß nur Lösungen von 92 bis 
93 pZt Cyanwasserstoffsäure, nicht dagegen 
die offizinelle lOproz. explodiert, wobei Licht
abschl_uß und vollkommene Ruhe in bezug 
auf drn hocl1prozentige Lösung kein Hinder
nis bild_en. Die ein?ehendere Untersuchung 
des bei der Explosion sich ausscheidenden 
Körpers zeigte, daß sich bei seinem Erhitzen 
im Heagenzrohr sehr bald Blausäure und 
Ammoniak entwickelte. Nach Ansicht des 
Verfassers stellt der Körper eine kondensierte 
oder polymerisierte Blausäure dar auch ist 
das beim Erhitzen sich bildende Ammoniak 
in ihm nicht vorgebildet, sondern bildet sich 
e:.st durch. Zersetzen eines '.reiles der Blau
saure. Drn Elementaranalyse lieferte folgen
des Ergebnis: 

Berechnet für HCN 

C = 44,44 
N = 51,85 
II = 3,70 

Gefunden 

39,50 
49,90 

3,50. 

W eitere Versuche haben es best"f t d ß d Y" a tg, a 
:~r \.Orper nur ~us polymerisierter Blau-

s,iure besteht. Beim vorsichtigen E „ . kl . rwarmen 
emer emen Menge des Stoffes . . 
R I b m emem 

~agenzg a~e eobachtet man zunächst die 
füldun~ klemer Wassertröpfchen, welche sich 
an der Innenwand des Reagenzglases 
setzten, darauf bildete sich ein Da f dan
sich "b d w mp , er u_ er e~ assertröpfchen verdicht t 
und e1~e weiße kristallinische Schicht v:: 
Ammonmmkarbonat bildete. Die Ent t h 
des letzteren läßt sich wie folgt Ski~' ung 
A ' , er aren · 

ngenommen, daß sich bei der E 1 . • 
der Bla 

.. .. h Xp OS!On 
usaure zunac st Cyanu s" d" r aure und 

aus iese: Cyansäure bildet, so entsteht aus 
letzterer m Gegenwart von Wasserd" f 
schnell Ammoniak und Kohlend' ~mp en 
demgemäß Ammoniumkarbonat ioxyH und 

'. . M. 

Die chemische Natur der 
Schweelkohle 

suchte C. Hübner aufzuhellen. Die Scbweel
koble wird in großer Menge bei Halle a. S., 
Halberstadt, Aschersleben, zwischen Weißen
fels und Zeitz und im Mausfeldsehen bei 
Eisleben gefördert. Sie stellt in reinem 
Zustande einen Körper von gelblicher bis 
weißlicher Farbe dar, von erdigem Bruch 
und mattem Glanz. Während die Braun
kohle (Feuerkohle) das Umwandlungsprodukt 
der Holzsubstanz von Nadel- und Laub
bäumen ist, darf man die Schweelkohle als 
Produkt aus den Harzen dieser Bäume an
sehen,, was durch das Verhalten dieser Sub
stanzen gegen konzentrierte Salpetersäure 
gefolgert werden kann. Aus dem Benzol
extrakt der Schweelkohle ließen sich durch 
Des:illation keine kristallisiarenden Körper 
gewmnen. Wohl aber gelang dies durch 
Lösen des Benzolextraktes in Aether una 
Umkristallisieren aus heißem Alkohol. Hier
bei wurde ein Körper erhalten der in 

"ß ' we1 en Nädelchen kristallisierte, bei 7 7 bis 
7 8,5° schmolz, frei von Schwefel und Stick
s:off war und nach der Elementaranalyse 
drn Formel: 016H320 besaß. Brom sowie 
auch Benzoylcblorid waren ohne Einwirkung 
auf den Körper, der sich bei der trocknen 
Destillation in Kohlenoxyd und einen Kohlen
wasserstoff spaltete. Durch U mkristallisieren 
des in Aether unlöslichen Teiles des Benzol
extraktes aus heißem Eisessig wurde ein 
schmutzig weißer, in Nädelchen kristallisieren
der Körper vom Schmpt. 85 bis 860 er
halten, der schwefel- und stickstofffrei war 
und bei der Elementaranalyse die Formel : 
012H24 0 aufwies. 

Beide Körper verhielten sich in ihren 
Reaktionen ähnlich und werden als Ketone 
angesprochen. Aus dem in Benzol unlös
lichen Teil der Schweelkohle wurde durch 
Ausschütteln mit N atriumkarbonatlösung eine 
Säure erhalten, der nach, der Elementar
analyse die Formel: C38 H34 S2 0 13 zukam 
und welche zu den Huminsäuren zu rech
nen ist. Durch Destillation der Säure mit 
Kalk wurde eine merkaptanartig riechende 
Flüssigkeit erhalten. J. E.. 

Archiv der Pharm. 2U, 196. 
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Ueber die Bildungsweise der 
Alkaloide in den Pflanzen. 

Ausgehend von der wohl allgemein giltigen 
Annahme, daß die Alkaloide stickstoffhaltige 
Abfallprodukte bei der Umwandlung des 
Eiweißes oder Chlorophylls sind, sucht Pictet 
der Beantwortung der Frage nachzugehen, 
welches für jede Gruppe der Alkaloide die 
Ausgangssubstanz ist. Anhaltspunkte dafür 
bietet die Natur des stickstoffhaltigen Kerns 
der Alkaloide, der als solcher schon in den 
ursprünglichen Eiweißverbindungen enthalten 
sein muß. Koffe'in und seine Verwandten 
enthalten den doppelten Purinkern und ent
stammen demzufolge den Nukle'inen mit 
demselben Kern ; Strychnin und Brucin, als 
Derivate des Indols, sind wohl als Reste der 
Tryptophangruppe der Eiweißstoffe anzu
sehen, während die Alkaloide mit dem 
Pyrrolkern durch den Zerfall der Albumine 
entstehen. Verwickelter liegen die Verhält
nisse bei den Alkaloiden mit einem Pyridin
kern.' Hierfür nimmt Verfasser eine sekun
däre Umsetzung der Zerfallprodukte an. In 
vielen anderen Fällen werden noch nach
träglich eine oder mehrere Methylgruppen 
eingeführt, wie aus dem Auftreten verschie
dener als Glieder einer homologen Reihe 
sich erweisenden Alkaloide in einer Pflanze 
erhellt. Dieselben müssen erst nachträglich 
eingeführt worden ·sein, da das Radikal 
Methyl noch nie unter den Zersetzungs
produkten des Eiweißes aufgefunden worden 
ist Diese Fähigkeit, methylierend zu wirken, 
wird dem Formaldehyd zugeschrieben, zu
mal andere Gruppen, wie Methyl und höhere 
Homologe bisher niemals in einer Pflanzen
base nachgewiesen werden konnten. Der 
Formaldehyd soll nach Ansicht des Ver
fassers auch das für die Umwandlung der 
Pyrrol- in die Pyridinderivate nötige Kohlen
stoffatom liefern, indem als intermediäres 
Produkt ein Methyl- oder Methylenderivat 
angenommen wird. Wahrscheinlich wird 
diese Hypothese dadurch gemacht, daß bei 
der Destillation über Zinkstaub aus einem 
Kondensationsprodukt aus Formaldehyd und 
Pyrrol das den Pyridinkern enthaltende 
a-Picolin. erhalten wurde; gleichermaßen 
lieferte Pyrrolkalium mit Methylenchlorid das 
Methylen-Pyrrol. . Hake. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, XIV, 521. 

Ueber ein verfälschtes 
Santonin. 

Professor Virginia Lucchini berichtet in 
Bollett. Chim. Farm. 1908, 7, daß er ein 
Santonin erhalten hatte, welches einen sauren, 
durch den bitteren des Santonin verdeckten 
Geschmack besaß. Es begann bei 105 o zu 
schmelzen und verwandelte sich bei über 
1150 in eine karamelbraune Masse. Beim 
Erhitzen auf dem Platinblech entwickelte es 
nach Karamel riechende Dämpfe. Verfasser 
stellte fest, daß 25 pZt kein Santonin 
waren. Er vermutete als Beimischung 
Zitronensäure oder Weinsteinsäure. Die 
Anwesenheit letzterer erschien unsicher, 
während die der ersteren nachgewiesen 
werden konnte. Angestellte Versuche, 
Zitronensäure im Santonin nachzuweisen, 
ergaben folgendes Verfahren: 

Man bringt O,l bis 0,2 g des fraglichen, sauer 
schmeckenden Santonin auf ein Uhrglas 
und bringt es für 15 Minuten in einen 
Ofen bei 11 O o. Enthält das Santonin nur 
10 pZt Zitronensäure, so findet man eine 
völlig geschmolzene, gelbgefärbte Masse. 

-tx.-

Ueber Einwirkung von Licht 
und Wärme auf Formaldehyd-

Lösungen 
hat J. w: de Waal eine Reihe von Ver
suchen angestellt nnd deren Ergebnisse .in 
Pharm. Weekbl. 1907, 1207 mitgeteilt. 
Nach diesem fand es sich, daß Tageslicht 
die Bildung von Ameisensäure nur in ge
ringem Maße fördert. Enthält jedoch die 
Formaldehydlösung gleichzeitig geringe Men
gen Eisenchlorid, so beeinflußt das Licht, 
wenn eine gewisse Erwärmung (Sonnen
strahlen) mitwirkt, die Ameisensäurebildung 
ganz bedeutend. Formaldehydlösungen, bei 
gewöhnlicher Wärme und vor direktem 
Sonnenlicht geschützt aufbewahrt, zeigen 
keine Bildung von Ameisensäure. Diese 
wird durch Erwärmung, jedoch erst nach 
längerer und ziemlich starker (50°) Ein
wirkung gefördert. Nach Ansicht des Ver
fassers scheint der von den meisten Arznei
büchern verlangte S c h u t z vor Licht eine 
zu ängstliche Maßregel zu sein. -t,;,,-, 
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1 schlag mehr bildet, und die über diesen 
Ueber ein Verfahren zur befindliche Flüssigkeit eine gelbliche Färbung 

quantitativen Bestimmung der angenommen hat, stellt man die Anzahl der 
Salizylsäure . verbrauchten Kubikzentimeter Bromwasser 

t ·1t die Apoth.-Ztg. 1907, 1070 nach Arch. i fest und fügt einen Ueberschuß_ von 1/io
c]~1 Farmacol. e 'l'erap. Vol. XIII, Fase. V, 1 Normal-Kaliumjodidlösung und emen genau 
3 3 3 etwa folgendes mit : . . . J gemessenen U ebers~hu~ . von, 1 / 1 o · N o~mal-

Bringt man Bromwasser m eme Sahzyl- Thiosulfatlösung sow10 em1ge ~ropfen Stärke-
,. relösung so bildet sich nach und nach lösung hinzu und darauf soviel 1/1o·Normal-

s.m ' t ·tt · d · L"" h h blau ein Niederschlag. Das Brom r~ m en Jodlösung, bis drn osung sc wac 
Kern des Salizylsäuremoleküls em, . und es gefärbt ist. Aus der Menge d_er verbra~chten 
bildet sich Tribromphenol unter Freiwerden Jodlösung berechnet man die zur BIidung 
von Kohlendioxyd. des Tribromphenol erforderliche Menge !3ro~. 

COOH (Diese Bestimmung ist nicht neu, ~ie em 
CGH4 <on + 3Br2 Blick in die Literatur ergibt. Schriftltg.) 

C6H2Br30H + 3HBr + C02, -fa-

(Vergleiche hierzu Pharm. Zentralh. 40 Zur Bewertung von 
[1899], 444; 47 [19061, 241.) 1 Quecksilbercyanidpräparaten 

Hierauf hat Lagrange sein Verfahren ist es unter Umständen von Bedeutung, so
zur Bestimmung der Salizylsäure aufgebaut. wohl das Quecksilber als auch das Cyan 
Er bringt in die zu untersuchende Flüssig- quantitativ zu bestimmen. Zu diesem Zwecke 
keit (Harn, Exsudate usw.) einen Ueber- empfehlen E. Rupp und "F. Lehmann in 
schuß gesättigten Bromwassers und schüttelt Pharm. Ztg. 1907, 1020 folgendes einfache 
kräftig um. Nach dem der Niederschlag sich Verfahren: 
vollständig abgesetzt hat, wäscht er ihn so Man löst 1 g des Präparates in einem 
lange aus, bis das Waschwasser mit Silber- Maßkölbchen zu 100 ccm in Wasser auf. 
nitrat keinen Niederschlag mehr gibt. Dann zur Bestimmung des Quecksilbers 
bringt er das Filter mit dem Niederschlag werden 20 ccm der Lösung in einer Glas
in ein Becherglas, gibt 20 bis 30 Tropfen stöpselflasche mit 1 bis . ~ g Kaliu.mjodid 
Natriumbisulfitlösung (25 ° Be') und 3 bis und etwa 3 bis 5 ccm offizmeller Kah- oder 
.1 Tropfen Schwefelsäure und schließlich Natronlauge versetzt. Hierauf gibt man 
eine gesättigte Lösung von Kaliumperman- unter Umschwenken ein Gemisch aus 2 bis 
ganat hinzu. Zuerst entfärbt sich die Per- 3 ccm offizineller Formaldehydlösung und 
manganatlösung, schließlich erteilt sie der etwa 20 ccm w asser zu und s c h ü t t e I t 
F!Ussigkeit eino zwei bis drei Minuten an- etwa zwei Minuten andauernd um*;. 
dauernde leichte Rosafärbung. Nun filtriert Nun säuert man mit Essigsäure bis zum 
man, wäscht das Filter gut aus und fügt deutlichen Geruche an und läßt 25 ccm 
eine genau abgemessene Menge von 1/10- 1/io-Normal'.Jodlösung zufließen: D~s f~in 
Normal-Silbernitrat im Ueberschuß hinzu. verteilte Quecksilber pflegt sICh ziemlich 
Diesen Ueberschuß bestimmt man mit 1/10- rasch zu lösen, wenn nicht, befördert man 
Normal - Ammoniumrhodanid. Der Unter- den Lösungsvorgang durch häufiges Schütteln. 
schied gibt die Menge Silbernitrat an, welche Nachdem man sich überzeugt hat, daß am 
zur Bildung des Bromsalzes verbraucht Gefäßboden keinerlei Quecksilberspuren mehr 
wurde. wahrnehmbar sind, wird mit 10 ccm ver-

Dieses Verfahren von Lagrange hat Dr. dünnter Schwefelsäure angesäuert, um alles 
Eduardo Filippi geprüft und hat durch Jodcyan sicher und rasch zu zerstören, und 
vielfache Versuche festgestellt, daß die Er- der Jodüberschuß durch 1/

10
-Normal-Thio

gebnisse nicht genau ausfielen. Er be- sulfatlösung mit oder ohne Anwendung von 
schreibt darauf folgendes Verfahren: Man 
fügt der zu untersuchenden Flüssigkeit eine ~s ist durchaus _darauf zu achten, .daß 
genau gemessene Menge Bromwasser be- während dieser Reakhonsdau~r das ~em1sch 

nicht etwa in Ruhe gelassen wird, da _eme ;voll
kannten Titers hinzu, worauf ein Nieder- kommene Reduktion in diesem Fallo mcht BIChor 
schlag entsteht. Wenn sich kein Nieder- erreicht wird. 
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Stärkelösung als Indikator zurücktitriert. 
Die Berechnung ergibt 0,012604 g HgJ2 
gleich 1 ccm 1/ 10 ~Norma1Jodlösung, 012 g 
Hg0y2 = 1518 ccm 1/10-Normal-Jodlösung. 
Bei Anwendung von 25 ccm 1/10-Normal
Jodlösung sind. also 912 ccm 1/ 10-Normal
Thiosulfatlösung zur Bindung des über
schüssigen Jodes erforderlich •. 

Zur Bestimmung des Cyan bringt 
man 10 ccm obiger Lösung ( 1 : 100) mit 
etwas Wasser und 5 bis lO ccm offizineller 
Lauge in ein Glasstöpselglaa von etwa 200 
ccm Inhalt. Nun · gibt man· unter Um
schwenken 25 ccm 1/10-Normal-Jodlöag. hinzu 
und läßt die anfänglich strohgelbe, schließ
lich farblose Flüssigkeit bei gewöhnlicher 
Wärme oder 20 bis 30 Minuten im Wasser
bade stehen. Hierauf verdünnt man mit 
Wasser auf ungefähr 100 ccm, säuert mit 
verdünnter Salzsäure (etwa 25 ccm) an und 
titriert nach 1 bis 2 Minuten das unver
brauchte und wieder · abgeschiedene Jod mit 
1 / 10-N ormal-Thiosulfatlösg. zurück. 

Der theoretische Verbrauch an 1/ 10-

Normal-Jod für 1 g Quecksilbercyanid be
läuft sich auf 15,87 ccm, es müssen also 
bei Anwendung von 25 ccm 1/10-Normal
Jod zur Bindung unverbrauchten Jods 9113 
ccm 1/10-Normal-Thiosulfat erforderlich sein. 

H.M. 

-Ueber. ein neues Verfahren zum 
. Nachweis von Methylalkohol. 

Die W ahrnehmung1 daß Formaldehyd mit 
nitrithaltiger Salz- oder Schwefelsäure und 
einer Eiweißsubstanz eine Violettfärbung gibt, 
führte E. Voisenet zu einem neuen Ver
fahren zum Nachweis von Methylalkohol. 
Wenn zwar bei der Oxydation von Methyl
alkohol mit Kaliumdichromat und Schwefel
säure nicht Formaldehyd entsteht, so wird 
Methylal und Methylendiäthylat gebildet, die 
beide mit obengenannten Reagenzien dieselbe 
Violettfärbung ergeben wie. Formaldehyd. 
Bei der Oxydation von Aethylalkohol ent
steht Acetaldehyd, Aethylal, Essigsäure und 
Aethylacetat, welche die genannte Reaktion 
nicht ergeben. Von den übrigen Aldehyden 
geben nur die Oxyaldehyde (Aldebydphenole) 
ähnliche Färbungen, die aber zum Unter
schiede von den durch Formaldehyd erzeugten 
gegen Reduktionsmittel beständig sind. Die 
Reaktion wird zweckmäßig in der Weise 
ausgeführt, daß man 10 ccm des fraglichen 

Alkohols mit Wasser auf 50 ccm verdünnt, 
5 g gepulvertes Kaliumdichromat und 30 
ccm 20 proz.' Schwefelsäure zusetzt, schüttelt 
und etwa 1 Stunde stehen läßt. Hierauf 
werden ungefähr 30 ccm abdestilliert und 
die nun weiterhin überdestillierenden 20 ccm 
auf folgende Weise · auf Methylal geprüft: 
Man versetzt 4 ccm des Destillates mit 1 ccm 
Eiweißlösung und 15 ccm nitrithaltiger Salz. 
säure. (Die Eiweißlösung bereitet man sich 
durch Schlagen des Weißen eines Eies mit 
1/5 seines Volumens Wasser, die nitrithaltige 
Salzsäure durch Vermischen von 200 ccm 
Salzsäure mit 0,1 ccm 316 proz. Kalium
nitritlösung.) Hierauf wird kräftig umge
schüttelt; bis das koagulierte Eiweiß gelöst 
ist und dann im Wasserbade auf 50 ° 0 
erwärmt. Enthielt der· zu prüfende Alkohol 
Methylalkohol, so entsteht eine Violettfärb
ung, deren Stärke nach der Menge des vor· 
han_denen Methylalkohols schwankt und die des
halb eine kolorimetrische Bestimmung gestattet 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1907, 
XIV, 653. Ecke. 

Zur Bestimmung der Weinsäure 
nebenAepfel-undBernsteinsäure 
sind die bisher gebräuchlichen Verfahren von 
Barfoed, Schmidt und Hiepe, Jl[icko und 
Rarsten sehr unsicher und sie haben den ge
meinsamen Fehler, die Weinsäure in Form von 
Salzen zu fällen, deren Löslichkeit noch zu 
groß ist. J. v. Ferentxy (Chem.-Ztg. 1907, 
1118) verwendet deshalb ein basisches Mag
nesiumsalz zur Abscheidung der Weinsäure, 
das in einem Gemische gleicher Teile von Alko
hol und Wasser vollkommen unlöslich ist. Die 
entsprechenden Salze der Aepfel- und Bern
steinsäure sind in dieser alkoholischen Lösung 
noch !eich tlöslich.Die die dreiSäuren enthaltende 
Lösung wird auf ein kleines Volumen einge
dampft und mit soviel Alkohol versetzt, daß sie 
50pZt Alkohol enthält. Dann gibt man dem 
Weinsäuregehalt entsprechend Magnesiamixtur 
und 100 ccm konz. Ammoniakflüssigkeit zu 
und bringt den Weingeistgehalt wieder auf 
50 pZt. Nach gutem Durchschütteln läßt man 
die Lösung 12 Stdn. ruhig stehen, wobei eine 
kristallinische Fällung eintritt. Der Niederschlag 
wird abfiltriert, gut mit 50proz. Alkohol ge
waschen, getrocknet, geglüht und gewogen. Das 
Gewicht des Niederschlags,_ wird mit 1,875 
multipliziert, um das Gewicht der Weinsäure 
zu erhalten. -he. 
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Aus dem Be-richt 
von Schimmel & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 
April 1908. 

(Schluß von Seite 344.) 

:Niaouliöl. Ein authentisches Muster dieses 
dem Cajer,utöl sehr nahestehenden .aeukaledon
ischen Oeles (von M e l a 1 e u c a v i r i d i f l o r a 
Brongn. et Gris) ist hell-zitronengelb und riecht 
kräftig nach Eukalyptol, von dem es etwa 40 pZt 
enthält. Die son5tigen Eigenschaften des Oeles 
sind folgende: d15o 0,9284; aD- 1° 10'; löslich 
in 5 5 und mehr Vol. 70- und in 1 und mehr 
Y ol.' 80proz. Alkohol. Von den sonst im Ran del 
anzutreffenden Oele!! unterscheidet es sich durch 
<las wesentlich höhere spezifische Gewicht, das 
gewöhnlich zwischen 0,906 und 0,922 liegt. 
Diese Abweichung hängt vielleicht mit der sehr 
vervollkommneten Destillationsart zusammen. 

Petltgrainöl (Paraguay). Ein zur Begut
achtung eingesandtes Muster Petitgrainöl zeigte 
<lie ganz abweichenden Kennzahlen: d15o 0,8670; 
aD + 160 28'; S.-Z. 1,5; E.-Z. 27,5 und war 
völlig unlöslich selbst in 80proz. Alkohol. Durch 
fraktionierte Destillation der in 70proz. Alkohol 
unlöslichen Bestandteile ließen sich sowohl Pinen 
wie auch Limonen in so reichlicher Menge nach
weisen, <laß es nahe liegt, hieraus auf einen 
Zusatz von Terpentinöl und Zitronen- bezw. 
Pomeranzenölterpenen zu schließen. 

8adebuumöl. Schimmel &; Co. haben die 
Frage, ob Pinen in dem Oele enthalten ist oder 
nicht, zu entscheiden versucht und sind zu dem 
Resultat gekommen, daß in dem r e i n e n Sade
baumöl Pinen nicht vorhanden ist. Dieses 
Ergebnis ist deshalb von Wichtigkeit weil das 
Oe! häufig mit Terpentinöl verfälscht' wird und 
solche 'Verfälschungen nun sicherer als bisher 
erkannt werden können. 

Schlangenwurzelöl, canadisches. Die in den 
Yer~inigten_ Staaten als indianische Ingwerwurzel 
(Wild Ginger) bekannte Schlangenwurzel 
(,on A.sarum Canadense L.) hat die Firma 
nach längerer Zeit wieder einmal destilllert Sie 
erhielt_ die lufttrockene Wurzel, und zwa~ so
"?hl m naturellem Zustande d. h. die Wurzel 
mit ~;n ~asern, als ~uch die von den Fasern 
befre1ce Wurzel und die Fasern allein. 

Die Kennzahlen des au·s der z er k 1 einer t e n 
Wurzel mit Fasern in einer Ausbeute von 
3,36 pZt erhaltenen gelbbraunen, aromatischen 
Oeles waren folgende: d15• 0,9508 UD - 220 0' 
n Dioo ~,48537, S.-z. __ 3,7, ~.-Z. 115,9, E.-Z. nach 
Acetylieren 140,1, loslich m 2,7 Vol. u. m 70-
proz. Alkohol. · 

Das aus den W u r z e l n o h n e F a s e r n 
ge_wonnene Oel tA.usbeute 3,83 pZt) ist mehr 
rem gelb gefärbt und hat folgende Kennzahlen . 
dl5• 0,9516, UD - 2°50' nD201,48508, S.-Z. 3,7· r-z .. 117,6, E.-Z. nach Acetylieren 137,2 lös: 
_ ich m 2,3 Vol. u. m. 70proz. Alkohol. ' 

Das aus den Fasern der Schlanger.wurzel 
gewonnene Oel (Ausbeute 1,20 pZt) hatte nach
stehende Eigenschaften : d15o 0,9659, aD - 39°40', 
n D lO~ 1,50280, S.-Z. 2,2, E.-Z. 39,2, E.-Z. nach 
Acetylieren 110,2, nicht löslich in 10 Vol. 70-
pr..,z. Alkohol, löslich in 0,9 Vol. u. m. 80proz. 
Alkohol. 

Wurmsamenöl, amerikanisches. Das in den 
Vereinigten Staaten dem Arzneischatz ange
hörende Oel wird durch Destillation der Samen 
und des Krautes von Chenopodium am
b r o s i o i des L. v a r. an t h e 1 mint i cum 
Gray als gelbes Oel von widerlichem, durch
dringendem, etwas kampherartigem Geruch und 
brennendem Geschmack gewonnen. Da es bis
her noch nicht chemisch untersucht worden ist, 
war es von Interesse, einen Einblick in seine 
chemische Natur zu erhalten. Von guten ameri
kanischen Oelen wird verlangt, daß sie ein spez. 
Gew. von 0,96 bis 0,98 haben und sich in 10 
Vol. 70 proz. Alkohol klar lösen Seit einiger 
Zeit begegnet man im Handel vielfach Oelen, 
die sich nur in 80proz. Alkohol lösen und deren 
spez. Gew. im Zusammenhang damit nur 0,93 
bis 0,95 beträgt. Normales Oel wird schon bei 
ein- bis zweistündigem Kochen mit Wasser am 
Rückflußkühler infolge Zersetzung eines darin 
enthaltenen, gegen Temperaturerhöhung sehr 
empfindlichen Körpers spezifisch leichter und 
schwerer löslich. 

Bei der Destillation von Chenopodiumpflanzen 
(Kraut mit Samen) erhielten Schimmel &7 Co. 
0,47 pZt Oel mit folgenden Kennzahlen ; d15o 

0,9300; an - 10° 56'; nD2oo 1,48083; S.-Z. 0; 
E.-Z. 11,0; löslich in 6 bis 7 Vol. u. m. 80proz. 
Alkohol. Eine besondere Destillation des samen
freien Krautes zeigte, daß Stengel und Blatt 
kein Oel enthalten. 

36 kg Samen gaben bei der Destillation nach 
8 bis 9 Stunden 0,28 kg = 0,78 pZt Ausbeute 
vom Samen oder gleich 0,48 pZt Ausbeute 
auf Samen mit dem zugehörigen Kraut bezogen. 
Die physikalischen Kennzahlen des Oeles waren : 
d,5~ 0,9730, UD- 50 11', 11 D20•. l,47850, S.-Z. 1,0, 
E.-Z. 9,4, löslich in 0,8 Vol. Alkohol von 80 
Vol.-pZt. 

Bei einem Destillationsversuch der zerquetschten 
Samen, bei dem absichtlich schlecht gekühlt 
wurde, lieferten 30 kg Samen 0,31 kg Oel 
= 1,03 pZt vom Samen oder = 0,63 pZt von 
Samen und Kraut. Die Oeluntersuchung gab 
folgende Zahlen : dw 0,9809, uD - 4° 40', n Dw 
1,47744, S.-Z. 0,8, E.-Z. 8,6, löslich in 0,8 Vol. 
u. m. 80 proz. Alkohol mit ieichter Opaleszenz. 

Als Bestandteile des B alti m o re -Wurm
s am e n ö 1 e s wurden bei der chemischen 
Untersuchung festgestellt: p-Cymol, Sylvestren.?), 
d-Kampher, Ascaridol (60 bis 70 pZt) und Safrol. 

Ysopöl. An Destillaten von Miltitzer Kul
turen wurden folgende Kennzahlen festgestellt: 

1. Oel aus blühendem, trockenem Kraut : 
d15o o,9377, UD - 220 30', s.-z. ;,s, J<!:-~· 5,~, 
E.-Z. nach Acetylierung 44,0. Nicht loshch m 
10 Vol. 70proz. Alkohol, löslich in etwa 6 Vol. 
80prqz. Alkohol u. m. unter Paraffinabscheidung. 
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2. Oel aus blühendem, w e 1 k e m Kraut : 
d15o 0,9322, an - 22 1 23', S.-Z. 1,3, E.-Z. 3,6, 
E.-Z. nach Acetylierung 37,3, nn 20~ 1,48315; 
nicht löslich in 10 Vol 70proz. Alkohol, löslich 
in etwa 8 Vol. 80proz. Alkohol u. m. mit leichter 
Trübung (Paraffinabscheidung) löslich in jedem 
Verhältnis in. !JOproz. Alkohol. 

3. Oe! aus V• e r b 1 ü h t e m, s t a r k w e l k e m 
Kraut: d15o 0,9336, an - 200 26', nn 20 ~ 1,48441, 
S.-Z. 1,8, E.-Z. 3,1, löslich in etwa 7 Vol. 80-
proz. Alkohol u. m. mit leichter Trübung (Pa
raffir abscheidungl. 

Zur chemischen Untersuchung wurde das Oe! 
3 verwendet und als Bestandteile e1mittelt: 
ß-Pinen (Nopinen), 1-Pinocamphon und ein 
A.lkohol vom Sdp. 221 bis 2220 0. 

An n e u e n Oe 1 e n erhielt die Firma von der 
französischen Insel Mayotta im indischen Ozean 
mehrere dort destillierte Oele, die hier erwähnt 
seien. 

Basilicum-Oele. Eine u n bekannte Ba -
s i I i cum a r t hatte ein hellgelbes, esdragonartig, 
angenehm riechendes Oel gegeben mit dem nicht 
unbedeutenden Gehalt von n8 pZt Eugenol. Die 
von Eugenol befreiten Bestandteile des Oeles 
hatten einen ketona1tigen Geruch und gaben 
auch eine geringe Menge einer Bisulfitverbindung, 
die aber für weitere Untersuchungen nicht aus
reichte. Im übrigen verhielt sich das ursprüng
liche Oel folgendermaßen: d150 0,9607, an -140 
54', S.-Z. 4,7, E.-Z. 3,7, E.-Z. nach Acetylierung 
140,1, mit leichter Trübung löslich in 7 Vol. u. m 
90proz. Alkokol; seine Hauptmenge siedete bei 
gewöhnlichem Druck innerhalb 245 und 255°. 

Ebenfalls von einer Basilicumart, und zwar 
von Basilicum canum, alias Ocimum ca
num Sims., verwandt mit Ocimum Basilicum, 
stammte ein Jmmpherhaltiges Oel, das aber nicht 
als normal bezeichnet werden kann, da das Oel 
«entkamphert» war. Trotzdem verriet der im 
übrigen nicht gerade angenehme Geruch, daß 
noch ziemlich viel Kampher darin enthalten 
war und zwar, wie die weitere Untersuchung 
ergab, die rechtsdrehende Modifikation (Schmp. 
1760; [ a ]n + 40° 3G' ; Schmp. des Oxim 118°). 
Das Oel selbst war farblos, siedete in der Haupt
sache zwischen 165 und 2381 (bei gewöhnlichem 
Druck) und hatte folgende Kennzahlen : d 5~ 

0,9204, an+ 4co, E.-Z. 2,8, E.-Z. nach Aoetyl
ierung 30,7, löslich in 0,6 Vol. u. m. 90proz. 
Alkohol, aber nicht in 10 Vol. 80proz. Alkohol. 

Buddleia perfoliata-Oel. Das Instituto Medico 
Nacional in Mexico sandte der Firma ein Oel 
aus den Blättern und Blüten von B u d d l e i a 
per f o l i a t a B. B. K., eines zu den Scrophu
larineen gehörigen Holzgewächses mit dem volks
tümlichen Namen Salvia bolita. Der 
baumartige Strauch findet sich in der.i gemäßigten 
Strfohen der Provinz Mexico ; daselbst, und zwar 
in Xocbimilcio wurde auch das Oe! destilliert. 
Es ist von hellgelber Farbe und hat einen eigen
tümlichen, aber angenehmen Geruch, der viel
leicht von Fettaldehyden herrührt, die in kleiner 
Menge in dem Oele enthalten sind, aus Mangel 

an Untersuchungsmaterial aber leider nicht näher 
identifiziert werden konnten. Die übrigen Eigen
schaften des Oeles sind folgende : d15o 0,8862, 
an+ 25°, S.-Z. 0,6, E.-Z. 8, 1, mit geringer Trüb
ung löslich in 4 bis 5 Vol. UOproz. Alkohol. 

l\lenthe sauvage-Oel. Aus einer auf Mayotta 
als «Menthe sauvage» bekannten, aber nicht 
näher definierten Pflanze war ein Oe! destilliert 
worden, welches blaßgrünlich, fast farblos war 
und wie Terpentinöl, aber keinesfalls nach 
Pfefferminze roch. Auch die bei der Destillation 
unter gewöhnlichem Druck erhaltenen Fraktionen 
(Siedetemp. 150 bis 1640) hatten einen ausge
sprochen terpenartigen Geruch. Sein sonstiges 
Verhalten war folgendes: d15° 0,8774, aD -170 
20', E.-Z. 2,8, E.-Z. nach Acetylierung 13,0, 
löslich in 4,5 Vol. u. m. 90proz. Alkohol. 

Schinnsöle. Bisher ist nur das Oe! aus den 
Früchten des in Südeuropa angepflanzten Ana
cardiaceenbaumes Schi n u s m o 11 e L. unter
sucht worden. Dank der Vermittlung des In
stituto Medico Nacional in Mexico sind Sehim
mel &; Co. in der Lage, über Schinusöl zu be
richten, das jedoch in der ursprünglichen Hei
mat des Baumes, in Mexico, destilliert wurde 
und dort unter der Bezeichnung « E s s e n c i a 
P er ü » ganz allgemein bekannt ist. Die Firma 
erhielt zwei Proben , die aus verschiedenen 
Pflanzenteilen gewonnen waren. Die eine ist 
das Destillat der B 1 ä t t er (farblos; d15o 0,8583; 
an + 440 50'; E.-Z. 7,2), während die andere 
das Oel aus den Fr ü c h t e n darstellt (hell
gelb; dw, 0,E600; an + 420 30' ; E.-Z. 25,2 ; 
E.-Z. nach Acetylierung 56,5). Beide Oele 
zeigen unvollkommene Löslichkeit in Alkohol, 
da selbst die anfangs klaren Lösungen in 98-
proz. Alkohol sich schon von 2 Vol. ab stark 
trüben; beide geben auch eine kräftige Phell
andrenreaktion. 

Vitex Agnns Castns • Oel. Die Vitexarten 
sind im Orient von alters her sehr geschätzte 
Heil- und Wunderpflanzen gewesen. Während 
V i t e x tri f o l i a als Zusatz zu Bädern noch 
heute arzneiliche Verwendung findet, dienten 
die Blätter von V i t e x A. g n u s C a s tu s 
namentlich in Griechenland als sympathisches 
Antaphrodisiakum: Die ins Feld ziehenden 
Krieger streuten nämlich solche Biätter in das 
Bett ihrer Frauen, um sie vor Ehebruch zu 
bewahren. Von diesen wundertätigen Blättern 
wurde Schimmel &; Co. ein Posten aus Klein
asien zugestellt, aus dem 0,48 pZt ätherisches 
Oe! von brauner Farbe und nicht unangenehmem, 
ysopartigem Geruch destilliert wurde. Die 
Kennzahlen des Oeles sind folgende : d15o 0,9010, 
aD - 70 55', S.-Z. 6,4, E.-Z. 18,3, E.-Z. nach 
Acetylierung 58,4; löslich in 0,4 u m. Vol. 90-
proz. Alkohol ; es destillierte bei 4 mm Dr~ck 
zwischen 31 und 1200 über. An Bestandteilen 
wurde mit Sicherheit Cineol nachgewiesen, außer
dem scheint es etwas Sabinen und ein Chinon 
zu enthalten worauf aus der tiefbraunen Farbe 
der zwische~ 60 und 86~ (4 mm Druck) sieden
den Fraktion zu schließen ist. 
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Xach Besprechung der in die Japanisch~ 
Pharmakopöe III, die Sch'Y~izerische Phar~a
kopöe IV und in den «Bntish Pha_rmaceubcal 
Codex» 1907 aufgenommenen ätherischen Oele 
und der für die Firma in Betracht kommenden 
chemischen Präparate findet sich in dem Be-

richt eine· Mitteilung über fraktionierte DestiJI
ation durch Wasserdampf, auf die hier nur hin
gewirsen werden kann. Den Schluß des Be
richtes bilden Referate über wissenschaftliche 
.Arbeiten auf dem Gebiete der Terpenchemie. 

:Ev. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Auf die blausäurehaltigen · 
indischen Bohnen, . 

die Samen von Phase o I u s I u n a tu s, 
weist Hart1cich nochmals wegen ihrer 
Giftigkeit und Gefährlichkeit hin und befür, 
wortet, daß der V er kauf von blausäu're
haltigen Bohnen als Nahrungsmitte 1 
überhaupt zu verbieten sei. In Frankreich 
sind bekanntlich Bohnen zugelassen, welche 
in 100 g nicht mehr als 20 mg Blausäure 
enthalten. Hartwich beschreibt außer dilin 
alten mikroskopischen Kennzeichen der 
Bohnen noch ein orientierendes, allerdings 
nicht ganz sicheres Merkmal. Mikroskopisch 
kann man die Bohnen von Phaseolus lunatµs 
daran erkennen, daß die Trägerzellen, d. i, 
die zweite Schicht der Samenschale, nach 
oben kelchartig erweitert sind und keine 
Kristalle führen, während diejenigen der 
Gartenbohne von Phaseolus vulgaris 
und multi f I o r u s prismatisch sind und 
Oxalatkristalle enthalten. Um « verdächtige» 
Bohnen aufzufinden, bedient man sich der 
Lupe. Auf der Bauchseite der Bohnen be
findet sich die Nabelspalte, welche am einen 
Ende eine kleine Einsenkung und in · der
selben einen feinen Einstich, die Mikropyle 
besitzt.. Am anderen Ende der Nabelspalte 
läßt s1Ch ein Höckerchen erkennen das 
durch eine Längsfurche geteilt ist und nach 
hinten flach ausläuft, das sog. Zwillings
höckerchen, welches durch das Hilum des 
Samens gebildet wird, d. i. der Punkt 
durch den das Gefäßbündel des Funicufu' 
in die Samenschale eindringt. Bei der 
Gartenbohne sind diese Höckerchen weiÜ 
bei der indischen Bohile dagegen gelblich 
und etwas durchscheinend. Seine früher~ 
Angabe, daß die indischen Bohnen ver~ 
hältnism_äßig breit und flach seien, korrigi~rt 
Hartwwh jetzt dahin, daß ihm in letzter 
~eit auch indische Bohnen vorgekommen 
smd, welche kurz und rundlich waren und 

Aehnlichkeit mit Perlbohnen zeigten. (Vergl. 
hierzu Pharm. Zentralh. 46 [1905], 823 
und 47 [1906], 673.) J. K. 

Schweix. Wochenschr. f. Chem. it: Pharm. 
1907, 75. 

Ueber alkoholfreie Getränke. 
Zweifelsohne ist in den letzten Jahren ein 

erfreulicher Rückgang im Branntweinverbrauch 
festzustellen gewesen, der wohl einerseits 
auf die Erhöhung der Konsumsteuer, andrer
seits auf die Bestrebungen der Antialkoholiker 
zurückzuführen ist. Diese Bestrebungen 
haben denn auch die rasch emporblühende 
Industrie der alkoholfreien Getränke gezeitigt. 
Ihr Wert wird aber illusorisch, wenn der 
Alkoholgehalt derselben eine gewisse Höchst
grenze überschreitet. Aus diesem Grunde 
hat sich · 0. .Ll[etxger der Aufgabe unter~ 
zogen, 44 im Handel angetroffene alkohol~ 
freie Getränke auf ihren Alkoholgehalt hin 
zu untersuchen. Für die Beurteilung der
selben empfiehlt der Verfasser, in Anlehn
ung an den Vortrag von A. Beythien auf 
der 6. Jahresversammlung der Freien Ver
einigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker 
in Frankfurt a.M. (Pharm. Zentralh. 48 [ 1907], 
1061) den von demselben aufgestellten Leit
sätzen beizupflichten. Da aber trotz der 
eingehendsten Analyse, die alle überhaupt 
feststellbaren und für die Beurteilung in 
Betracht kommenden Werte umfaßt·, eine 
sichere Entscheidung, ob ein Kunstprodukt 
vorliegt oder nicht, schwer möglich ist, er
blickt der Verfasser das Ideal in der Be
aufsichtigung der Fabrikation, die ähnlich 
der gesetzlich eingeführten Kellerkontrolle 
beim Wein gehandhabt werden soll. Mit 
einer derart verschärften Kontrolle würde 
man auch· der Hebung des einheimischen 
Obst- und Beerenbaues wesentliche Dienste 
leisten. 

· Zur Herstellung der alkoholfreien Getränke 
wird teils in der Weise verfahren, daß man 
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die bereits vergorenen Flilssigkeiten durch 
Einleiten von Luft oder Wasserdampf im 
Vakuum entgeistet, teils, daß man durch 
Einwirkung von Reinkulturen gewisser Pilz
arten Alkohol aufhebt; so sollen z. B. in 
sterilisierter BierwUrze Reinkulturen von 
Citromyces (Pharm. Zentralh. 41 [1900), 
419) keinen Alkohol, sondern geringe Mengen 
von Zitronensäure und gleichzeitig ein hier
artiges Aroma erzeugen, oder durch Leu
conostoc-Arten (Pharm. Zentralh. 43 [1902), 
508) soll der vergärbare Zucker in Kohlen
säure und Glykose gespalten werden. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, XIV, 388. Hcke. 

Ueber Puder-Kakao. 
In König's Lehrbuch der menschlichen 

Nahrungs- und Genußmittel 1903, Bd. I, 
S. 1028 bis 1031 finden sich eine Reihe 
Kakaoanalysen, die z. T. schon vor recht 
langer Zeit ausgeführt worden sind. In
zwischen haben sich die Verfahren der Her
stellung des sogenannten löslichen Kakao 
ganz wesentlich geändert. H. Matthes in 
Jena bringt eine Reihe von Kakaoanalysen, 
bei deren Vergleichung mit den König'schen 
die Verschiedenheit namentlich aus den 
Werten für Gesamtasche deutlich hervor
geht. Es ist ohne weiteres ersichtlich, daß 
man den Aschengehalt eines mit Kalium
karbonat aufgeschlossenen Kakaopulvers 
nicht mit dem eines unaufgeschlossenen oder 
mit dem eines mit flüchtigem Aufscblußmittel 
behandelten Kakao vergleichen kann. Letztere 
Aufschlußmetbode wird neuerdings häufiger 
als früher angewendet. Es kommt daher 
den Zusammenstellungen König's häufig nur 
ein sehr beschränkter Wert zu, da hier alle 
möglichen Analysenwerte einfach gesammelt 
worden sind. 

Wichtig ist der Wassergehalt. Die 

hierfür von Beckurts vorgeschlagene Höchst
grenze von 6 pZt erscheint zu niedrig, da 
z. B. Präparate der Firma Gebr. Stollwerck 
in Köln diesen Feuchtigkeitsgehalt mit 6,38 
bis 6181 pZt nicht unheblich iibersteigen. 
Von 39 durch Matthes untersuchten Kakao
proben enthielten nur 2 weniger als 6 pZt 
Wasser und diese beiden bestanden aus 
Käkaogrus mit etwa 50 pZt Schalen. Auf
fallend ist die Tatsache, daß die deutschen 
Kakaopulver immer einen höheren Wasser
gebalt aufweisen, als die ausländischen. Es 
betrug der mittlere Wassergehalt der 39 
von Matthes untersuchten Proben 7119 pZt. 

Was den Gehalt an Aetherextrakt 
betrifft, so schwankt dieser, wie aus den 
Statistiken verschiedener Nahrungsmittel
untersuchungsämter hervorgeht, zwischen 20 
und 25 pZt. 

Ueber den Aschengehalt läßt sich 
sagen, daß, wenn man ihn auf wasser- und 
fettfreie Kakaomasse berechnet und von der 
so· ermittelten Gesamtasche den Gehalt an 
Kaliumkarbonat abzieht, sieb für Reinascbe 
eine meist beständige Zahl, nämlich etwa 
7,3 pZt ergibt. Nur sehr vereinzelte 
Kakaopulver zeigen höhere oder geringere 
Werte. 

Die Rohfaserwerte h2ben bedauer
licherweise bei der Wertbestimmung der 
Kakaopulver fast gar keine Bedeutung mehr, 
denn es fehlt zur Zeit an einer einwandfreien 
Methode, um den Schalengehalt der Kakao
sorten genau bestimmen zu können. Es 
bleibt also zur Zeit nur als zuverlässig die 
botanisch-mikroskopische Untersuchung zum 
Nachweis von Schalen übrig. Denn auch 
der Kieselsäuregehalt der Kakaobohnen und 
-Schillen schwankt in solch erheblichen 
Grenzen, daß man ihn als Einzelwert nur 
wenig verwenden kann. W. Fr. 

.ztschr. f. öff. Ghem. 1908, 61. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Ueber Linoleum, seine 

Bereitung und Verwendung. 
Einern diesbeziiglichen Vortrage von Fritx 

Limrner entnehmen wir auszugsweise fol
gende Angaben. Linoleum besteht haupt
sächlich aus einem Gemenge von oxydiertem 
Leinöl (Li n o x y n) und Korkmehl, welchea 
mit geeigneten Zusätzen versehen auf ein 

Gewebe von Jute gewalzt oder gepreßt 
wird. Die erste Linoleumfabrik eröffnete 
1863 Walton in Staines bei London. Von 
den verschiedenen Versuchen zur Herstell
ung des Linoleum hielt sich neben dem 
Walton'schen Verfahren, welches langsamer 
zum Ziele führt, aber ausgezeichnete Fa
brikate liefert, nur noch das Taylor'sche, 
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welches weniger langwierig ist, aber nur billiger als das Walton-Linoleum. Das 
Ware von geringerer Qualität liefert. Außer fertige Linoxyn wird gemahlen bezw. zer
den B Hauptrohmaterialien: Leinöl, Kork, rissen und in Dampftöpfen zusammen mit 
Jute werden bei der Fabrikation noch Kopal gepulvertem Kauriharz (auch andere Harze 
(überhaupt Harz), Farbstoff und für beso~- z. B. Gummikopal werden verwendet) ge
dere Zwecke Holzmehl verwendet. . Drn kocht, wobei eine dunkelbraune zähe Masse, 
leichte Oxydierbarkeit des Leinöls durch der sogen. Linoleumzement entsteht. 
den Sauerstoff der Luft und das hieraus Zum Färben des Linoleum werden fast aus
folgende Festwerden durch Verharzung ist schließlich Erdfarben benutzt. 
für die Linoleumfabrikation von größter Ein weiteres Hauptrohmaterial ist der 
Wichtigkeit. Das aus dem Leinsamen durch Kork, welcher in Stücken vorgeschrotet und 
Oelmühlen gewonnene Rohleinöl lagert zu- dann fein gemahlen wird. Die Jute end
nächst ungefähr 3 Monate zwecks Abklär- lieh, welche in Ostindien gebaut und von 
ung. Das abgeklärte «mechanisch» ge- dort bezogen wird, dient zur Anfertigung 
reinigte Leinöl wird alsdann noch einer des Gewebes, auf welches die Linoleum
chemischen Reinigung mit kalter konzentr. masse aufgewalzt wird. Letztere wird mit 
Schwefelsäure unterworfen. Das hierauf Hilfe eines ganzen Systems von Misch
von der Schwefelsäure wieder getrennte maschinen aus etwa gleichen Teilen von 
Leiniil wird so lange mit Wasser gewaschen, Linoleumzement und von mit Farbe ge
bis es nicht mehr sauer reagiert. Das ge- mischtem Korkmehl hergestellt 
reinigte Leinöl wird alsdann eingedickt und Um ganz helle Farben zu erreichen, ist 
weiterhin oxydiert. Nach dem Walton- noch ein Zusatz von Holzmehl erforderlich. 
Verfahren ist die Oxydation eine äußerst Die Linoleummasse geht von den Misch
langsame und geschieht durch sehr lang- maschinen auf große Kalander, welche im 
sames Herablaufen des Leinöls unter mög- wesentlichen aus vier heizbaren Walzen be
lichster Einwirkung des Sonnenlichtes auf stehen. Die auf ungefähr 140 bis 150 o 
grol'.e Flächen senkrecht aufgespannten N esse!- geheizten, auf die jeweilig gewünschte Stärke 
gewebes, auf welche alle 24 Stunden immer einstellbaren großen « Arbeitswalzen> pressen 
wieder neues Oel von oben geleitet wird. die Linoleummasse fest auf die Maschen 
1!.nter Frei.we:den von K~hlensä~re, Ameisen-, des gleichzeitig durch den Kalander lau
saure, Essigsaure usw. fmdet eme langsame fenden Jutegewebes. Zum Glätten und Po
Oxydation statt, durch welche die Leinöl- 1 lieren der Oberfläche durchläuft das Linoleum 
o~er Li~olsäure (C1GH280 2) in die harzige die kleineren Polierwalzen, passiert alsdann 
Lmoxysaure ,C1GH2sOG) und diese schließlich noch eine Kühlvorrichtung und verläßt den 
in das n_eutrale Li n o x y n (C32H54 0 11 \ Kalander in ungefähr 2 bis 3 m breiten 
dem für d10 Qualität ausschlaggebenden Be- und 150 m langen Stücken welche noch 
standteil des Linoleum übergeht. Das durch die Grundiermaschinen

1 
auf der Unter

Linoxyn überzieht nach 4 bis 5 Monaten seite mit einem Anstrich von rotem Firnis 
beide Seiten der Nesselbahnen mit einer versehen werden. Nach dem Trocknen der 
etwa 3 cm dicken Schicht. Nach dem Rückseite werden die Bahnen aufgerollt und 
Verfahr.en von Taylor wird die Dauer des roh auf Stücke von ungefähr 2 m bezw. 
Oxydahonsprozesses durch Einblasen von 3 m Breite und 25 bis 30 m Länge be
S~uerstoff und Zusatz von Oxydations- schnitten. Vor dem Verkauf wird die Ware 
mitteln auf ungefähr 8 bis 12 Stunden nochmals in Trockenhäusern in horizontaler 
her~b?eset~t. ?iese rasche Oxydation liefert Lage der Luft und Wärme ausgesetzt, als
naturhch ~m .Lmoxyn, .welches nicht so gut dann auf 2 bezw. 3 m scharfkantig ge
und so rei~ ~st, ~ber„eme wesentlich größere schnitten, genau geprüft, einer gründlichen 
Aufnahmefah1gke1t fur Korkmehl als das Reinigung unterzogen und zum Schutze der 
nach l~Talton be.sitzt. Aus diesem Grunde Oberfläche Seidenpapier auf das Linoleum 
und bei den ger.mgen Herstellungskosten ist gelegt. Hierauf kommt es gerollt in die 
das Taylor - Lmoleum daher auch viel Vorratsräume und hiermit ist das einfache 
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einfarbige sogen. U n i- Li n o I e um zum 
Versand fertig. · 

Der Vortragende bespricht dann weiter 
die Herstellungsverfahren des gemusterten 
Linoleum. Man hat aufgedruckte und durch
gehende Muster. Erstere verschwinden ihrer 
geringen Haltbarkeit wegen immer mehr. 
Von den letzteren ist zu erwähnen das sog. 
Grani tl in o l eu m, welches durch Mischung 
von zwei verschieden gefärbten zerkleinerten 
Linoleumzementen hergestellt wird i ferner 
das )Ioirelinoleum, welches einen wei
teren Schritt vorwärts bedeutet. Sehr viele 
Schwierigkeiten bereitete die wirkliche Durch
mns terung des Linoleum, also das sog. 
In I a i dl in o I eu m. Die Fabrikation des 
sog. Preßinlaidlinoleum ist fast nur 
Handarbeit und geht langsam. Diese kost
spielige Herstellungsweise erklärt auch den 
hohen Preis desselben. Einen wesentlichen 
Fortschritt bedeutet die neueste Erfindung 
auf Iinoleumtechnischem Gebiete, das ist die 
Herstellung von T epp i c hin! ai d li n o I e um 
auf rein maschinellem Wege. 

Bei diesem Verfahren werden dem Ent
wurf entsprechende Blechschablonen gemacht, 
durch deren Oeffnungen der fein gepulverte 
und gesiebte, durch Abkühlen ganz trocken 
und spröde gemachte Linoleumzement 
mechanisch hindurchgestreut wird. Die 
beiden Herstellungsarten für durchgemustertes 
Linoleum ergänzen sich insofern vorzüglich, 
als das Preßinlaidlinoleum sehr s c h a r f b e -
grenzte Musterparkett und steinfließen
artigen Charakter gibt, während das Teppich
inlaid walzenlinoleum keine scharfkan t
i gen Muster und daher vorzügliche teppich-

m e n t, ein schalldämpfendes, äußerst elast
isches, alle Vorzüge des Korklinoleum be
sitzendes Unterlagsmaterial für das eigent
liche Linoleum. Ein besonderer Zweig der 
Linoleumindustrie ist die Li n c r u s t a -
Fabrikation, das ist mit Reliefwalzen ge
preßtes Linoleum, welches als Ersatz für 
Ledertapete zu Wandbekleidungen verwendet 
wird. Die Linoleummasse wird hier auf 
starkes Papier oder auf Leinengewebe auf
gepreßt. Der Vortragende bespricht sodann 
noch das sachgemäße Legen sowie die Be
handlung des Linoleum und gibt eine Ueber
sicht der Preise der verschiedenen Linoleum
marken im Vergleicli zu den Preisen einiger 
Holzbodenbelage. Interessante von der 
mechanisch-technischen Reichsanstalt ange
stellte Abnutzungsversuche ergaben, daß 
Linoleum nur eine sehr geringe Abnutzung 
aufweist. Auf 40 qcm Fläche bezogen er
gab . sich als Abnutzung bei Eichenholz 
8 ccm, bei Granit 414 ccm, bei Tonplatten 
4, 7 ccm, bei Delmenhorster Linoleum 1,8 ccm, 
bei einem Linoleum der Fabrik .Maximiliansau 
sogar nur 1,6 ccm. Die Verwendung des 
Linoleum wird immer vielseitiger. Außer 
zu Fuübodenbelag wird es als Lincrusta, 
Korklinoleum und Korkfilz (ebenfalls eine 
neue Spezialität der Fabrik Maximiliansau) 
zu Wandbekleidungen verwendet. In der 
Elektrotechnik dient Linoleum zu Isolier
zwecken. In der Möbelindustrie bildet es 
einen praktischen Belag für Schreib-, Küchen
und Ziertische und selbst als Füllung für 
Zimmer- und Schranktüren ist es benützt 
worden. Btt. 

Ztschr. f. angew. Cheni. 1907, 1349. 

artige Wirkungen liefert. Praktische Neu- Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
heiten, welche die bayerische Linoleumfabrik 
Maximiliansau herstellte, sind das 10 mm Tagesordnung für die Donnerstag, den 7. Mai 

1908, abends 8 Uhr im Restaurant ,Zum 
starke sogenannte Panzer I in o I e um, als Heidelberger», Berlin NW, Dorotheenstr. statt
Bodenbelag für Kriegsschiffe dienend; ferner findende i:iitzung. 
das sog. Korklinoleum in Stärken von 1. Herr Prof. Dr. E. Gilg-Berlin-Steglitz: 
4 bis 12,5 mm, welches sich vor dem ge- a) «Welche Strophanthusart verdient als offi~ 
wöhnlichen Linoleum durch größere Weich- zinell in das neue Arzneibuch aufgenommeli 
heit Leichtigkeit und bessere Schalldämpf- zu werden?» 

' · h t f d J P e b) «Ueber den als Heilmittel gegen .Asthma 
u_ng ausze1c ne ; er~.er . as . a s . - empfohlenen Punaria-Tee.» 
hn~leum, welches ahnhch wie. J~~)t \ 2. HerrDr.FriedrichEschbaum-Berlin:«Ueber 
a~~s1eht und du~chgehend~ holzähn 1c e ein Verfahr.en, al 1 e n Flüssigkeiten das gleiche 
Langsmaserung besitzt ; endlich das Kork- . Tropfengew1cht zu geben (20 Tr. = 1 g).» 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite 374. 

Verleger: Dr. A. Sehneidi,r, Dreeden und Dr. P. SüB, Dresde':'-B:as,wltr. 
YerantworUicher Leiter: Dr. P. SüB, Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Jnllu1 Springer, Berlin N,, :r.IonblJouplat.z S. 
Dl'llck Ton Fr, Tithl Naohlola:er (Bernh. Kunath) In Dretden. 
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Tinten•~ 
Fabrikation. 

Zu den vorzüglichen Vorschriften in 
Bugen Dieterich'e Manual sind meine 
speziell dafür präparierten Anilinfarben 
verwendet worden; ich halte davon stete 
Lager und versende auf Bestellung prompt. 

Franz Sehaal, Dresden. 

l 
Staubfe. in pulv. schäumende Seife 1 · 

z. H. v. Champoon, Zahn-, Putz
cream, Salbengrundlage etc. 

Th. Hahn & Oo., 8ehwedt a. o. 

Künstliche 
Mineralwassersalze 

zweekmiissfgster Ersatz 
der versendeten natürlichen 

Mineralwllsser. 

!ledicinl•ehe 

Brausesalze. 
Dr. Sandow's 

brausendes 

Bromsalz 
(50 °/o) 

(A.lcali bl'omatum 
eCfervesc. Sandow) 

Mineralwassersalze und 
Brausesalze 

in Flacons mit Maassglas. 

Zu beziehen durch die be
kannten Engroshäuser in Dro
guen und pharma~utischen 
Specialitäten, sowie direct von 
der Fabrik. 

[';·:::::~::.::::::::::~;~:::::::::::::::::::~::::·:;::::::·:,::::i 
Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, 

Filiale : Dresden. TOKA YER-Import seit 1855. Filiale: Dresden. 
Pharmaeeutlsche AnssteUung zu Heidelberg 1881. (Auszug aus dem Central-.An,;elger.) ,.Das 

Haus hat seiner Zeit den Ungar-Weinen den deutschen Markt erobert." • 
D5'"" Tokayer 1 buttig, 2 buttig, 3 buttig, 4 buttig, 5 buttig, 
_,- Tokayer Natur-Auslese. 

Jledicinal-lJngar-Ausbrüche, garant, Trauben-Weine. 
Portwein, ffialaga, Sherry, _IDadeira,. marsara, Wermuth, Rotwein, 

Hrac, Rum, eognac. · 
Pharmaeeutlsehe Ausstellung zu Coblenz 1878 (Auszug aus dem Central-Anzelger.) ,,Der Rru, 

den daa mit Recht altrenommlerte Wein-Geschltt .;elt tiber Deutaehlands Grensan hinaus hat, Ist wohl 
nrdlent. Die gru,mt!ert reinsten Tokayer sowie Sanitäts-Weine jeglichen Namens ftihren sich kraft 
lhre.r Gllte ohne Reklame selbst ein" etc, . ' . _ -. .. - -
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Inhalt: Chemie und Pharmazie: Ueber Kakaofett. - Verdorbenes Pflaumenmus. - Prilfnng des Perubalsam. 
- Kilnstllche Ernährung. - Sedimentiermethode - Beurteilung des Wermutweines. - Schlechter Geruch des 
Japantranes. - Prilfung unserer wichtigsten Verbandmaterialien. - Kristalle aus französischem Thymianöl. -
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Bücherschau. - Verschiedene IDttellungen. 

Chemie und Pharmazie. 

· Ueber Kakaofett. \ dem Verdunsten des Aethers wurde 
Von .A. Heidusohlca und o. Herb. der Rückstand . i~ Wasserbade ge-

. · · · I schmolzen und filtriert. Das so erhal-
(Mitteilu~g a11s de.~ _Labora!oriu~.._für ~:11gewandte tene Fett war nahezu geruchlos jeden-

Chemie der Komgl. Umvers1tat Munchen.) f ll b h b k t' · a s ent e rte es emer enswer erweise 
V: on K~~aofrüch.ten 1) aus. Port of vollständig des charakteristischen Kakao

Spa1~, Trm~dad, die bis zu ihrer ~ er- aroma. Die Ausbeute betrug 52 pZt. 
arbeitung m Salzwassei: konserviert Von diesem Fette und außerdem zum 
worden waren, wu!den die Samen auf Vergleich von zwei Handelsproben, also 
Kakaofett v~rarbeit.et und zwar auf von Fetten vorher zubereiteter Samen, 
folge?de Weise: Die von der s.chale wurden einige Konstanten bestimmt, 
befreiten Samen wurden zerklemert, die in nachfolgender Tabelle zusammen
bei 25 bis 30 o o. mögli~hst rase~ ge- gestellt sind. 
tro~knet, dan.n fern zemeb.en, mit der Die Bestimmung der drei ersten Zahlen 
gleichen G~w1chtsmen~e remem 9narz- wurde nach dem von Arnold2) ange
sand vermischt und im Soxhlet sehen gebenen kombinierten Verfahren . aus
Extraktions~pp~rat mittels Aether das geführt, Der Schmelzpunkt des Fettes 
Fett vollstandig ausgezogen. Nach der nicht zubereiteten Samen betrug 

1) Durch gütige Vermittelung des Herrn Dr. 
R. · Böhme hatte die Firma Gebr. Stollwerclc, 
Köln, die Liebenswürdigkeit, uns einige Früchte 
zur Verfügung zu stellen. 

29,50, 

2) Ztscbr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm; 
1907, XIV, 148. . 
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1 Köttsdorfer-
Reichert-

1 Polenske'sohe 1 / Hehner- 1 Refrakto-
Meißl'sobe Zahl Jodzahl sehe Zahl meterzahl 1 sehe Zahl Zahl 

., 
0 ]93,2 0,33 ~ Briicl:11er, { 

l!l2,3 0,34 _g Lampe ci: Co. 
191,0 0,38 

[ Gehe cf; Co. { 192,3 0,36 
~ Fett der nicht{ 192,0 0,66 
ii zubereiteten 190,9 0,63 
~ Samen 192,3 0,69 

Aus der Zusammenstellung ist ersicht
lich, daß sich das von uns selbst aus 
dem vorher nicht zubereiteten Samen 
extrahierte Fett im wesentlichen nicht 
unterscheidet von den Handelsproben. 
Die Zubereitung der Samen, wie das 
Rotten, Rüsten usw. übt also keinen 
weiteren Einfluß auf das Fett aus, als 
daß es dabei das Aroma annimmt. 

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß 
bei allen drei Kakaofetten in dem nach 
dem Verfahren von Dons 3) erhaltenen 
zweiten Reichert-.liieißl'schen Destillate 
mit 1

/ 10-Normal-Silbernitratlösung nicht 
eine Spur eines Niederschlages entstand 
daß es also frei von Caprylsäure war'. 

1lüneben, im April 1908. 

1 

1 

!bei 35" bei 400 
0,35 

1 
i} 49,5 0,33 47,0 

0,35 i} 49,3 0,33 46,8 

0,37 33,98 } } 49,5 J 0,33 33,23 94,9 46,7 
0,38 33,34 

1 

die Hauptmenge der übergehenden flücht
igen Säure befand sich in den ersten 
200 bis 300 ccm. Bei II und III 
waren die geringen Mengen flüchtiger 

Probe I II III 
Wasser 71,05 pZt 39,28 pZt 49,81 pZt 
Flüchtige Säure 
(als Essigsäure) 1,35 « 

Nichtflüchtige 
Säure (als 
Aepfelsäure) 0,61 « 

Unlösliches 5,8 
Zucker (als 

0,12 « 

1,12 « 

4,99 « 

0,048 « 

1,47 « 

4,81 « 

Invertzucker) 3,97 ,, 36,41 « 29,29 « 

Asche 1.97 « 1,64 • 1,37 • 
Alkalitäf der · 

Asche 
(ccm N.-S.) 17,13 

Phosphorsäure 0,166 « 

(P205) 

19,16 15,45 

Verdorbenes Pflaumenmus. d.~ösg.l.=10, +0040 +1,w 
Polarisation f 

Zur Beurteilung wurde eine Probe 2o~n::~:i1r , 
\.~aumenmus eingeliefert, welches vom Zuckerfr.Extr. 19,18 pZt. 19,32 pZt 16,09 pZt 
h.aufer als yerdorben zurückO'ewiesen 
vom Verkäufer hingegen als v;llständig Säure ziemlich gleichmäßig auf die 
ta?ellose Ware bezeichnet wurde. In einzeln titrierten Destillatanteile ver
~emem Aussehen wich das Streitobjekt teilt, als ob sie durch eine allmähliche 
msofern Yon sonst im Handel ange- Abspaltung entstanden wären. Der 
troffe!1er \Yare ab, als es wasserreicher Trockenrückstand von I war auffällig 
e~:sch1en; der Geschmack war schwach gering, sein Aussehen matt kohlenartig, 
suß, der Ge1:uch sauer, beim Eintrocknen die Rückstände von Il und III braun 
belrnfs Bestu~mmng des Wassergehaltes und glänzend. Der Zuckergehalt von 
stechend ess!gsauer. Neben der Ana- I erschien minimal, während das Un
lyse des fraglichen Pflaumenmuses (Probe lösliche und die Asche die betr. Werte 
I der 'fäbelle) wurden noch Rolche der normalen Proben übertrafen. Jm 
2 anderen normal schmecke~lden :~~ Mikroskop waren bei I beträchtliche 
aussehenden Handelsproben (II und III Mengen von Hefezellen zu erkennen, 
der Tabelle) ausgeführt. [ w~lche auf ~fl.am~enmusgelatine zahl-

Aus 40 g von I wurde etwa 1 L"t reiche Kolomen blldeten. Es mußte 
Destillat mit Wasserdampf gewonn~ e~ nach alledem angenommen werden, daß 
. 

3 

11
' das Mus durch zu großen Wassergehalt 

rnr},,2~~~,r. ,
1
~

3 
Unters. d. Kabr.- n. Genußm. und ungeeignete Aufbewahrung in Gär-

' · · · / ung übergegangen war auf Kosten des 
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Zuckers und unter nachheriger Bildung 
von Essigsäure. Es erschien in seinen 
natürlichen Eigenschaften dadurch so 
verändert, daß eine Zurückweisung von 
Seiten des Käufers als gerechtfertigt 
anerkannt werden mußte. 

Dr. Paula Köpeke. 

Das erkaltete Filtrat wird einschlielllich 
der auskristallisierten Säure in einen Scheide
trichter gebracht und dreimal mit Aether 
( 40 + 20 + 20 ccm) ausgeschüttelt. 
Den vereinigten Aetherlösungen setzt man 
PhenolphthaleYnlösung zu und titriert unter 
kräftigem Umschütteln mit 1/10-Normal-Kali
lauge. Die Zahl der verbrauchten Kubik-
zentimeter Lauge mit 010148 vervielfacht, 

Zur Prüfung des Perubalsam gibt die Menge der aromatischen Säure, 
gibt T. Delphin in Svensk Farmac. Tidskr. als Zimtsäure berechnet, in der abgewogenen 
1907, Nr. 22 bis 24 folgendes Ver- Balsammenge an. 

fahren an: Die nach erfolgtem Schütteln der Aetber-
In einem mit einem Filter gewogenen lösung des Balsams mit Kalilauge erhaltene 

Kolben wiegt man etwa 2 g Balsam ab, ausgewaschene, das Ci n n am e Y n ent
weiche man mit der ungefähr gleichen haltende ätherische Lösung wird auf dem 
Menge Aether übergießt. Nach Auflösung Wasserbade in einem gewogenen Erlen
des Balsams setzt man weitere 20 ccm meyer'schen Kolben eingedampt. Den Riick
Aether hinzu. Darauf gießt man die Lös- stand erhitzt man noch eine halbe Stunde 
ung durch das erwähnte Filter in einen im Wasserbade, beläßt ihn darauf 12 bis 
Scheidetrichter, wäscht Kolben und Filter so 18 Stunden im Trockengefäß und wägt. 
lange mit Aether aus, bis einige Tropfen Das CinnameYn wird mit 10 ccm Wein

. des Filtrats beim Verdunsten keinen nennens- geist übergossen, wobei eine klare Lösung 
werten Rückstand hinterlassen. Alsdann erhalten werden soll. Nach Zusatz weiterer 
bringt man das Filter in den Kolben und 20 ccm w eingeist und 20 ccm weingeist
trocknet beide bis zum beständigen Gewicht. iger 1/2-Normal-Kalilauge wird der Kolben 
Die im Scheidetrichter befindliche ätherische mit einem Kork verschlossen und eine Stunde 
Lösung schüttelt man vorsichtig mit 40 ccm bei gewöhnlicher Wärme beiseite gestellt. 
1
/ 2-Normal-Kalilauge. Nachdem sich die Alsdann wird er mit einem Steigrohr ver

Flüssigkeiten getrennt haben, läßt man die sehen und eine Stunde im Wasserbade er
untere wässerige in einen Kolben von etwa· bitzt. Nach dem Erkalten titriert man mit 
100 ccm abfließen, versetzt mit 2 g ge- 1/2-Normal-Salzsäure zurück. Die neutral
pulvertem Natrinmbikarbonat und schwenkt isierte Lösung wird auf dem Wasserbade 
den Kolben, bis der Harzester ausgefällt vom Weingeist befreit, der Rückstand mit 
ist. Nun wird die Aetherlösung mit noch Wasser in einen Scheidetrichter gespült und 
2 ccm Wasser geschüttelt, und die Wasser- zweimal mit Aether ausgeschüttelt, mit Wasser 
schiebt mit der im Kolben befindlichen ver- bis auf 25 ccm verdünnt und mit einigen 
eint. Durch diese Flüssigkeit wird dann Tropfen Calciumchloridlösung verdünnt. Es 
während einer Stunde ein langsamer Kohlen- darf eine schwache Opaleszenz, aber keine 
dioxydstrom geleitet, der Niederschlag auf sofortige Fällung eintreten. -tx-
einem gewogenen Filter gesammelt, mit 
warmem Wasser so lange ausgewaschen, bis 
das Filter nicht mehr alkalisch ist, bei 100 ° 
getrocknet und gewogen (Harzest erJ, 

Das Filtrat und das Waschwasser werden 
in einem Kolben von 300 ccm vorsichtig 
mit überschüssiger 2 5 proz. Salzsäure (6 bis 
7 ccm) versetzt. Nach beendeter Gasent
wickelung wird · der Niederschlag auf ein 
gewogenes Filter gebracht, mit siedendem 
Wasser so lange ausgewaschen, bis das 
Filtrat nicht mehr sauer reagiert, bei 100 ° 
getrocknet und gewogen (H a r z säure,'· 

Zur künstlichen Ernährung 
eignet sich ein Gebäck, das nach Röhma_nn 
(Berl. klin. Wochenschr. 1908, 621) bereitet 
wird aus: 

Vitellin (Gemisch phosphor-
haltiger Eiweißstoffe) 

Kasei:n 
Hühnereiweiß 
Margarine 
W eizenztärke 
Kartoffelstärke 
Traubenzuc;,er 
Salze 

und eisen-
7,2 

14,0 
4,0 

27,0 
120,0 

60,0 
10,0 
A,O 
-tx-
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Sedimenticrmethode, 
ein Hilfsmittel zur mikroskopischen 

Untersuchung von Pulvern. 
Ueber dieses von 0. Hartw'ich angeregte 

111Hl bearbeitete Untersuchungsverfahren hat 
derselbe eine längere Arbeit in der 
Schweiz. Wochenschr. f. Obern. u. Pharm. 
1907 544 bis 551 veröffentlicht. Ueber 
die b;nutzten Gerätschaften, die untenstehend 
abgebildet sind, und über den Arbeit~gan.g 
macht Ilartwiclt folgende Angaben, die wir 
der genannten Zeitschrift entnehmen. 

B C 

A 

a 

2 

·-· 2 

lJ 

Das Rohr A besteht aus drei Stücken 
die mit geschliffenen Enden ineinander ge~ 
steckt werden bei 1 und 2 ; das Rohr B 
besteht aus vier Stücken, die bei 1 2 und 
3 ineinandergeschoben sind ; das Rohr c 
hat an Stelle der Teilung von B bei 2 einen 
Glashahn. Das unterste bei 2, resp. 3 auf
geschobene Stück ist natürlich unten ge
schlossen und hat die Form eines Bechers. 

Es ist notwendig, dafl das bei l auf das 
erste aufgeschobene Rohr sich recht allmäh
lich verengert, damit kein Absatz entsteht, 
auf dem herabsinkende schwere Teile des 
Pulvers, welche bestimmt sind, ganz nach 
unten zu sinken, liegen bleiben. Es ist 
ferner darauf zu achten, daß die einzelnen 
Stücke des Rohres recht sorgfältig inein
andergeschliffen sind; denn besonders bei 
dem großen Rohr ist der Druck, den die 
Flüssigkeitssäule, wenn das Rohr gefüllt ist, 
in den unteren Partien ausübt, kein geringer. 
Es tritt dann leicht an den Stellen, wo die 
Rohre ineinandergeschoben sind, Flüssigkeit 
aus, wodurch das Rohr sich dann in einigen 
Stunden entleeren kann. 

Ferner ist darauf zu achten, daß in dem 
Rohr B an der Verbindungsstelle 2 das 
untere Rohr, soweit das obere hineinreicht, 
etwas erweitert ist, damit eine möglichst 
gleichmäßig weite Röhre entsteht. Das 
unterste Rohr darf in dem am Ende "be
findlichen Becher nicht ganz bis ans Ende 
reichen, also nicht auf den Boden des Bechers 

J 

aufstoßen, damit beim Auseinandernehmen 
des Apparates die unterste Schicht im Becher
ehen möglichst. wenig aufgerührt wird. 

Endlich muß man mit dem gefüllten Rohr 
etwas . behutsam umgehen; denn natürlich 
rutschen die unteren Teile leicht ab. Um 
das zu verhindern, stellt man die Rohre 
zum Füllen in ein Reagenzrohrgestell mit 
weiten Löchern und hält beim Herausnehmen 
das am Ende befindliche Becherehen fest, 
oder man läßt sich an den Verbindungs
stellen, wie es Fig. B zeigt, kleine Glas
häkchen anschmelzen, die mit kleinen Gummi
ringen, welche man sich aus einem Gummi
schlauch schneidet, verbunden werden. 

Die Menge Pulver für jede Untersuchung 
wählt man so, daß es im Rohr, nachdem 
es sich abgesetzt hat, etwa bis a reicht, 
schüttet es in eine Flasche, gibt so viel 
Wasser, daß es zur Füllung des Rohres aus
reicht, dazu und schüttelt eine Minute recht 
kräftig durch, um adhärierende Luft mög
lichst zu beseitigen. Dann schüttet man 
den Inhalt der Flasche sofort iu das Rohr 
und läßt dasselbe ruhig stehen, bis sich das 
Pulver volL~tändig abgesetzt hat. Bei man
chen Pulvern bleibt ein Teil an der Ober
fläche schweben und muß natürlich geson
dert untersucht werden. Die Erwartung, 
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hier besonders leichte Gewebselemente bei
einander zu finden, hat sieh meist nicht 
erfüllt. 

Beim Gebrauch des Rohres B uud C 
sinkt die Flüssigkeit mit dem Pulver zu
weilen nicht sofort bis nach unten. Man 
öffnet dann ganz vorsichtig einen Augen
blick das am Ende befindliche Becherehen 
bei 3. 

Versuche, das Wasser durch Chloroform 
oder Kochsalzlösung zu ersetzen, hatten 
keinen nennenswerten Erfolg. Auch Alkohol 
bot keine Vorteile. Das Absetzen geht bei 
ihm zwar schnell vor sich, aber die Scheid
ung ist deshalb keine besonders gute. 
Bessere Ergebnisse und zuweilen bessere, 
wie mit reinem Wasser, wurden erzielt, 
wenn diesem 10 pZt Glyzerin zugesetzt 
waren. Das spezifische Gewicht der Misch
ung war 1,085. Durch höheren Glyzerin
zusatz wurden keine besseren Erfolge er
reicht. 

Der Gebrauch des Apparates gestaltet 
sich sehr einfach: Wenn sich das Pulver 
vollständig abgesetzt hat, so hebt man das 
obere Rohr bei 1 ab und gießt noch das 
über dem Pulver befindliche wenige Wasser 
ab. Mit einem kleinen Spatel kann man 
dann von der Oberfläche des Sedimentes 
die leichtesten und feinsten Teile abnehmen 
und unter dem Mikroskop untersuchen. 

Diese Teile bestehen zuweilen aus so 
feinen Bruchstücken, daß daran nicht viel 
zu sehen ist. Entfernt man die oberste 
Schicht in Dicke von 1 bis 1,5 mm, so 
erhält man schon charakteristische Elemente, 
wie Stärkekörnehen, kleinste Kristalle usw. 

Hat man diese Schicht untersucht, so 
hebt man das zweite Stück des Rohres von 
A und B bei 2 ab. Hat da!:! Pulver die 
Konsistenz eines dünnen Breies erhalten, so 
kann man bei Verwendung des Rohres A 
von dem ausfließenden Brei noch etwas auf 
einem Objektträger auffangen, als Zwischen
stufe prüfen und endlich die schwersten An
teile im Becherehen untersuchen. 

Bei Verwendung des Rohres B erhält 
man natürlich bei 2 noch eine deutliche 
Zwischenstufe. Am besten läßt sieh der 
zwischen 1 und dem Becherehen befindliche 
Teil des Pulvers mit dem Rohre C unter
suchen. Bevor man den Apparat bei 1 

öffnet, schließt man den Hahn, untersucht 
zunächst die feinsten Anteile, und kann dann 
den Inhalt des mittleren Rohres durch kurzes 
Oeffnen und Schließen des Hahnes auf be
liebig viele Objektträger verteilen. 

Hat sich das Pulver konsistenter abgesetzt, 
so daß es nicht ohne weiteres abfließt, so 
kann man nachhelfen, indem man von oben 
in den Apparat hineinbläst, oder das 
Pulver mit einem geeigneten Glasstab aus
stößt. 

Aus den mitgeteilten Ergebnissen der an
gestellten Versuche ist folgendes hervorzu
heben: 

Eine Mischung gleicher Teile Reis stärke 
und der von Canna ed u lis zeigte bei 
150 facher Vergrößerung in jedem Gesichts
feld 13 Körner Cannastärke und zahllose 
Körner von Reisstärke, im Rohr A sedi
mentiert, finden sich in jedem Gesichtsfeld 
der obersten .Schicht 0,2 kleinere Körner 
der Cannastärke. Unten im Becherehen 
liegen in jedem Gesichtsfeld 70 Canna
körner, dazwischen nur vereinzelte Reis
körner. 

Die Mischung aus 6 T. Reisstärke 
und 1 T. Ca n n a s t ä r k e zeigt im Gesichtsfeld 
durchschnittlich 214. Körner Cannastärke, 
nach dem Sedimentieren oben keine, unten 
44 Cannakörner in jedem Gesichtsfelde. 

'l'apioka- und Kartoffelstärke 
im Verhältnis 10 : 1 gemischt läßt 4,5 
Körner Kartoffelstärke, nach dem Sedi
mentieren oben 012 kleine, unten 23 Kar
toffelkörner erkennen. 

Maranta- und Weizenstärke zu 
gleichen Teilen vermischt. Ohne weiteres 
sind jedesmal 15 Marantakörner zu erkennen, 
nach dem Sedimentieren oben so gut wie 
ausschließlich kleine Weizenkörner, im ganzen 
«Präparat» 3 Marantakörner, unten große 
Weizen- und kleine Marantakörner (55). 

Rhabarberpulver. Nach dem Sedi
mentieren findet man in den obersten 
Schichten reichlich feinste Bruchstücke, wenig 
Stärke, die nach unten rasch zunimmt, und 
äußerst selten Oxalatdrusen. Letztere lagen 
in einem Präparat aus dem Absatz im 
Becherehen dicht gedrängt. 

Pulvis rhizomatis Iridis läßt nach 
dem Sedimentier~n in den oberen Schichten 
gar kein, unten außerordentlich viel Oxalat 
erkennen. 
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Pu J v i 8 herb a e H y o s c y am i. Nach dem I Entscheidung der Frage ist beim einzelnen 
Sedimentieren läßt die oberste Schicht nur I Kristall auch recht schwierig; setzt man 
feinste Bruchstücke der Zellwände, Chloro- Reagenzien oder Lösungsmittel zu, so fangen 
phyll Plasma erkennen und gar keine Kri- die Bestandteile des Pulvers an, zu schwim
stalle'. Dieselben treten erst in den mitt- men und entschwinden leicht. Will man 
leren Schichten auf und werden nach unten den Kristall unter dem Polarisationsmikro
immer zahlreicher. In den mittleren Schichten skop untersuchen und muß dazu das Prä
treten auch Gefäße und Haare auf. Die parat unter dieses legen, so ist es der 
letzteren sind im ganzen Pul ver spärlich, reine Zufall, wenn man den Kristall wiederfindet. 
wie Vergleich mit anderem Pulver zeigt. Es erscheint also nützlich, zu versuchen, 

Offenbar war die Droge nicht zu Ende das Pulver durch Sedimentation an irgend 
gepulvert, sondern die letzten Reste mit einer Stelle mit Kristallen anzureichern. 
dem gröllten Teil der Haare weggeworfen. Es wurden drei verschiedene Zimtpulver 

Pulvis radicis Ipecacuanhae. Nach untersucht und die Kristalle .stets in den 
dem Sedimentieren sind oben ganz feine oberen Teilen des Sedimentes, freilich nicht 
Bruchstiicke, mit wenig Stärke und einzelnen gerade im allerobersten, der reich an feinsten 
Oxalatnadeln. Etwas tiefer tritt reichlich Bruchstücken ist, gefunden. Das Pulver 
Stärke auf. Die Menge der Oxalatnadeln setzt sich aber ganz vortrefflich ab, und so 
nimmt nach unten zu. Im Inhalt des kann man die oberste Schicht, nachdem 
Becherchens werden reichlich ganze Bündel man sie untersucht hat, leicht mit genügender 
geEunden. Ebenfalls ganz am ._Grunde lassen Genauigkeit etwa in einer Dicke von 1 mm 
sich leicht Holzreste auffinden. Es ist also abnehmen und dann von neuem untersuchen. 
nicht ausschließlich Rinde gepulvert. Ebenso In diese1· Schicht wurden die Oxalatkristalle 
fallen leicht vereinzelte Steinzellen aus der dann immer reichlich gefunden, in einem 
Rinde der Achse auf. 1 Gesichtsfeld oft 15 bis 20. Nach unten 

Pu I v i s f o I i o rum B e 11 ad o n n a e. nimmt ihre Men·ge ab. 
Nach dem Sedimentieren erscheint die größte Das Gleiche, wie für die.Nadeln im Zi~t, 
Menge des Kristallsandes in den oberen gilt auch für den feinen Oxalatsand der 
Schichten, nach unten nimmt sie merklich Chinarinde. Er findet sich reichlich in 
ab. In den mittleren Schichten liegt die den obersten Teilen des Sedimentes. 
Hauptmenge der Stärke; es läßt sich leicht Dafür fehlen bei feinem Pulver in den 
in ziemlicher Menge fremde Stärke nachweisen. oberen Teilen die spindelförmigen, verholzten 

Es sei noch bemerkt, daß eine große Zellen fast völlig. In den unteren Teilen 
Menge des Pulvers von normaler Zusammen- sind die Zellen sehr zahlreich. 
setzung oben schwimmt, sich also nicht absetzt. 

Pu l v i s c o r ti c i s Ci n n am o m i. Die Zu den weiteren Versuchen wird das Ver -
Zimtrinden führen im Parenchym und in den halten der Steinzellen, stark ver
Markstrahlen ganz feine Oxalatkristalle. Bei den dickte r Fa s er n usw. geprüft. · 
beiden offizinellen Sorten von Cinnamomum Pu I v i s fr u c tu s Anis i s t e 11 a t i. 
Cassia und C. Zeylanicum sind es Nadeln Oben feiner Detritus, Parenchym, vereinzelt 
oder schlanke Rhomben, bei den Rinden Bruchstücke von Fasern und Steinzellen. 
die vielfach dem billigen, im Handel befind~ Weiter nach unten nehmen die Steinzellen 
liehen Pulver zugesetzt werden, wie C. Bur- und Fasern an Menge zu. Im ßecherchen 
manni u. a. sind das meist 'l'afeln kurze sind die charakteristischen Bruchstücke der 
~rismen. usw. Es i.st ~lso bei Be;rteilung Samenschale in Masse zu sehen. 
emes Z1mtpu!Yers wichtig, diesen Kristallen Pu 1 v i s fr u c tu s Piment a e. Oben 
große Aufmerksamkeit zuzuwenden. Im viel Stärkekörnchen, rote Fetzen der Samen
unveränderten Zimtpulver sind sie recht schale, Haare, Steinzellen in mäßiger Menge. 
schwer aufzufinden, und speziell bei den Weiter nach unten nehmen die Haare an 
~adeln und Prismen der offizinellen Rinden Menge ab, um zuweilen am Grunde ganz zu 
ist man oft im Zweifel, ob man wirklich fehlen. Die Steinzellen nehmen an Menge zu. 
Kristalle vor sich hat und nicht etwa irgend- pul v i s c u beb a e. Oben fast nur 
welche andere feine Bruchstückchen. Eine kleine Einzelkörner von Stärke, nur wenige 
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größere Klumpen. Etwas tiefer treten die Klum
pen der Stärke reichlicher auf und einzelne Stein
zellen. Weiter unten nehmen die Steinzellen 
an Menge zu, und neben einzelnen Stein
zellen treten größere, aus Steinzellen be· 
stehende Massen auf, die im Becherehen 
nebst. den Stärkeklumpen überwiegen. 

Weißer Pfeffer, mit Oliven
kernen und Pfefferschalen ver
f ä I s c h t. Zur Entfernung der Stärke ist 
das Pulver nach S chimper mit verdünnter 
Salzsäure gekocht und dann zum Absetzen 
gebracht. Eine andere Probe ist erst mit 
Salzsäure, dann nach H. Kreis mit Natron
lauge gekocht. Diese letztere Probe setzt 
sich langsamer ab wie die erstere, die 
Scheidung des Sedimentes ist aber erheblich 
besser. 

Oben feiner Detritus: (Plasmanetze des 
Parenchyms, Fetzen der rotbraunen Samen
schale, vereinzelt Oelzellen), eine Steinzelle, 
ein Gefäßbruchstück. 

Tiefer etwas gröberer Detritus und kleine 
Steinzellen. 

Ganz unten die braunen Bruchstücke und 
die radial getreckten Steinzellen der Frucht
schale und die größeren Steinzellen der 
Olivenkerne reichlich. 

Pul v is c o rticis Cinnamomi. Die 
untersten Schichten haben reichlich Steinzellen 
und Fasern. Ist das Zimtpulver mit Gips ver
fälscht, so erkennt man die Gefäße des 
Holzes mit Leichtigkeit am Grunde des 
Sedimentes. 

Eine billige Sc h ok o lade wurde ent
fettet, mit Wasser extrahiert, mit Salzsäure 
gekocht und der Absatz untersucht. 

Die braunen Fetzen der Samenschale 
waren am Grunde des Sedimentes reichlich 
zu· finden. 

Bei einem untersuchten Pu IV i s f O li o
r um Alt h a e a e lagen in den untersten 
Schichten massenhaft Sporen der Puccinia 
Malvacearum. In den oberen Schichten 
fanden sich die charakteristischen Biischel
haare am reichlichsten. 

Pulvis foliorum Sennae Alexan
d r in a e. Das Pulver muß mit Alkohol 
angeschüttelt werden, da es mit Wasser zu 
schleimig wird. Eine Anschüttelung mit 
Wasser hat sich nach drei Tagen etwas 
abgesetzt, aber ohne Schichtung. 

Anschüttelung mit Alkohol: Zu oberst 
Detritus, in welchem Schleimklumpen, Bruch
stücke von Fasern und vereinzelt Haare 
auffallen ; etwas tiefer sind die Haare reich
lich. Oben fehlen Kristalle; sie sind am 
reichlichsten in den mittelsten Schichten. 

P u l v i s h e r b a e C a n n a b i s I n d i c a e. 
Ein Teil des Pulvers bleibt an der Ober
fläche schwimmen und zeigt Anreicherung 
mit Haaren und unter dem Polarisations
mikroskop nur spärlich Kristalle im V er
hältnis zum direkt untersuchten Pulver. 

Ganz oben im Sediment feiner Detritus 
mit wenig Haaren, etwas Stärke und vielen 
feinen Kristallbruchstücken. Darunter folgt 
eine besonders gut abgesetzte Schicht, die 
viel Haare führt, die auch bis in die Mitte 
des Rohres reichlich vorkommen. 

Kristalle spärlich. 
Im Becherehen Sand, viele Drusen, viele 

Cystolithen und nur noßh wenig Haare. 

Pulvis Caryophylli. Das Pulver 
setzt sich nicht ab. In der obersten Schicht 
einzelne Steinzellen aus Nelkenstielen, Bruch
stücke von Fasern sehr selten, die aber 
etwas tiefer reichlich sind. Hier finden sich 
stellenweise massenhaft Pollenkörner und 
reichlich Oxalatdrusen. 

Cr o c u s. Nach unten findet deutliche 
Anreicherung an Pollenkörnern statt. Im 
Becherehen Sand. 

Crocus, der mit 6 pZt gepulvertem Sandel
holz vermischt war, läßt im Becherehen das 
letztere fünf- bis sechsmal reichlicher er
kennen, als im direkt untersuchten Pulver. 

Pulvis foliorum Digitalis. Ein 
Teil des Pulvers bleibt oben schweben ; es 
unterscheidet sich von dem direkt unter
suchten Pulver durch Verminderung der Haare 
und Stärkekörner. 

Im Sediment liegt oben feinster Detritus, 
in den folgenden Schichten recht reichlich 
Stärke, darunter auffallend große Körner. 
Im Becherehen reichlich Gefäße ; darunter 
fallen Tüpfelgefäße und Fasern auf, die 
beide dem Blatt fehlen. 

Beide Elemente zusammen, mit der groß
körnigen Stärke zeigen, daß das Pulver 
gemahlene Stengel der Digitalispflan~e. e~t
hält. Bruchstücke der Haare des D1g1tahs
blattes finden sich überall. 

Aus diesen Versuchen geht nun hervor: 
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1. Daß man für die Untersuchung der 
Pulver in ihnen keine allgemeine Norm für 
den Ort aufstellen kann, an dem die sich 
ähnlichen Bestandteile der verschiedenen 
Pulver absetzen , sondern daß man jedes 
Pulver individuell behandeln muß, da der 
Ort, wo im Sediment ein Bestandteil des 
Pulvers sich findet, abhängig ist von dem 
Verhältnis seiner eigenen Schwere zu dem 
der anderen Bestandteile. 

2. Daß aber in jedem der untersuchten 
Pulver an bestimmten Stellen des Sedimentes 
rninuestens eine starke Anreicherung an ge
wissen Bestandteilen stattfindet, so daß deren 
Auffinden sowohl uadurch wesentlich er
leichtert wird, wie auch dadurch, daß andere 
störende Bestandteile sich an anderen Orten 
abgelagei t haben. 

3. Möchte ich noch eine Warnung aus
sprechen. l\Ian muß sich natürlich hüten, 
aus dem verhältnismäßig reichlichen Vor
kommen eines Bestandteiles, welcher eine 
Verunreinigung, resp. Verfälschung anzeicrt 

. . "'' an irgend emer Stelle ues Sedimentes direkt 
auf seine l\lenge in dem untersuchten Pulver 
zu schließen, dann würde man natürlich eine 
viel zu hohe Zahl finden, sondern man muß 
nachdem mau die Beimengung des fremde~ 
Stoffes im Sedimentierrohr festgestellt hat, 
<lurch Untersuchung des unveränderten Pul
vers sich eine Ansicht über die Menge 
bilden. _____ -tx-

kraut in den gärenden Most oder in den Wein 
hängt, bis die Extraktion beendet ist. Bei 
Weinen, die auf diese Weise dargestellt 
waren, wurden folgende Mittelzahlen ge
funden: 

In 100 ccm Wein : 
Asche 01213 g 
Phosphorsäure (P205) 010211 g 
Alkohol 13,92 g 
Zucker 4140 g 
Extrakt 14,20 g 
Gesamtsäure 0,45 g 

Die Erkennung von W ermutbestandteilen 
im Wein kann nach dem Verfahren von 
L. Cwu'asse (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
14), welche auf dem Nachweis des in dem 
Wermutöl enthaltenen Th u j o n beruht, ge
schehen. 

Ueber Wermutwein vergleiche auch Pharm. 
Zentralh. 46 [1905], 471 i 47 (190G], ,184, 
737; 48 [1907], 163, 607. II. JJJ. 

Der schlechte Geruch des 
Japantranes 

ist nach den Untersuchungen von H. Okada 
(Chem-Ztg. 1907, 1135) nicht auf die An
wesenheit von Stickstoffverbindungen zurück
zuführen, da in dem 'l'rane Stickstoff über
haupt nicht nachweisbar war. W eitere Ver
suche, bei denen der Tran uurch Auflösen 
in Aether und Abkühlen auf - 10 o O und 
mehrfache Wiederholung des Verfahrens in 

Zur Beurteilung des Wermut- die festen und flüssigen Bestandteile ge-
weines trennt wurde, ergaben, daß die festen Be-

äußert sich D J B ;·, . Ph standteile nur einen ganz schwach talgartigen 
r. . ou, m arm Ztg G h k . F' b 1 907 103 '> dali"n d ß d · · , eruc , emen < 1sc geruch besaßen. Die 

. , - 1 1 a i, wenn er Wermut- z . t" d p· h . l · wem nur als Pe'il 'tt I d' . , e,s orung es 1sc gerne ies 1st Verf. auf 
:i m1 e Ieneu soll em I f I d W . l Konflikt mit dem w · t ' · o gen e eise ge ungen: Der rohe Trau 

emgese z ausgeschlossen d ·t N 1 . . 
sei. Soll er aber ale;cbzei'ti' 1 N h wur e m1 atron auge verseift, die Seife 

" · g a s a rungs- d h d" t S h f l " 1 · und Genußmittel verwendet ·d „ urc ver unn e c we e saure zer egt, drn 
wei en so wurde f · F tt .. , , die Abo-abe eines p .·· t d' reien e sauren mit ~ asser gewaschen 

"' rnpara es, as durch d d . K . . . . . 
Vermischen von "rein m·,t . nn ann mit ahlauge m die Kahseife 

emer aus aromat- üb f"h t d d' t E' k"h 
iscben und gärungswidrigen Stoffen her- f etr~~h~ rd unB Iese un 

1
er 1s u lm~g pund 

gestellten weinc,eistiuen E b . . or wa ren er ewegung angsam mit er-
" " ssenz ereitet ist tl" 

gegen dieses Gesetz verstoßen. Als Nah , m~nga~a osun~ ~ersetz~. Dann wurde die 
ungs- und Genußmittel in d V k r- Seifenlosung filtnert, drn Fettsäuren durch 

· en er ehr ge A „ f . . 
bracht wird vom Wermut . 

1 
· nsauern rei gemacht und ans hCJllem 

, wem ver angt B l k . t 11' • t D' . . 
daß er Wein im Sinne des Gesetzes ist .enl zto hum :1sha isdrer. ie re!n weiße, 
und W ermutbestandteile entl "'lt ff mc 1 rne r nec en e Substanz zeigte einen 
reitung solcher Weine geschie~t · . tie B_e- Schmelzpunkt von 118 bis 1200. --/ir>,. 
l . 

7 
, 

0 
„ me1s ens lll 

c er " eise, dau man Sackehen mit ,v ermut-
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Die Prüfung unserer wichtigsten 
Verbandmaterialien. 

Zusammengestellt von F. Ut:,;,, München. 

Von der allgemein bekannten '.fatsache 
ausgehend, daß nicht nur bei den impräg
nierten Verbandstoffen, sondern auch bei den 
nicht antiseptisch imprägnierten viele minder
wertige und unbrauchbare Sorten geliefert 
werden, dürfte es manchem der Kollegen 
von einigem Werte sein, die verschiedenen 
Methoden zur Untersuchung desselben in 
übersichtlicher Form beisammen zu haben, 
umsomehr als sie in der ganzen Fachliteratur 
zerstreut und bei Bedarf oft nur unter 
Aufwand von manchmal viel Zeit zu finden 
sind. 

Auf Vollständigkeit kann diese Zusammen
stellung keinen Anspruch erheben; jedoch 
habe ich die einschlägige Literatur tunlichst 
berücksichtigt. Bei den Gehaltsbestimmungen 
wurden nur solche Verfahren angeführt, die 
sich mir in der Praxis bewährt haben und 

Zieht man Watte mit Acther aus, setzt 
demselben einige Tropfen Wasser zu und 
läßt den Aether dann vorsichtig verdunsten, 
so darf der Rückstand nicht nach Ch I o r 
riechen und darf Jodkaliumstärkepapier nicht 
blau färben (Gegenwart von freiem Chlor, 
herrührend von dem Bleichprozeß). 

Watte soll sich, auf Wasser gelegt, voll-e 
saugen und dann untersinken. Falls si 
sofort untersinkt, ist sie beschwert, feuch 
oder nicht genügend ausgewaschen. 

Bestimmung der freien Fettsäuren: 
5 g der zu untersuchenden Watte werden 
im Soxhlet'schen Apparat mit Aether, der 
längere Zeit über Kaliumhydroxyd gestanden 
hat, also bestimmt säurefrei ist, sechs Stunden 
extrahiert. Die ätherische Lösung wird mit 
annähernd dem gleichen Volumen genau 
neutralisiertem absolutem Alkohol versetzt 
und unter Zusatz von Phenolphthale"in als 
Indikator mit n/10-Kalilauge auf rot titriert. 
1 ccm Normalkalilauge = 01284 g Stearin-
säure. 

leicht in jeder Apotheke ausgeführt werden Bestimmung der in 5 proz. Natronlauge 
können. löslichen Stoffe (Hol z g um m i): 1 g des 

A. Nichtimprägnierte Verbandstoffe. zu untersuchenden Verbandstoffes wird in 
1. Watte. einem 250 ccm-Kolben mit 100 ccm einer 

Eine gute Watte muß folgenden Anfor- 5 proz. Natronlauge übergossen und zum 
derungen genügen: Sie muß weiß, g!Jruch- Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten wird 
los und langfaserig sein und darf nur lange, 1 bis zur Marke aufgefüllt und ein gewisser 
gleichmäßig gekämmte Fasern enthalten; Teil der Flüssigkeit zur weiteren Unter
weiße Knötchen dürfen nur in geringer suchung verwendet. Diese wird durch 
Anzahl vorhanden sein; Samenschalen, Gries Oxydation in alkalischer Lösung mit Kalium
und Graupen müssen vollständig fehlen. permanganat ausgeführt und dafür Sorge 

Watte soll neutral reagieren ; Prüfung getragen, daß die Lösung während des 
mit Lackmuspapier. Kochens dauernd rot gefärbt ist; im übrigen 

Mit siedendem Wasser bereiteter Auszug sind die Angaben der « Vereinbarungen zur 
1 = 10 darf durrh Silbernitratlösung einheitlichen Untersuchung und Beurteilung 
(Chloride), Baryumnitratlösung (Sulfate) . von Nahrungs- und Genu!lmitteln usw.» bei 
und Ammoniumoxalatlösung (Kalksalz e) der Bestimmung der organischen Substanz 
höchstens opalisierend getrübt werden. im Trinkwasser maßgebend. Auf die an-

Der As eher ü c k stand darf nicht mehr gegebene Weise wird die Menge festen 
als 0,3 pZt betragen (Verbrennen von 10 g Kaliumpermanganates ermittelt, welche nötig 
Watte im gewogenen Platintiegel). ist, die in 5 proz. Natronlauge löslichen 

Der Gehalt an Wasser (Feuchtigkeit) organischen Stoffe zu oxydieren. Perman
soll nicht mehr als 5 pZt betragen (Aus- ganat und Verseifungszahl stehen in einem 
trocknen von 5 g Watte über Schwefel- bestimmten Verhältnis zu einander: liegt die 
säure). Verseifungszahl hoch, so ist mit wenigen 

Zur Bestimmung des Fettgehaltes Ausnahmen auch die Permanganatzahl ho?h. 
zieht man die Watte im Soxhlet'schen Ex- Die mikroskopische Prüfung w1rd 
traktionsapparat mit Aether aus. Der auf darüber Aufschluß geben, ob reine Watte 
diese Weise gefundene Fettgehalt darf O,ß (Baumwollfasern) vorliegt oder ob ein Zu
pZt nicht übersteigen. satz von fremden Fasern stattgefunden hat 
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2. Jute. 
Jute soll feuchtes blaues Lackmuspapier 

nicht verändern (frei ,on Säure sein) und 
beim Schütteln mit einer Jodkaliumlösung 
und Chloroform letzteres nicht violett färben 
(frei von Ch 1 o r sein). 

3. Seide. 
Wichtig ist die Untersuchung mittels des 

~1 i k r o s k o p es; man verwende zum 
Vergleiche Fasern von anerkannt reiner 
Seide! 

Die Reaktion soll neutral sein ; der 
Aschenrückstand 0,4 pZt .nicht über
steigen. Zur Prüfung auf künstliche 
Seide nimmt man folgende Versuche vor: 

Verbrennung: Natürliche Seide, gelatin
ierte Seide und Wolle brennen schwer und 
entwickeln dabei den charakteristischen Ge
ruch von verbranntem Horn. Zelluloseseide 
dagegen brennt leicht und ohne einen an
deren Geruch, als den von verbrannter 
Baumwolle zu entwickeln. 

Einwirkung von 2 proz. Natronlauge: 
Xaturliche Seide, Wolle und Haare lösen 
sich beim Kochen in der Lauge auf Zellu-
loseseide widersteht. ' 

-!. Gewebe. 
Die entfetteten und gebleichten Gewebe 

müssen im allgemeinen denselben Anforder
ungen entsprechen, wie die Watte. Danach 
richte sich auch die Untersuchung. Zu be
achten ist, daß die Gewebe auch frei von 
Sc h l ich t e l Stärke; Prüfung durch Jod
Jodkaliumlösung - anor ga n is ehe Salze: 
Aschenbestimmung) sein müssen. 

Für Mull schreibt das D. A.-B. IV vor, 
daß er 100 cm breit, das qm 30 g wiegen 
soll; ferner mussen im qcm mindestens 
24 Fäden vorhanden sein. Diese Forderung 
muß man natürlich auch an die impräg
nierten Verbandmaterialien stellen. 

A. Imprägnierte Verbandstoffe. 

1. B e n z o es ä u r e. 

5 g des zu untersuchenden Verbandstoffes 
werden vollständig mit Alkohol übergossen 
und unter öfterem Umschütteln etwa 15 Mi
nuten bei Seite gestellt. Dann filgt man 
einige Tropfen PhenolphthaleYnlösung hinzu 
und titriert mit n/10-Natronlauge bis zur 
schwachen Rotfärbung. 

1 ccm n/10-Natronlauge = 0,0122 g 
Benzoesäure. 

2. Borsäure. 

Einwirkung von konzentrierter Lauge 
(spez. Gew. 1,3:J): ZelJuloseseide wird stark 
angegriffen ; sie quillt auf und bildet beim 
Verdünnen mit Wasser eine gelatinöse Masse. 

Einwirkung von Salpetersäure: Färbt Ge- 5 g Verbandstoff werden in einem '/" · 
webe animalischen Ursprunges gelb (Xantho- Liter-Kolben mit 400 ccm eines Gemisches 
prote'inreaklion), Zelluloseseide und andere von 1 T. Glyzerin und 19 T. Wasser durch 
pElanzliche Fasern bleiben ungefärbt. Erwärmen ausgezogen und die erkaltete 

Jlillon's Reagenz: färbt natürliche Seide Flüssigkeit mit einem gleichen Glyzerin
dunkelrot, Wolle gelblich schwarzrot wäh- gemisch auf 500 ccm ergänzt. Nach dem 
rend das Aussehen von Zelluloseseid~ nicht. Mischen hebt man 100 ccm von der Flüssig
verändert wird. 1 keit klar ab und titriert nach Zusatz von 

Ammon)akalische Nickeloxydullösung: löst Pbenolphthale'inlösung mit n/10-Natronlauge 
sch~n. bei . gewöhnlicher 'l'emperatur die I unter Zusatz von reinem Glyzerin. Bei der 
nalurltc?e ~eide vollständig auf, ist dagegen• Titration sind 30 bis 40 ccm Glyzerin er
oh~e 1:mwukung auf die iibrigen Gewebe forderlich und zuzusetzen. Der Glyzerin
a?1maltscher und vegetabilischer Natur, mit- zusatz hat genügt, wenn nach beendigter 
hm auc}1 auf künstliche Seide. (Reagenz: Titration die vorhandene Rotfärbung auf 
1 T. Nickelkarbonat + 6 T. Salmiakgeist weiteren Zusatz von Glyzerin nicht mehr 
+ 6 T. Wasser.) verschwindet. Verschwindet jedoch die Rot-
. Konz~ntrierte Schwefelsäure: löst künst- färbung auf Glyzerin, so gibt man nochmals 

hebe Seide auf. etwas von diesem zu und titriert weiter mit 
Mikrochemische Reaktionen: n/10-Natronlauge, bis die Rotfärbung auf 
Jodwass~r + verdünnte Schwefelsäure: erneuten Zusatz von Glyzerin nicht mehr 

Zellulosese1de: blau, natürliche Seide: gelb. schwindet, sondern bestehen bleibt. 

tI~upferoxyd-Ammoniak: löst Zelluloseseide 1 ccm n/10-Natronlauge = 0,0062 g 
na brhche Seide nicht. ' B .. (H BO ) orsaure 3 3 • 
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3. Chi n o so 1. 
Bei der Mengenbestimmung der Oxy

chinolinderivate, wie solche in den Verband
stoffen vorkommen, ist beim Cbinosol (ebenso 
beim Diaphthol, Diaphtherin) das Oxychinolin 
ins Auge zu fassen. Man fällt aus der 
(nötigenfalls mit kalihaltigem Wasser ver
setzten) neutralen Lösung durch Zusatz von 
N atriumkarbonatlösung das Oxychinolin aus 
und schüttelt mit leicht siedendem Petrol
äther aus. Eine gemessene Menge desselben 
wird in einem gewogenen Kolben auf dem 
Wasserbade vorsichtig eingedampft, bis Oxy
chinolingeruch auftritt und dann durch Wäg
ung die Oxychinolinmenge festgestellt. 

4. Dermatol. 
5 bis 6 g Watte oder 1/ 4 m Gaze wer

den mit 190 ccm Wasser und 10 ccm 
Normalnatronlauge übergossen und durch 
längeres Kneten vollständig ausgezogen. 
100 ccm der Lösung versetzt man mit 5 ccm 
Normalsalzsäure, sammelt den· sich ab
scheidenden Niederschlag auf einem Filter, 
wäscht mit wenig Wasser nach und trocknet. 
Von dem getrnckneten Niederschlage be
stimmt man den Gehalt an Wismutoxyd, 
indem man vorsichtig im Porzellantiegel 
glüht, den Rückstand mit Salpetersäure be
feuchtet, letztere verdunstet, wieder glüht 
und nach dem Erkalten des Tiegels im 
Trockengefäß wägt. Das gefundene Gewicht 
von Wismutoxyd wird mit 1,88 multipliziert 
und verdoppelt. Der erhaltene Wert gibt 
die Menge Wismutsubgallat an, die in der 
abgewogenen Menge Verbandstoff vorhanden 
war. 

5. D i j o d o form. 

Etwa 5 g des zu untersuchenden Ver: 
bandstoffes extrahiert man unter Erwärmen 
direkt mit alkoholischer Kalilauge in einem 
Becherglase. Nach erfolgter Extraktion 
säuert man mit Essigsäure oder Salpeter
säure an, neutralisiert mit chlorfreiem kohlen
saurem Magnesium und titriert nach Zusatz 
einiger Tropfen Kaliumchromatlösung als 
Indikator mit n/ 10-Silbernitratlösung bis zur 
schwachen Rotfärbung. 

1 ccm n/10-Silbernitratlösung = 0,0133 g 
Dijodoform (C2J 2) 

6. Eisenchlorid. 
Etwa 5 g des zu untersuchenden Ver

bandstoffes übergießt man mit einer Misch-

ung von 10 ccm verdünnter Salzsäure und 
190 ccm Wasser und erschöpft den Ver
bandstoff durch länger fortgesetztes Kneten. 
100 ccm der auf diese Weise erhaltenen 
Flüssigkeit bringt man in eine Glasstöpsel 
flasche von etwa 300 ccm Inhalt, setzt 2 g 
Kaliumjodid hinzu, stellt eine Stunde bei 
Seite und titriert das frei gewordene Jod 
mit n/ 10-Natriumthiosulfatlösung mit oder 
ohne Zusatz von Stärkelösung als Indikator. 

1 ccm n/10 - Natriumthiosulfatlösung 
= 0,01625 g Eisenchlorid. 

7. Formaldehyd. 
Die Bestimmung erfolgt am besten auf 

maßanalytischem Wege und zwar durch 
Zersetzung des Formaldehyd durch salz
saures Hydroxylamin nach der Gleichung 

CHOH + NH2 • OH . HCl 
= HCI + H20 + CHO . NH2• 

Man benützt Dimethylorange als Indi
kator und titriert mit n/2-Kalilauge. 

1 ccm n/2-Kalilauge = 0,015 g Form
aldehyd. 

8. Jod. 
5 g Verbandstoff extrahiert man mit 

einer Kaliumjodidlösung (1 : 100), füllt auf 
ein bestimmtes Volumen (200 ccm) auf und 
verwendet davon einen gewissen Teil (100 
ccrn). Diese titriert man unter Verwendung 
von Stärkelösung oder auch ohne diese mit 
n/ 10-N atriumthiosulfatlösung. 

1 ccm n/10 - Natriumthiosulfatlösung 
= 0,0127 g Jod. 

Enthält der Verbandstoff außer freiem 
,Jod auch noch größere Mengen Jod -
k a I i um, so übergießt man in einer Glas
stöpselflasche 5 weitere Gramm desselben mit 
Wasser, setzt eine überschüssige Menge 
Eisenchloridflüssigkeit und etwas Schwefel
kohlenstoff hinzu und schüttelt nun so lange 
mit Schwefelkohlenstoff aus, bis dieser nicht 
mehr gefärbt wird. In den vereinigten 
Lösungen oder in einem bestimmten Anteil 
derselben (nachdem man auf ein bestimmtes 
Volumen aufgefüllt hat), titriert man das 
Jod mit n/ 10-N atriumthiosulfatlösung. Zieht 
man von dem gefundenen Prozentgehalt den 
Gehalt an freiem Jod ab, so erhält man die 
Menge Jod, die als Jodk~lium vorhande~ 
war. Multipliziert man diesen Wert mit 
1,333, so erhält man den Gehalt an Jod
kalium in Prozenten. 
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Jod Jodkalium 11. Isoform. 
127 166; Faktor= 11333. 5 g Verbandstoff behandelt mau in einem 

!). J O d O form. geräumigen Erlenmeyer'schen Kolben mit 
1. 5 g Verbandstoff zieht man ~~ter 100 ccm Eisessig, de

1
r mit ddem gleichdcn 

iiftcrem Umschiitteln mit 100 ccm Spmtus Volumen Wasser voner ver ünnt wor en 
ac tbcrcus aus. Von diesem Auszuge ver- war, fügt überschüssige Jodkaliumlösung 
wendet man 20 ccm = 1 g Verbandstoff hinzu und titriert die braun gefärbte Flüssig
zur weiteren Untersuchung. l\Ian gibt diese keit mit n/10-Natriumthiosulfatlösung. 
in ein Becherglas, setzt einige 'l'ropfen 1 ccm n/10-Natriumthiosulfatlösung 
rauchende Salpetersäure und 10 cem n/10-10,00665 g Isoform. .. 
Silbernitratlösung hinzu und setzt das 12. Karbolsaure. 
Becherglas auf ein Wasserbad, das man all-, 1. 10 g Verbandstoff übergießt man in 
mählich erhitzt. Das Erhitzen im Wasser- einem 1/2 Liter-Kolben mit 400 ccm heißem 
bade setzt man so lange fort, bis die Flüs.sig- J d_~stilliert~m :Wasser, knetet öfters durch. und 
keit nicht mehr nach Aether und salpetnger fullt schheßhch zu 500 ccm auf. Von dieser 
Säure riecht. Nach dem Erkalten gibt man Lösung bringt man bei 5 proz. Verbandstoff 
50 bis 100 ecru Wasser hinzu, ferner un- EO ccm, bei 10 proz. 25 ccm in eine Glas
gefähr 1 ccm gesättigter Eisenalaunlösung stöpselflasche von 1/ 4 Liter Inhalt, fügt 50 
und titriert mit n/10-Rhodanammoniumlösung ccm Kaliumbrornidlösung (5 194 g reines 
den Ueberschull von Silbernitrat zurück. trockenes Kaliumbromid in Wasser zu 
.Jedes Kubikzentimeter der zur Ausfällung 1 Liter gelöst) und 50 ccm Kaliumbromat
des .Jodsilbers erforderlichen Silbernitratlösung lösung (1,667 g reines trockenes Kalium
= 0,0131 g Jodoform. bromat KBr03 in Wasser zu 1 Liter ge-

2. 5 bis ü g Watte oder 1/ 4 m Gaze löst), ferner 5 ccm konzentrierter Schwefel
werden in einem Glasstöpselgefäße mit 150 säure hinzu und läßt das Gemisch nach 
ccm Aetherweingeist übergossen und unter dem Umschütteln 15 Minuten verschlossen 
öfterem Umschütteln 1 bis 2 Stunden stehen stehen. Hierauf setzt man 10 ccm Kalium
gelassen. 50 ccm der erhaltenen Lösung jodidlösun,g 1 : 10 hinzu und titriert das 
bringt man hierauf in einen Kolben, setzt ausgeschiedene Jod mit n/10-Natriumthio
f>V ecru n/10-Silbernitratlösung und 5 ccm \ sulfatlösung. Zieht man für jeden ver
verdiinnte Salpetersäure hinzu und erhält, brauchten ccm n/10-Natriurnthiosulfatlösung 
die Flüssigkeit unter Benutzung eines Rück- O 00156 von 0,04 7 g ab, so gibt der ver
flullkiihlers während 20 Minuten auf dem bieibende Rest die Menge Phenol an die 
Wasserbade im Sieden. Man läßt dann in den angewendeten Kubikzenti~etern 
vollkommen erkalten, setzt 20 Tropfen Ferri- Phenollösung vorhanden war. 
ammoniumsulfatlösu~g hinzu und titriert mit 2. 5 bis 6 g Watte oder 1/4 m Gaze 
n~lO-~hodanammonmmlösung bis zum Ein- werden mit einer Mischung aus 5 ccm 
tntt emer schwachen .Rotfärbung. Die An- Natronlauge und 245 ccm Wasser über
zahl der verbrauchten Kubikzentimeter gossen und durch längeres Kneten voll-
1U10danammoniumlösung wird von 50 ab- kommen ausgelaugt. 25 ecru dieser Lös
g~z?gen und der Rest mit O,O 131 multi- ung werden in eine Glasstöpselflasche von 
plrziert. Da~ Produkt verdreifacht, gibt die 300 ecru gebracht und je 50 ccm Kalium
~bsolute Gewichtsmenge Jodoform an, welche brornatlösung und Kaliumbromidlösung sowie 
m der untersuchten Menge Verbandstoff vor- 5 ccm konzentrierter Schwefelsäure zugesetzt. 
banden war. Nach Verlauf einer Vierteistunde wird der 

. 10. ~odoformin. Flüssigkeit 1 g Kaliumjodid zugesetzt und 
. Auch hie; entzieht. man dem Verbandstoff das freie .Jod mittels n/ 10-N atriumthiosulfat

m1t al~ohol1scher Kalil.auge. ?as Imprägnier- lösung titriert. Die Anzahl der verbrauchten 
ungsm1ttel unter gle1chze1tiger Zerlegung. Kubikzentimeter Natriumthiosulfatlösung wird 
In dem entstan?enen Jod~alium bestimmt von 30 abgezogen, der Rest mit 0,00156 
man das Jod m der bereits unter «Jodo- multipliziert. Das auf diese Weise erhaltene 
f~rm " angegebenen Weise mittels Silber- Produkt, mit 10 multipliziert, gibt die ab-
mtrate1:1 als Jodsilber. solute Menge Karbolsäure an. 
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13. Kresolseifen lösung, Kreolin. 

5 g Verbandstoff schüttelt man in einem 
Kolben wiederholt mit alkalisch gemachtem 
destilliertem Wasser aus, bis man 500 ccm 
Gesamtflüssigkeit erhalten hat. Von diesen 
mißt man 100 ccm, entsprechend 1 g Ver
bandstoff, ab und schüttelt sie im Scheide
trichter wiederholt mit Petroläther aus. Die 
vereinigten Petrolätherauszüge schüttelt man 
mit alkalisch gemachtem Wv,sser aus und 
gibt die wässerige Flüssigkeit zu den 100 
ccm, die man mit Petro!äther bereits aus
geschüttelt hatte (A). Zur petrolätherhaltigen 
Fliissigkeit gibt man etwas entwässertes 
Kaliumkarbonat und stellt unter öfterem 
Umschütteln einige Zeit bei Seite. Dann 
gießt man den Petroläther ab, wäscht das 
Kaliumkarbonat wiederholt mit Petroläther, 
und verdunstet letzteren schließlich. Den 
aus den Kohlenwasserstoffen bestehenden 
Rückstand trocknet man im Trockengefäß 
und wägt. 

Die mit A bezeichnete wässerige Flüssig
keit erwärmt man zur Entfernung des 
Petroläthers vorsichtig auf dem Wasserbade 
und neutralisiert genau mit Salzsäure. Nach 
dem Erkalten der Flüssigkeit versetzt man 
mit überschüssiger Chlorbaryumlösung, um 
etwa vorhandene Seifen zu zerlegen, ferner 
mit überschüssigem Barytwasser, das mit 
den durch die Salzsäure in Freiheit ge
setzten Kresolen lösliches Baryumkresolat 
bildet. Vom gebildeten Baryumoleat filtriert 
man schnell ab, wäscht es zuerst mit Baryt
wasser, dann mit heißem destilliertem Wasser 
und versetzt das Filtrat und die mit· ihm 
vereinigten W aschwässer mit Salzsäure bis 
zur deutlichen sauren Reaktion. Die in 
Freiheit gesetzten Kresole schüttelt man 
mittels Petroläther aus, verdunstet letzteren 
voisichtig und wägt. 

14. Naphthalin. 

5 g Verbandstoff behandelt man mit 
Aether, füllt auf ein bestimmtes Volumen 
auf, mißt von der erhaltenen ätherischen 
Lösung eine gewisse Menge ab, verdunstet 
vorsichtig den Aether und wägt den Rück
stand. 

15. Quecksilberchlorid. 
1. 5 g Watte oder Gaze bringt man 

auf einen Trichter, drückt sie mäßig fest 
zusammen und übergießt nun mit Schwefel-

ammoniumlösung, so daß der Verbandstoff 
langsam damit durchtränkt wird. Hierauf 
wäscht man - am besten unter Verwend
ung einer Saugvorrichtung - mit reich
lichen Mengen Wassers, dem man mitunter 
etwas Salzsäure behufs Zerstörung des etwa 
von den Fasern absorbierten Schwefel
ammoniums zusetzt, aus. Der durch das 
Quecksilbersulfid grau bis schwarz gefärbte 
Verbandstoff wird gut ausgedrückt, iu ein 
weithalsiges Glas mit Glasstopfen von etwa 
300 ccm Inhalt gebracht und mit 15 bis 
25 ccm n/10-Jodlösung übergossen. Durch 
Zusammendrücken mit einem Glasstabe be
fördert man das Durchdringen der Jodlösung, 
spült dann den Glasstab mit wenig Wasser 
ab und läßt das Ganze kurze Zeit ver
schlossen stehen. Darauf fügt man etwa 
200 ccm Wasser hinzu und titriert unter 
Zuhilfenahme von Stärkelösung das nicht 
verbrauchte Jod mit n/10-Natriumthiosulfat_ 
lösung zurück, wobei man kräftig durch_ 
schüttelt. Durch Multiplikation der Anzab1 
ccm Jodlösung, welche zur Umsetzung des 
Quecksilbersulfides verbraucht wurden, mit 
0,01355 erfährt man dann die Menge Sub
limat, welch~ in den untersuchten 5 g 
Verbandstoff enthalten war. 

2. 5 g Verbandstoff bringt man in einen 
entsprechend großen Erlenmeyer'schen 
Kolben, wobei zu beachten ist, daß man 
für Watte einen größeren benötigt, als für 
Mull und Kambrik, übergießt mit destill
iertem Wasser, bis der Verbandstoff voll
ständig bedeckt ist, und gibt unter Um
schwenken ein Gemisch von 5 ccm 15proz. 
Natronlauge und 5 ccm 1 O proz. Jodkalium
lösung hinzu. Ist diese Mischung genügend 
verteilt, fügt mau noch 5 ccm Formaldehyd
lösung zu. Fast momentan scheidet sich 
nun das metallische Quecksiber aus, erkennt
lich an der grauen bis schwarzen Färbung 
des Verbandstoffes. Nun gibt man 5 ccrn 
Eisessig und 5 ccm n/10-Jodlösung in den 
Erlenmeyer'schen Kolben und stellt einige 
Minuten unter öfterem Umschütteln bei 
Seite. Nach einem Zeitraume von etwa 
5 Minuten titriert man unter Anwendung 
von Stärkekleister das überschüssige Jod 
zurilck. 

Jeder verbrauchte ccm Jodlösung 
0,01355 g Quecksilberchlorid; demnach 
0,01355Xverbrauchte ccm JodlösungX20= 
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ht titriert mit verdünnter Salpetersäure bis zur 
P

".t Quecksilberchlorid in dem untersuc en . t· " Entfärbung. Das während der Titra 10~ 

Verbandstoff. ausfallende Vioform wird abfiltriert, mit 
16. Quecksilberoxycyani~. Wasser ausgewaschen und nach dem Trock-

Den Gehalt an Quecks!lberoxy?~md b?- nen bei 100 o C gewogen. Behufs Er
stimmt man in der gleichen '' eise, ':1e kennung kann man nach dem Sch~elzen 
unter «Quecksilberchlorid I» angegeben ist. mit Natriumkarbonat und Salpeter m der 

17. Sa I i z y I säure. Schmelze die Halogene mit Silbernitratlösung 
5 g Verbandstoff werden mit 200. ccm nach der Volhard'schen Methode bestimmen. 

warmem Weingeist übergossen und wieder- Vioform ist Jodchloroxychinolin von der 
holt umgeschiittelt und durchgeknetet. Von Formel c

9
H

4
N(OH)CIJ und verbraucht 71,49 

der weingeistigen Fliissigkeit mißt man dann pZt seines Gewichtes an Silber zur Bindung 
100 ccm ab und titriert mit n/10-Natron- der Halogene. 
lauge unter Verwendung von Pbenolphthalei:n 2. zu dem mit Salpetersäure angesäuerten 
als Indikator. . Auszuge des verkohlten Rückstande~ gibt 

1 ccm n/10-Natronlauge = 0,0138 g man Ammoniakflüssigkeit und dann eme ab-
Salizylsäure. gemessene Menge n/10-Silbe:nitr~~Iö.sun~, die 

Verbandstoffe, die mit Sa I i z Y I säure - mit gleichen Teilen Ammomakfluss1.gkeit ge
e 8 t er n imprägniert sind, kocht man unter mischt wurde. Es fällt nur Jodsilber aus, 
Druck mit einer gemessenen Menge n/10- das gewichtsanalytisch zu bestimmen. ist, 
Natronlauge; die Ester spalten sich hierbei während Chlorsilber gelöst bleibt. Das Filtrat 
unter Wasseraufnahme in ihre Bestandteile. vom Jodsilber säuert man mit Salpetersäure 
Nach dem Erkalten gibt man zu einem Teil an und titriert den Silberüberschuß mit 
der mittels Pipette abgehobenen Flüssigkeit Rhodanammonium zurück. Durch das An
ein gleiches Volumen n/ 10- Schwefelsäure säuern fällt das Chlorsilber aus und man 
und titriert unter Zusatz von Phenolphthalei:n. erhält infolgedessen durch das Zurücktitrieren 

18. Si I b er. den Gesamthalogengehalt. Man rechnet nun 
Man verascht eine gewogene oder ge- zunächst die zum Ausfällen nötige Menge 

messene Menge des zu untersuchenden Ver- n/10-Silbernitratlösun~ auf Jod · um, zieht 
bandstoffes im Porzellantiegel, löst deu Rück- davon die durch Gewichtsanalyse gefundene 
stand in verdünnter Salpetersäure, verdünnt Jodmenge ab und rechnet die übrigbleibende 
mit Wasser, gibt einige ccm kalt gesättigter Jodmenge auf Chlor um. 
Eisenalaunlösung hinzu und titriert das Silber 20. Wismutgallat, basisches. 
mit n/10-Rhodanammoniumlösung. Siehe «Dermatol». 

1 ccm n/10-Rhodanammoniumlösung = 21. Xeroform. 
0,0108 g Silber. 10 g Verbandstoff werden mit 100 ccm 

Zu beachten ist, daß ltrol 63,16 pZt, einer Mischung aus 99 Teilen Aceton und 
Ac t o 1 50,60 pZt metallisches Silber enthält. 1 Teil Salzsäure von 38 pZt übergossen 

19. Vioform. 
1. ß bis 8 g Vioformgaze werden vor

sichtig abgewogen, zsammengerollt und in 
einen So.rh/et'schen Extraktionsapparat ge
bracht. Man füllt das Mittelstück desselben 
von oben her mit n/2-Kalilauge, so daß die 
Gaze völlig damit bedeckt ist, der Heber 
aber noch nicht in Wirksamkeit tritt. In 
das Kölbchen gibt man Alkohol, setzt den 
Apparat zusammen und läßt zwei Stunden 
stehen, darauf extrahiert man während 
mehrerer Stunden bei aufgesetztem Kühler 
auf dem Wasserbade. Den erhaltenen Aus
zug verdünnt man mit der 10 fachen Menge 
Wasser, gibt Phenolphthalefalösung hinzu und 

und eine Stunde unter bisweiligem Um
schütteln stehen gelassen. Man nimmt dann 
mit Hilfe einer Pipette 50 ccm der farb
losen Fllissigkeit heraus, bringt sie in eine 
Porzellanschale von etwa. 15 cm Durch
messer und verdunstet das Aceton bei 
mäßiger Wärme. Der Rückstand wird mit 
heißer Salzsäure von etwa 3 pZt aufge
nommen wobei Wismutchlorid in Lösung 
geht während Tribromphenol ungelöst bleibt 
und' durch Filtration entfernt wird. Durch 
wiederholtes Nachspülen der Porzellanschale 
mit heißer 3 proz. Salzsäure bringt man das 
Wismutchlorid quantitativ heraus und be
stimmt es dann durch Fällen mit Schwefel-
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wasserstoff als Bi283• Das Wismutsulfid 
wird auf Xeroform umgerechnet, indem man 
mit 1,888 multipliziert. Dabei ist der Ge
halt des Xeroforms an Wismutoxyd zu 
48 pZt angenommen. -

Will man die Menge des reinen Verband
stoffes erfahren, die zur Imprägnierung ver
wendet wurde, so zieht man den betreffen
den Verbandstoff je nach der Art des Im
prägnierungsmittels mit dem für letzeres 
einschlägigen Lösungsmittel vollständig aus, 
wäscht mit Wasser, Alkohol oder Aether, 
oder auch mit den drei Mitteln nach einander 
aus, trocknet und wägt. 

Benützte Literatur. 
Apotheker-Zeitung. 
Deutsches Arzneibuch IV. 
Pharmazeutische Zeitung. 
Pharmazeutische Zentralhalle. 
Zelis, Die Medizinischen Verbandmaterialien: 

keit mit ausgesprochenem Limonengeruch. 
Der Siedepunkt erstreckt sich von 170 bis 
2 30 o. Das erhaltene Produkt ist also ein 
Gemenge verschiedener Körper, die vom 
Verfasser für das erstere bis zur Aufklärung 
der Eigenschaften des niedriger siedenden 
Anteils, der ein Terpinolen zu sein scheint, 
noch nicht untersucht sind. Nach diesw 
Ergebnissen muß man es mit einem Ter
pinhydrat, und zwar mit einer dem Trans0 

terpin nahestehenden Verbindung, zu tun 
haben; denn nur das bei 156 bis 1580 
schmelzende 'fransterpin gibt ein bei 64 o 
schmelzendes Transdipentendibromhydrat. Die 
erhaltene Verbindung schmolz bei 680. Ein 
so hoher Schmelzpunkt ist aber . von keinem 
der bis jetzt bekannten Terpinhydrate be
kannt. Es lag die Annahme nahe, daß das 
Oe! entweder mit irgend einem Stoffe ver
fälscht war, oder das vorliegende 'ferpin 
stellt ein bisher unbekanntes Terpin vor. 

Ueber Kristalle aus Das dunkelbraune Oe! enthielt, wie die 
französischem Thymianöl Untersuchung ergab, keinerlei abnorme Ver-

teilt J. Schindelmei'ser in Apoth.-Ztg. 1907, bindungen, welche nicht im Thymianöl über-
853 etwa folgendes mit: haupt vorkommen. Das Linalool bildet 

Die Kristalle hatten sich nach längerem wohl auch ein Terpinhydrat, das sich aber 
Stehen des Oeles ausgeschieden. Sie stellten durch den Schmelzpunkt unterscheidet. 
ursprünglich eine kristallinische Masse von Tiemann und Schmidt*) erhielten ein 
schwachem Thymolgeruch vor. Diesen ver- Terpinhydrat durch Schütteln mit 5 proz. 
loren sie nach dem Umkristallisieren aus Schwefelsäure, d- und auch 1-Linalool gingen 
Wasser ganz. Die Kristalle lösten sich in scharf bei 117 bis 118 o schmelzendes 
verhältnismäßig wenig in Alkohol, Chloroform, Terpinhydrat über. Bertram und TVctt
Essigester, fast gar nicht in Aether, schwer baum'**) fanden bei der Oxydatiou mit 
in kaltem, aber leicht in heißem Wasser. Wasserstoffperoxyd von Linalool gleichfalls 
Petroläther löste gar nichts auf. Aus Alkohol ein Terpinhydrat vom Schmelzpunkt 110 
und kaltem Wasser kristallisierte dieser Körper bis 111 o. Die beschriebene Verbindung ist 
in gut ausgebildeten, glasartigen, derben unter anderen Bedingungen entstanden, als 
Säulen, die glatt bei 169 o schmolzen. In die von den anderen Forschern mitgeteilten. 
weingeistiger oder auch wässeriger Lösung Das Oe! hatte lange Zeit in einem ver
waren sie optisch inaktiv. Beim vorsieht- zinkten Blechgefäß gestanden, nnd das Metall 
igen Erwärmen sublimierten sie schon bei 800. wird wahrscheinlich nicht ohne Einfluß auf 

Die Elementaranalyse ergab: das Linalool gewesen sein, aus dem das 
Berechnet für Hydrat des erwähnten Terpin, als welches für 

Gefunden C10H18(0R)2H20: das erstere die Kristalle nur betrachtet wer-
0 62,86 pZt 63,15 pZt den können, entstanden ist. Vielleicht ist 
H 11144 » 11,57 .,; diese Verbindung identisch mit dem in 

Wird der Körper mit Bromwasserstoffsäure Schimmel's Bericht 46, 1895 beschriebenen 
Eisessigsäure gelöst, behandelt, so entsteht Körper (Wacholderbeer-Kampher, Wacholder
eine Haloidverbindung mit dem Schmelz- Stearopten) vom Schmelzpunkt 165 bis 166°. 
punkt 68. Der Bromgehalt, nach Cariits be- H. M. 
stimmt, entsprach dem Dipentendibromhydrat. 

Bei der Behandlung des Körpers mit 
verdünnter Schwefelsäure entsteht eine Flüssig-

*) Ber. d. D. Ch. Ges. 28 [1895], 2132. 
**) Journ. f. prakt. Chem. 2. T., 45, 599, 1892. 
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Nahrungsmittel-Chemie •. 

Dimethylketol ausgeschlossen werden, weil dieses Fchb"ng-
in einigen italienischen Weinen. sehe Lösung nicht reduziert. Außerdem ist 

Wie CJ. 8alomo11c in Bollett. Chim. Farm. es bekannt, daß Biacetyl durch einen Ueber-
19U7, G85 mitteilt, machte er die Beobacht- schuß von Aetzkali zunächst in Dimetbyl
ung, da!\ die weingeistigen Destillate, welche chinogen und dann in Dimethylchinon um
er von zwei Weinen nach ihrer Neutralisation gesetzt wird. Dieses kristallisiert aus Benzol 
mit Natriumkarbonat erhalten hatte, in der in gelben, bei 123° 0 schmelzenden Nadeln. 
Killte sowohl Ji'chling's wie Tollen 's Reagenz Diese Umwandlung fand bei dem im wein
reduzierten, während die Probe mit Schiff's geistigen Destillate enthaltenen Körper nicht 
Aldehyd-Reagenz und die Furfurolreaktion statt. 
mit Anilinacetat negativ ausfielen. Das Infolgedessen nahm Verfasser an, daß 
Lcgal'sche Heagenz (Natriumnitroprussid Acetylmethylkarbinol im weingeistigen 
A~tznatr?n und einige Tropfen Essigsäure) Destillate, demnach auch im ·weine vor
zmgte die Gegenwart einer zur Ketongruppe banden sei. 
~ehiirenden Verbindung an. Dcnige's Queck- Dimethylketol wurde schon von Pasturean 
silbersulfat ergab einen reichlichen weißen (Journ. de pharm. et chirn. 1905, 593) in 
~iederschlag. einigen Gärungsprodukten gefunden in denen 

Nac~1 B~handlung de_s wein~eistigen Destill- ea si?h durch_ die Wirkung des '«Bacillus 
a!es mit I henylhydrazm schied sich später tartancus Grimbert » auf Kohlenhydrate 
cme gelbe, kristallinische :Masse aus die in gebildet hatte. Auch Grirnbert hatte be
Wa_sser und Aether nicht, in Alkohol und: obachtet, daß dieser Bacillus ein Stärke- und 
~ss~gsiiure weni? u~d. in Benzol (Benzene) · Zuckerfer~ent„ ist, welches aus ihnen Aetbyl
lushch war. Drn hnstalle schmolzen bei · alkohol, Milchsaure und Acetylmethylkarbinol 
243° 0. Infolgedessen nahm Verfasser an , bildet. 
daß Biacctyl-Osazon mit der Formel ' Die Be~timmung des letzteren kann nach 

CH:i--C(=N.NHC
6
H

5
)- v~rschiedenen Ve~fahren erfolgen. Man kann 

C(= N.NHC
6
H ) _ CH Diacetylosazon bilden und dieses nach seiner 

vorlag. Dies wurde dm~ch d. 
3 

EI Kristallisation aus Essigsäure wiegen. Hierbei 
10 ementar- . t . d h d. ... .. 1· hk . . h 

analyse des durch Umkristalli·,iat' E . 1s Je oc ie i,iog 1c eit mc t ausgeschlossen ~ 1011 aus ss1g- S b t 1. , 
siiure gercini<>ten Stoffes besrT t u s anz zu ver ieren. Auch kann man das 

" a rg • durch Reduktion aus dem Reagenz von 
Berechnet für Ti ll c

16
n

1
,K, G o ens ausgeschiedene Silber wiegen. In 
0 • efunden diesem Falle werden 100 ccm We1'n 

72,18 71 98 N mit C. 
II. 

, atriumkarbonat neutralisiert und bis zur 

N. 9 

6,76 G,83 Trockne destilliert. Zum Destillat fügt man 
-l,Oß 21,19 10 bis 15 ccm frisch bereiteter ammoniakal-

. Des~leic:ie~ waren dafür Beweise, daß ischer Silbernitratlösung hinzu, stöpselt gut 
die wemge1shge Lösung dieses O . 
E

. 
1 

. • sazons mit zu und stellt an einen dunklen Ort beiseite. 
1senc 1lond sowie bei der Beha dl . N h 

Kaliumbichromat und Essigoäure d1.ne hungkm1t . ac 24. Stunden bestimmt man auf irgend 
· f h ~ c ara ter- eme Weise das ausgeschiedene Silber und 
~~~~et:az~::zoureaktion der a - Diketone : berechnet den Befund für 1000 ccm Wein. 

CHsC Verfasser fand nach beiden Verfahren 

1 

N.N~cH5 folgende Mengen Acetylmethylkarbinol: 

CH C NNO mit . . 3 .1.. • • ß H5, Phenyl-
hefr.ot~ Knst:>lle, welche in Wasser nicht hydrazin-
abe1 m Aether uncl Aethylalkohol l" l' b acet~t 
waren und bei 151 o C I os ic pro Mille 

DieGe . ·· sc imolzen, gab. 1 Im Wein von S. V enanzo 2 19G 
in dem ge~~art_v~n Biacetyl_(OH3COC_ OCH3) 1 « « » S. Petraso 1;sso 

wemge1shgen Destillat muEte aber 

mit 
Tollens 
Reagenz 
pro Mille 

2.237 
2;012 
-tx-
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Zur Fällung der Rotwein- hitzt, n_ach .dem Entstehen eines Niederschlages 
Farbstoffe und Ztlm Nachwe1·s ammomakahsch gemacht, dann weiter erwärmt 

bis zum Verschwinden des freien Ammoniaks 
der fremden Farben und nach dem Erkalten filtriert. Bei Natur-

verfahren Ferdinand Jean und 0. Frabot fol- ro~weinen _wird ?in„ far?loses Filtrat erhalten, 
gendermaßen: 50 ccm Wein werdon mit 1 ecru wa?re,nd swh„ bei ku;1sthcher ~ärbung ein ent-
40 proz. Formaldehydlösung und 4 ccm reiner I sp1echend gefärbtes F 1Itrat erg1ot. Btt. 
Salzsäure einige Minuten im Wasserbade er-, Ztschr. f. angew. Ohem. 1()07, 1982. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Chinesischer Pflanzentalg. 
Der den Pflanzentalg liefernde Baum 

(Stillingia sebifera), der bei den Chinesen 
unter dem Namen «Mu Tze Shu» bekannt 
ist, wächst in großer Menge in Tälern mit 
felsigem Boden und an den Abhängen der 
Berge bis zu einer Höhe von 7 60 m. Er 
besitzt herzförmige Blätter, welche im Herbst 
eine glänzend rote Farbe zeigen. Die in 
Unzahl an den kleinen Zweigen des Baumes 
sitzenden Früchte enthalten drei Samen in 
der Größe einer Kaffeebohne und sind von 

platz ist Hankow, von wo der 'falg nach 
Europa geht. Nach den Vereinigten Staaten 
wird er nicht eingeführt. Er wird viel 
verfälscht durch Zusatz von Wasser und 
anderen Oelen. Im Jahre 1905 wurden 
von Hankow 9 132 11 7 kg exportiert, 1906 : 
12173275 kg und bis zum 15. November 
1907: 12153446 kg. T. 

D. Chem. Rev. ü. d. Fett- it. Harxindustrie 
1903, 91. 

Die Rinde und die Früchte 
weißgräulicher Farbe. Der englische Konsul von Aegiceras majus 
in Szechuan berichtet, daß die Früchte vier enthalten nach den Untersuchungen von 
Samen besitzen. Es ist daher wahrschein- H. Weiß ein Saponin. Die pharma
lich, daß der Baum in Zentralchina von koguostische Prüfung bot nichts Besonderes, 
dem in Szechuan abweicht. Im Herbst es wurden in der Rinde typische Korkfasern, 
trocknen die Früchte ein und werden im Steinzellen und Kristallkammerfasern ge
N ovem her gesammelt. Sie werden mit Dampf funden, und der histologische Bau wird durch 
gekocht, wobei man den an der Außenseite Abbildungen veranschaulicht. Der Nachweis 
sitzenden weißen Talg, «Pi Yiu» genannt, der Lokalisation des unten zu beschreibenden 
erhält. Den zurückbleibenden · braunen Saponin in der Rinde gelang wegen des 
Samen mahlt man auf chinesischen Mühlen, anwesenden Farbstoffes nicht. Außer Sa
kocht, bringt in Kuchenform und preßt ein ponin, das durch Wasser und Weingeist aus 
braunes, klares Oe! aus, genannt «Tze Yiu» der Rinde herausgelöst werden konnte, 
oder Talgsamenöl. Das Oe! wird von den wurden durch die verschiedensten Lösungs
Eingeboreuen zu Brennzwecken und zur mittel keine weiteren wichtigen Inhaltsstoffe 
Verfälschung wertvollerer Oele benutzt. Die wie Glykoside und Alkaloide ausgezogen. 
Kuchen dienen zum Düngen. Der Talg I Durch Chloroform wurde ein in weißen 
wird gesammelt, um geschmolzen und in Nädelchen kristallisierender Körper von der 
große Bottiche gebracht zu werden, die als ! Formel: C22H24 0 2 und dem Schmelzpunkt 
Formen dienen. Man steckt ein Holzstück 84 o C isoliert, der nicht weiter charakter
in jeden Kuchen, an dem man einen Strick isiert werden konnte. 
als Griff befestigt. In dieser Form kommt Durch Extrahieren der von kautschuk
der 'l'alg nach Hankow. Die frischen Samen artigen Stoffen befreiten Rinde mit 70 proz. 
sollen etwa 28 pZt Talg und etwa 40 pZt Alkohol, Eindampfen, Auflösen in absolutem 
Talgöl liefern. Der Talg wird zu 10 bis Alkohol und Ausfällen mit Aether wurde 
11 'Taels per Picul ( 601 / 4 kg) verkauft, ein Saponin erhalten, das durch öfteres 
und das Oel zu 8,4 Tael. Das Oel wird Lösen in Alkohol und Ausfällen mit Aether 
nicht exportiert. In China wird der Talg gereinigt wurde. Es ist leicht löslich in 
zu Kerzen verwendet. Der Haupthandels-, Wasser, verdünntem Alkohol jeder Stärke 
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und J\Iethylalkohol, in absolutem Alkohol und physiologisch verhalten sich beide Sa
nur in der Wärme. Auf konzentr. Schwefel- ponine dagegen verschieden. Das Samen
säure gestreut gibt es eine den meisten Saponin ist in physiologischer Kochsalzlös
Saponinen zukommende Farbenreaktion, die ung schwer löslich und wirkt auf die roten 
darin besteht, daß sich die Schwefelsäure Blutkörperchen zehnmal stärker ein als das. 
um die Saponinteilchen herum zuerst gelb- in physiologischer Kochsalzlösung leicht lös
rot, dann kirschrot bis violett färbt, welche liehe Rinden-Saponin. Auf Fische üben 
Färbung einige Zeit bestehen bleibt. Die beide Substanzen in gleicher Weise typische 
Elementaranalyse des gereinigten Saponin Saponinwirkung aus, noch bei einer Auf
führte nicht zu befriedigenden Ergebnissen. lösung 1: 50 000 in Wasser trat der Tod ein. 
Es wurde daher mit Essigsäureanhydrid und Die Weiß'sche Arbeit ist ein weiteres 
Natriumacetat bei 1100 ein Acetylderivat Glied in der Kette der Ed. Schär'schen 
dargestellt. Die Elementaranalyse desselben Untersuchungen saponinhaltiger Fischfang-
führte für das Saponin zu der Formel: . pflanzen. J. K. 
C22 H360 10, die jedoch nach der Molekular- Archiv d. Fharm. 2!4, 221. 
bestimmung (nach Beckrnann's Gefrier
methode in Benzol) zu verdreifachen ist. 
Das Acetylprodukt enthielt 6 bezw. 18 
Acetylgruppen. 

Bei der Spaltung des Saponin mit 2proz. 

Die Samen der Vogelbeere, 
Sorbus Aucuparia, enthalten nach van ItaUic 
und Nieuwland 21,9 pZt eines fetten Oeles 
vom spez. Gew. 019317, der Refraktion 
1,4753, der Säurezahl 2135, Verseifungszahl 
20810, Esterzahl 205,651 Jodzahl 128,5. 
Der entölte Same enthielt 9,2 pZt Wasser, 
34 pZt Stickstoff, 13,2 pZt Zellulose, 5121 
pZt Asche und 24,2 pZt Kohlenhydrate. 
Aus 10 g der entölten Samen konnten 
7

1
29 mg Blausäure erhalten werden. 
Archiv _der Pharm. 2U, 164. J. K. 

Schwefelsäure bei 1100 wurde ein nicht 
näher charakterisiertes Sapogenin und mehrere 
Zucker gebildet, unter denen sowohl Pen
tosen als auch Galaktose sich nachweisen 
ließen. Die Rinde enthielt etwa 1 pZt 
Saponin, das als neutrales Saponin erkannt 
wurde. Die Fruchtschalen waren gänzlich 
frei von Saponin, während die Samen geriau 
dasselbe Saponin enthielten wie die Rinde. 
Die Reinigung des Samen:Saponin war ein
facher als die des Rinden-Saponin. Auch Zur Anatomie der Muira-puama 
hier wurde ein Acetylprodukt mit 6 bezw. bringt 0. Tunmann in der Südd. Apoth.-Ztg. 
18 Acetylgruppen erhalten und die Elementar- 1908, ?43, als Ergänzung des Aufsatzes von 

analyse führte zur selben Formel: C22H360 10 !~/~~fr~lsk~f::f;n~t~:~:~t~ i!df!~~~].Ho\~;l 
wie die des Rinden-Saponin. Physikalisch J und dor Wurzel zum Abdruck. P. S. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Theolaktin 
als harntreibendes Mittel. 

macht Xrii_qer in Magdeburg weitere Mit
teilungen. Die dem Mittel früher anhaften
den unangenehmen Eigenschaften (schwere 
Störungen vonseiten des Magen-Darmkanales) 
sind jetzt behoben, seitdem die Vereinigten 
Chininfabriken Zimmer &; Co. in Frank
furt a. M. ein chemisch reines Präparat in 
den Handel bringen. Gegeben wird das 
Mittel in Wasser aufgelöst zu gleichen Teilen 
mit Plefferminzwasser oder in Pulverform. 
Die 'l1agesgabe beträgt je nach der Wirkung 

3 bis 6 g. Da in der abgekühlten Theo
laktin-Lösung sich ein weißer Bodensatz 
bildet, vermutlich aus freiem Theobrnmin 
bestehend, so ist beim Verschreiben zu vei·
merken, daß vor dem Gebrauch der Inhalt 
der Flasche umzuschütteln ist. Ebenso ist bei 
Verordnung des Mittels in Pulverform in~ 
folge seiner hygroskopischen Eigenschaften 
der Vermerk zu machen, daß es_:nur in 
Wachspapier abgegeben werden darf. Das 
Mittel in Zäpfchenform zu verabreichen, 
empfiehlt sich nicht, weil das Theolaktin aus 
der Kakaobutter sich ausscheidet und die 
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Zäpfchen brüchig werden. Soll das Mittel 
durch den After verabreicht werden, so kann 
man Klistiere anwenden, in denen das Theo
laktin aufgelöst wird. 

Krüger versuchte das Mittel bei Stau
ungen infolge von Herzfehlern und Nieren
entzündungen. Schon nach Einnahme weniger 
Eßlöffel voll Theolaktinlösung trat eine auf
fällige Steigerung der Harnabsonderung 
ein, die bei weiterer Verabreichung des 
Mittels oft wochenlang anhielt. Allerdings 
werden schwere Stauungen, wie hochgradige 
Anschwellungen der Beine, Bauchwassersucht 
usw. durch Anwendung des Theolaktin ebenso
wenig zum Schwinden gebracht werden, wie 
durch Gebrauch anderer harntreibender 
Mittel. Läßt die harntreibende Kraft des 
Theolaktin nach längerem Gebrauche nach, 
so kann, die Wirkung des Mittels gesteigert 
werden, wenn gleichzeitig ein Herzanregungs
mittel, wie Coffeino - Natrium salicylicum 
gegeben wird. Das Mittel wurde trötz 
seines bitteren Geschmackes im allgemeinen 
ohne Widerwillen genommen und hat keinerlei 
Störungen, selbst nicht nach WC\chenlangem 
Gebrauche, vonseiten des Magen-Darmkanals 
verursacht. Ebenso wurden nachteilige Wirk
ungen auf das Herz niemals beobachtet. 

Nach dem Aussetzen des Mittels tritt ein 
Nachlassen der H_arnflut ein. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 (1907], 
52, 638.) Dm. 

Zentralbl. f. innere Med. 1908, Nr. 1. 

Zur Bekämpfung der in der 
chemischen Industrie häufigen 

Vergiftungen durch Dämpfe 
wird in neuerer Zeit die Behandlung mit 
reinem Sauerstoff erfolgreich angewendet. 
Bisher hat es jedoch meist an einem prakt
ischen Apparate gefehlt, der alle Möglich
keiten der Anwendung berücksichtigt hätte. 
Besonders fehlte bisher ein Apparat, der die 
Sauerstoffeinatmung auch dann noch an
wendbar machte, wenn durch die Schädigung 
bereits die natürliche Atmung unterbrochen 
und die mechanische künstliche · Atmung 
durch Begleitumstände, wie Verletzungen 
und Brüche unmöglich gemacht war. Neuer
dings ist von Brat ( Chem. Ind. 1907, 546) 
ein Apparat konstruiert worden, der von 
der Armaturen-· und Maschinen: 
fabrik «Westfalia,, A.-G. in Gelsen-

kirchen ausgeführt wird, der einerseits bei 
selbsttätiger Atmung Sauerstoffinhalationen, 
andererseits bei herabgesetzter Atemmechanik 
auch einfache ·Umschaltung eines Verschluß
ventils an der Maske und eines Hebels so
wie durch rhytmische Bewegung eines weiteren 
Hebels künstliche Atmung erlaubt. Die 
Expiration wird durch eine Vakuumpumpe 
bewirkt, für die der komprimierte Sauerstoff 
gleichzeitig als Kraftquelle dient. Einerseits 
wird dadurch 'erreicht, daß die in,der Lunge 
vorhandenen schädlichen Dämpfe gründlich 
herausgesaugt werden und anderseits wird 
der Kraftverbrauch der mechanischen Atmung 
wesentlich herabgesetzt. Der Apparat wird 
in stationärer und transportabler Form her-
gestellt. -he. 

Die Behandlung von Hautkrank
heiten mit Alsol-Creme. 

Die von der chemischen Fabrik Athen
staedt &: Redeker in Hemelingen bei Bremen 
hergestellte Alsol-Creme ,1 pZt Aluminium 
aceticotartaricum in einer neutralen Salben
masse) wurde von· Neu auf der dermatolog
ischen Abteilung der Budapester Poliklinik 
einer Prüfung unterzogen. Er empfiehlt die 
Alsol-Creme besonders bei künstlichen Haut
entzündungen; auch hat sie sich bei chron
ischen Hautentzündungen, Ekzemen und 
Hautgeschwüren von nicht spezifischer Art 
bewährt. Sie wirkt in diesen Fällen nicht 
nur gegen die Entzündung, sondern auch 
antiseptisch. Alsol-Creme ist aus diesem 
Grunde auch bei der Behandlung von 
Operationswunden mit Erfolg, anzuwenden. 

. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47 [1906)1 
869; 888.) ' Dm. 

Fester mecl. ehirurg. Presse 1907, Nr. 38. 

Ohrenische Arsenvergiftung und 
die Verteilung des Arsenik im 

tierischen Organismus. 
Wie Harlcins mitteilt, tritt in Kupferschmelz

gegenden das Arsen nicht selten als Be,tandteil 
1m Gras und Heu, sowie auch in den tierischeu 
Organen auf. Man fand z. B. in Geschwüren 
in den Na5en von Pferden Arsentrioxyd. 0,362 g 
Arsentrioxyd töteten ein Schaf in 8 Tagon und 
0,123 g arsenigsaures Natrium in 33. !agen bei 
31 Pfd. Gewichtsverlust. Durch O,Onn g wnrde 
ein Schaf in 69 Tagen bei 10 Pfd. Gewichtsverlust 
getötet. Btt. 

Ztschr. f. angew. Chem. 1907, 1416. 
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B ii c h e r s c h a u. 

Kryptogamenflora von Deutschland , 
Deutsch-Oesterreich und· der Schweiz 
im Anschluß an Tlwme's Flora von 
Deutschland, bearbeitet von Dr. Wal
ther JJ1igula, Professor der Botanik 
an der Forst - Akademie zu Eisenach. 
Bd. II, Algen. 1. 'feil : Cyanophy
ceen, Diatomaceen, Chlorophyceen. Gera, 
Reu!l j. L. 1907. Verlag von Friedrich 
rnn Zexsr·h1citx. Subskriptionspreis 
uer Lieferung: 1 Mk. Preis von Band II, 
Teil 1 : geb. in Hlbfrz. 35 .Mk., geh. 
:31 l\Ik. 50 Pf. 

Vor uns liegen die Lieferungen 40 bis 48, 
mit denen der erste Teil der Algen zum Ab
schluf1 gelangt ist. In einem zweiten Teil des 
lL Bandes werden nunmehr die übrigen Algen, 
vornehmlich die Seetange und Characeen folgen. 
!Jurch diese Teilung des Algenbandes ist der 
Verf. einem Wunsche nachgekommen, der in 
der Pharm. Zen1ralh. 47 [1907], 1028 ausge
sprochen war. Wie bei den früheren Besprech
ungen so kann auch dieses Mal nur auf die 
vorzügliche .Ausführung sowohl des Textes wie 
auch der T.;feln mit höchster Anerkennung hin-
gewiesen werden. . 

Die Brauchbarkeit der Bestimmungstabellen 
wiirdo noch bedeutend gesteigert werden wenn 
hinter Llea Artnamen die Seite angeführt wäre, 
auf welcher die Art genau beschrieben steht. 
Denn os ist keine kleino Arbeit bei einer der 
großen Gattungen ,,ie z. B. Oedo„onium den 
uetr. Abschnitt in der Beschreibung der Arten 
aufzusuchen, da dirsc Beschreibungen sich über 
2G Seiten ,s. 7ii8 bis 784) erstrecken. Hierbei 
,1·lirdo es dem Yerf. wohl auch aufgefallen sein 
daß er G Arten in der Bestimmun„stabelle nicht 
aufgeführt hat; 2s sind dies :° Oedogonium 
Cleveanum (S. 773, Oe. fonticula, tenuissimum 
saxatile :1nd Rein~?hii (S. 783). Dagegen fehlt 
Oedogomum momliforme (S. 7öö, später im Text 
der A_rtenbeschreibung. Fiir die Unterordnung 
Ller S1phoneen fehlt vor der Seite 861 die Ueber
sicht über die Familien. E, würde sich wohl 
empfehlen, diese Uebersicht auf einem einer 
späteren Lieferung beizuleg8nden Blatt nach
zuliefe~n. Der Name Cyanophyceen wird auf 
dem Titel als solcher aufgeführt, während er im 
Text. (S. 13) nur. als Synonym zu der Haupt
bezeichnung «Schrzophyceae» gestellt ist. Ver
wirrung herrscht in der Schreibweise der Gatt
ung: Trentepohlia und Chroolepus (8. 137 828 
883 und 015). Hier hat der Druckfehlelteufcl 
dem Setzer arg mitgespielt. 

Alle diese ~uss.tellun~en sind aber nur ge
macht, um ber emer s10her folgenden zweiten 
~.uflage_ zur Verbesserung der Fehler zu führen. 
::;!.e b~e1nträchtigen in keiner Weise die überaus 
gunsbge Beurteilung, welche die gron angelegte 

Kryptogamenflorn von llfigulct mit Recht bei 
allen der Botanik nahestehenden Naturwissen-
schaftern gefunden bat. J. Katx. 

Die Alkaloidchemie in den Jahren 1904 
bis 1907 von Dr. Julius Schmidt 
a. o. Professor a. d. Kgl. Technischen 
Hochschule Stuttgart. Stuttgart 1907. 
V erlag von Ferdinand Encke. Preis : 
geh. 7 :Mk. 

Bei der Besprechung des 15leichnamigen Be
richtes über die Fortschritte der Alkaloidchemie 
in den Jahren 1900 bis 1904 von demselben 
Verfasser hatte der Unterzeichnete den Wunsch 
ausgesprochen, es möchten uns in mehr oder 
weniger regelmäßigen Zeitintervallen Fortsetz
ungen dieser Berichte dargeboten werden. Dieser 
Wunsch ist vom Verfasser mit dem vorliegen
den Buche erfüllt und zwar ist hier wiederum 
ein geradeso klares und abgerundetes Werk ge
lie(ert worden, wie man dies bei alien Ver
öffentlichungen des Verfassers gewohnt ist. 
Knappheit und Klarheit der Darstellung, dabei 
alles Wichtige berücksichtigend machen das 
Sehmidt'sche Werk für den Forscher zu einem 
sicheren Wegweiser in der Literatur der Alkaloid
chemie der letzten Jahre und zu einem Quell 
des Genusses für denjenigen Apotheker, welcher 
sich aus Interesse zur Sache vielleicht in Er
innerung , an se;ne eigene fiühere Doktorarbeit 
auf dem Laufenden in diesem pharmazeutisclisten 
Gebiet der Chemie erhalten möchte. 

J. Katx. 

Das Mikroskop und seine Anwendung. 
Handbuch der praktischen Mikroskopie 
und Anleitung zu mikroskopischen Unter
suchungen. Von Dr. Hermann 1-Iager. 
Nach dessen Tode vollständig umge
arbeitet und in Gemeinschaft mit Dr. 0. 
Appel, Dr. G. Brandes, Dr. Th. Loitte, 
neu herausgegeben von Dr. Carl JJ[e,~. 
Zehnte, stark vermehrte Auflage. Mit 
463 in den Text gedruckten Figuren. 
Berlin 1908. Verlag von Julius 
Springer. Preis: geb. 10 Mk. 

Eine neue Auflage drs Bager'schen Hand
bnches der Mikroskopie bedarf wohl kaum einer 
Empfehlnng; denn so wie die übrigen Werke 
des Altmeisters der Pharmazie sich unter der 
Bearbeitung tüchtiger Neubearbeiter stets auf 
der Höhe gehalten haben, so ist dies auch mit 
«Hager's Mikroskop» der Fall. Infolge des Aus
baues und der Erweiterung der Anwendbarkeit 
des Mikroskopes zur Entscheidung der ver
schiedensten Fragen machte sich auch eine Ver
grönerung des Buchinhaltes notwendig. Die 
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neunte .Auflage zählte 392 Seiten Text und 401 
Abbildungen, die vorliegende .Auflage dagegen 
444 Seiten Text und 463 .Abbildungen. In der 
Tat sind alle neueren Entdeckungen auf dem 
Gebiet der Mikroskopie bereits aufgeführt und 
dio wichtigsten Methoden genau beschrieben. 
So z. B. wird eine kurze Beschreibung der 
Ultramikroskopie gegeben. Die .Abschnitte über 
1\Iikrophotographie sind allerdings nicht aus
reichend, sie beschränken sich auf eine unzu
reichende Beschreibung der .Apparate von Leitx 
und eine .Andeutung des Köhler'schen .Apparates. 
Die Forschung auf dem Gebiet der Protozoen 
und der anderen krankheitserregenden Mikro
organismen dagegen ist glücklicherweise aus
führlich berücksichtigt. Bei den Tuberkel
bazillen ist leider immer noch nicht ein An
reicherungsverfahren angegeben, bei der Spiro
cbaete pallida. dem Erreger der Syphilis, hätte 
die Silbermethode erwähnt werden müssen, da 
sie, obgleich umständlicher, so doch inRtruktivern 
Präparate iiefert als die Färbung nach Roma
nowsky- Giemsa. Im allgemeinen aber dürfte 
das Hager-Mex'sche Buch dem .Apotheker außer 
auf dem ihm naheliegend€n Gebiet der pflanz
lichen Histologie gerade in beiug auf Fragen 
der klinisch-diagnostischen Mikroskopie als guter 
Wegweiser dienen und auch dem Nahrungs
mittelchemiker nicht minder wertvoll sein. 

J. Katx. 

Laboratoriumabuch für die Industrie der 
Riechstoffe von Dr. Oskar Simon, 
Chemiker der Firma Schimmel JI; Co. 
in Miltitz bei Leipz_ig. Halle a. S. 1908. 
Verlag von Wilhelm Knapp. Preis: 
geh. 3 Mk. 

Im Verlage von Wilhelm Knapp in Halle und 
unter L. Max Wohlgemuth als Herausgeber 
beginnen zu erscheinen: Laboratoriumsbücher 
für die chemische und verwandte Industrie. 
Dieselben sollen die .Aufgabe erfüllen, jungen 
Chemikern, welche von der Universität in die 
Industrie übertreten, die in den verschiedensten 
Fabriklaboratorien vorkommenden Analysen
methoden nebst den gewöhnlich angewandten 

Apparaten und sonstigen Hilfsmitteln in Woit 
und Bild vorzuführen und zu erläutern. Sie 
sollen nicht etwa eine kritische Uebersicht aller 
irgendwie vorgeschlagenen Untersuchungs
methoden bringen, sondern sie sollen vielmehr 
nur praktisch erprobte Methoden den jungen 
Fachgenossen vor .Augen führen, Methoden und 
Hilfsmittel, die der Praktiker jederzeit ohne 
Bedenken anwenden kann. Der vorliegende 
Band, für die Industrie der Riechstoffe von 
Dr. Oskar Simon verfaßt, ist der dritte Band 
dieser Sammlung. Man kann wohl behaupten, 
daß der Herausgeber keinen geeigneteren - Be
arbeiter hätte finden können, als den Verfa8ser, 
dem als Chemiker der Firma Schimmel d/; Co. 
eine langjährige Erfahrung und Praxis in der 
Beurteilung der ätherischen Oele und sonst
igen Riechstoffe zu Gebote steht. .Außer der 
.Aufführung der allgemeinen Untersuchungs
methoden der ätherischen Oele sind in einem 
besonderen Abschnitt spezielle Angaben über 
die Konstanten der wichtigeren Riechstoffe und 
.Anleitungen zu ihrer .Analyse gegeben. Da die 
Chemie der ätherischen Oele auch für den 
Apotheker sehr wichtig ist und ein kleineres 
modernes Bammel werk über dieses Gebiet, das 
namentlich durch die Arbeiten von Semmler, 
Wallach und Schimmel d/; Co. in letzter Zeit 
bedeutend ausgebaut, bisher fehlte, so ist für 
das Simon'sche Buch direkt ein Bedürfnis vor
handen und dasselbe ist für den praktischen 
Apotheker und Nahrungsmittelchemiker gerade
zu als unentbehrlich zu bezeichnen. J. Katx. 

Preußisches Gewerbesteuer· Gesetz. L. 
Schwarx d!: Co., Verlagsbuchhandlung, 
Berlin S., Dresdenerstr. 80. 

Geschäfts • Bericht der Chemischen Fabrik 
Helfenberg A. G. vorm. Eugen Die
terich in Helfenberg-Sachsen. 1907. 

Die zur Verteilung kommende Dividende bz
üägt 4 pZt, weiter kommen noch 4 pZt Super
dividende zur .Auszahlung, im Ganzen also 8 pZt 
wie im Vorjahr. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber das Zerspringen der 
Standgefäße 

deutlich, daß der Sprung zuerst die Innen
fläche der Flasche erfaßt hat. So erklärt 
es sich wohl auch, daß ein sorgfältiges 

werden in Pharm. Ztg. 1907, 1014 folgende Reinigen der Flaschen mit Salzsäure das 
Mitteilungen veröffentlicht: Zerspringen eher befördert, indem der an-

Das Zerspringen der braunen Flaschen haftende Kalk entfernt wird und der Flüßig
rnit Liquor Natrii hypochlorosi ist auf lang- keit neue Angriffspunkte zum Anätzen ge
sames Anätzen der inneren Gefäßwand und schaffen werden. 
dadurch auf eine Aenderung der Ober- Außer. dem Trübewerden von Morphin
flächenspannung zurückzuführen. Bei ge- 1 ö s u n gen in Glasflaschen, das wohl viel 
nauer Betrachtung der Sprünge sieht man J eher durch das Alkali des Glases, als durch 
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Schimmelpilze hervorgerufen wird, ist noch 
das flockige Absetzen in Z in k s u 1 f a t -
Jiisungen zu erwähnen, das keinesweg~ immer 
durch Pilzwucherungen verursacht wird. Es 
ist vielmehr gefunden worden, daß konzen
trierte Lösungen (1 : 10) diesen Niederschlag 
eher zeigen, als verdiinn te Lösungen ( 1: 100). 
Ursache des Niederschlages ist auch hier 
<hs Alkali des Glases. Auch in Stand
flaschen mit Liquor Ka lii ars e n i eo si 
entdeckt man bei längerem Stehen mit der 
Fl!lssigkeit eine Menge das Licht stark 
brechender Kristallflitterchen, alles ein Be
weis, wie auch weniger konzentrierte Lös
un~en, als Natronlauge und Liquor Kalii 
carbonici, allmählich die Gefäßwand ans 
greifen, und somit auch vielleicht dazu bei
tragen, außer der Verdunstung das spez. Gew. 
der betreffenden Flüssigkeiten zu verändern. 

Braune Flaschen sind solchen An
ii t zu n gen wohl deshalb eher aus g e -
s c t z t als weille, weil das braune Glas 
solchen Spannungen gegenüber eine größere 
Empfindlichkeit besitzt. Hierfür sprechen 
auch unliebsame Erfahrungen beim vorsicht
igen Anwärmen brauner Flaschen. H. M. 

breiten Lederriemen in der Mitte des Riemens 
etwa 13 000 V.; die Funkenstrecke der in 
Abständen von 20 Sekunden. erfolgenden 
Entladungen betrug 2 bis 3 cm. Die Er
regung steht in direktem Verhältnis zur 
Tourenzahl. Ein 40 mm breiter Leder
riemen zeigte auf der Leerscheibe bei 18 
'l'ouren in der Minute in der Mitte des 
Riemens eine Spannung von 1800 V. An 
der Scheibe selbst ist die Spannung gleich 
Null, weil die Scheibe geerdet ist. Baum
wollriemen werden bedeutend weniger erregt. 
Eigentümlicherweise ist die Erregung gleich
groß bei Leerlauf oder bei Belastung. Die 
Riemenelektrizität rührt also nicht von dem 
Riemenrutsch an der Scheibe her, sondern 
wahrscheinlich von dem Abheben des Riemens. 

Als Mittel gegen diese Riemenelektrizität, 
die schon öfters afa Ursache von Explosionen 
in Benzinwäschereien und Faßpichereien hat 
angesehen werden miissen, empfiehlt Verf. 
das Imprägnieren der Riemen an der Außeri
seite mit Glyzerin, das als stark hygroskop
ische Substanz die Ansammlung der Elektri
zität verhindert. Der Versuch, durch Auf
tragen von Metallbronze· den Riemen leitend 
zu machen, hat zu keinem guten Erfolge 
geführt, weil die Bronze zu rasch wieder 

Die Riemenelektrizität, abgeschliffen wird. 
d. h. eine elektrische Erregung des Treib- Der Vorschlag des Verfassers ist von der 
riemens durch die Bewegung über die Riemen- Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft 
scheibe ist von Prof. Dr. },:f. 11:f. Richter im Einverständnis mit dem Reichsversicher
(Chem.-Ztg. 1907, 1255) einer näheren ungsamte als zwingende Bestimmung in 
Untersuchung unterworfen worden. Dabei ihre Unfallsondervorschriften für die Her
hat sich herausgestellt, daß die dabei ent- stellung von Aluminiumbronze aufgenommen 
stehenden Spannungen ganz bedeutende sind worden. 
Sie betrug bei einem Riemenscheibenpaa;/ 1 (Vergleiche auch Pharmaz. Zentralhalle 
von 2 m Abstand und einem 130 mm 48 [1907], 296.) -he. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite VIII. 

EAAA~AAA•&AAAAl&A••••A•AA~•AB 
~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der •Pharmazeutischen Zentr lhall b" 
welcher die Zeitschrift b t l~t e> it_ten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
stelle. es e worden 1st, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-

:C i e :Et e :r a. u s g e 'b e :r. 

BVTTV~T•v•VYVYl~~·Y~TVT~~v~v• 
Verleger: Dr. A, Schneid 

Verantwortliche:1'' J?resden und J>,o, P. Süß, Dresden-Blasewltz. 
Im Buchhandel durch J lt_•1ter: Dr. A. Schneider, Dresden. 
t'rn.ci: Ton F:. Tl•t 1 ; uha Springer, Berlin N,, Monbljonplatz S. 

• • ac fol.;o,r (Bernb. Knnath) In Oreaden. 
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,I XLIX. 

Seite397b.U6.I Der neuen Folge XXIX. Jahrgang. 1 Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmazie: Ueber das Vorkommen von Saccharose in Rhizoma Vale1ianae. - Neue Arznei
mittel und Spezialitäten. - Tannigen. - Katgut. - :\Iurmeltierfett. - Quantitative Bestimmung von Chloralhydrat. 
- Quantitative Bestimmung der Kieselfluorwasserstoffsäure. - Zur Synthese des Atropin. - Ueber Indikatoren zur 
Titration von Chinabasen. - Herstellung ,on im Verdauungskanal leicht löslichen Gelatinekapsela. - Au,gewäblte 
Vorschriften der Pbartn. Helvetic. Ed.IV für galenische Präparate. - Bestimmung des Kohlenoxydes in der Luft. 
- Zur volumetrischen Bestimmung ,·011 Quecksilber. - Neue }Iilcbsäurerrobe. - Herstellung zusammE:'ngesetzter 
Tonerdel6sungen. - Die Enthärtung des Wassers. - Prüfung von Kanthariden. - Einfluß der Blehalze auf die 
polarimetrischc Zuckerbestimmung. - Nahrnnj!;smlttel-Chemie. - The1 apent!sche Mitteilungen. - Ver-

schiedene Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 
Ueber das Vorkommen 

von Saccharose in Rhizoma 
Valerianae. 

Von .N. Kromer. 

Vor einiger Zeit hatte der Kaiserlich 
Russische Hofapotheker Osicald Acker
mann in St. Petersburg die Beobachtung 
gemacht, daß alkoholisch-ätherische Aus
züge von Rhizoma Valerianae, wie 
solche bei der Herstellung von 'l'inctura 
Valerianae aetherea und Extracturn Va
lerianae aethereum erhalten werden , 
beim Stehen einen kristallinischen süß
schmeckenden Bodensatz liefern. 

Derselbe hatte die Güte, 22 g dieser 
Niederschläge mir zur Verfügung zu 
stellen, wofür ich ihrn an dieser Stelle 
meinen Dank ausspreche. · 

Das Ausscheidungsprodukt bestand 
aus graubraun gefärbten kristallinischen 
-drusigen Gebilden, die einen starken 
Baldriangeruch besaßen und zwecks 

weiterer. Reinigung in Wasser gelöst 
und durch ausgeglühte Tierkohle ent
färbt wurden. Die nach einige Tage 
langem Stehen erhaltene fast farblose 
Flüssigkeit wurde im Vakuum einge
dampft und im Vakuumexsikkator der 
Kristallisation überlassen. Nach kurzer 
Zeit erstarrte die sirupförmige Flüssig
keit zu monoklinen .Kristallen, die noch: 
mals in der angegebenen Weise aus 
Wasser um kristallisiert, vollkommen farb
los erhalten wurden, neutrale Reaktion 
und einen süßen Geschmack besaßen. 
In 96 proz. Alkohol waren die Kristalle 
schwer löslich und wurden aus einer 
konzentrierten wässerigen Lösung durch 
absoluten Alkohol gefällt. Auf Platin
blech erhitzt gaben dieselben Kararnel
geruch und verbrannten ohne ~ückstarnJ. 
Eine wässerige Lösung der Knstalle gab 
mit einer alkoholischen Lösung YO!l 

a-Naphthol versetz.~ und mit k?nzen
trierter Schwefelrnure untersclnchtet, 
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· ·· , hiit Resorzin und I weist und ih1;e optischeu Kenüzahlen 
Rotv10lettfa1 bm~_g. ., .. bt . h die I für Sacchafose sprechen so war es von 
Salzsäure erwannt 1 ar e sie B' d t diese 

•• • O' •• 'U 'rot J;ehling'sche nicht untergeordneter e eu un~, 
w~ssenoe dL1oz~!ini'sciie Lösung wur~ Voraussetzung durch _die. Bestimmung 
Ld osu~gl tunedut ·ert · Durcli Hefe wurde der Gefrierpunktsermedngung nach 

en mc 1 r z · · ·· · , L""sung der die Substanz vollständig vergor~n. Beckmann m w!sser1ge1 o 
D h Salzsäure wurde die wässerige Substanz zu begrunden. 
Lg;~ng der Kristalle inverti~rt. Die 0,5662 g Substa~z in 9,!9\g Wasser 
Substanz war kristallwasserfre1. gelöst, ergaben eme Ermedugun~ des 

o 221 g der bei 100 o getrockneten Gefrierpunktes von 0,33 °; zu die~er 
Sub~tanz gaben bei der Verbrennung Lösung weit~re _0,855 g Subs~~n_z Inn~ 
o 3403 g CO und o 1328 g H20 = zugefügt ermedngten den G~fne1 punkt 
41 99 pZt C ~nd 6,67, pZt H. · um 0,54 °. 1\Iithin beträgt, diese Werte 

' Berechnet in die bekannte Formel von Raoult 
Gefunden: für C12H22011: l\l _ g . r · f"gt 1\I = im ersten c: 41,99 pZt 42,08 pZt - y emge u , . 

H: 6,67 • 6,
49 

» Falle :;24 im zweiten Falle 299. Die 
Zur Ermittelung des Verhaltens gegen erste Zahi kommt der l\Iolekulargröße 

Jlolarisiertes Licht \vurde die bei 100 ° 342 die eine Biose erfordert, nal.le. 
getrocknete Substanz im Halbschatten- Nach den Untersuchungen von JJ.forse, 
apparat von Schmidt & Hänsch unter- Fraxer, Hof{mann und. Kennon *) vei': 
sucht, wobei folgende Werte erhalten schwindet der Untersclned, welcher _bei 
wurden: der direkten Beobachtung erhalten Wll'd, 

Eine Lösung von 2,6532 g Substanz wenn der Dichtefaktor in Betracht ge
in 25,0039 g Wasser, die bei 15 ° ein I zogen wird. 
spez. Gew. von 1,.03828 b_esa~, lenkte Diesen analytischen Dat~n ~ufolge 
im 1 dem-Rohr ~1e. Polansatlonsebene wäre das untersuchte knstallm1.sche 
um+ 6,62 ° ab. Mithm (a)o = + 66,48°. Ausscheidungsprodukt aus alkohohsch
Wurden 27,2693 g derselben Lösung, ätherischen Auszügen von Rhizoma Va
die somit 2,61567 g Substanz enthielten, lerianae als. Saccharose anzusprechen. 
mit der entsprechenden Menge Salzsä_ure Ein weiteres Interesse beanspru~hte ~ie 
vom spez. Gew. 1,19 der I.nvers10n, Frage in welcher Quantität s1eh die
wi~ si~ für ~tärkez1;1ckerfreie A?läufe selbe in der käuflichen Droge V?rfindet. 
übhch 1st, bei 6 7 bis 70 ° 10 Mmuten Darauf hinzielende Versuche, die unter
lang unterworfen, so wurde nach dem nommen wurden ergaben, daß der Ge
Abkühlen auf 15 ° im 1 dem-Rohr eine halt der Saccha~ose in den einzelnen 
Linksdrehung der l\lischung von - 2,10° Handelsmustern großen Schwankungen 
beobachtet. unterworfen ist. So z. B. enthielt eine 

Aus diesen Werten würde sich für Thüringer Wurzel 1,42 0;
00

, ein ander~s 
(a)o = - 22,9° e!·geben. .. . :Muster derselben Gattung 0,73°/

00
, em 

Um das Reduktionsvermogen der m- Muster russischen Baldrians nur 0,30 °/
00 vertiert~n Substanz . gegen alkalis~he Saccharose, wobei außer letzterer in 

Kupferlosung zu ermit~eln,. wurde eme allen Mustern noch Glykose (durch das 
Lösung derselben:. d_ie m 10 ccm Osazon charakterisiert) nachgewiesen 
0,10401 g ursprunghch getrockneter werden konnte. 
Substanz enthielt, nach K.feldahl 20 Min. 

lang mit 50 ccm Fehling'scher Lösung *) Amer. ehern. Journ. 36, s. 39 bis 93. 
erhitzt, wobei 212,8 mg metallisches 1906 durch Chem. Zentralblatt 1906, II, S. 863. 
Kupfer zur ·Wägung kamen, welcher Ist t::,1 der berechnete. Gef~ierpunkt, Ä der 
Menge 105,05 mg Invertzucker ent- beobachtete Wert, D die Dichte der Losung 

Ob · beim Erstarrungspunkt und N die Konzentration sprechen würden. . gleich die Eie- in Normalgewicht, 
80 

ist 
61 

= 1.8fl ND= 6. 
mentaranalyse auf eme Substanz von für alle Konzentrationen nach den l'"ntersuch
der Zusammensetzung einer Biose hin- 1 ungen der genannten Autoren. 
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Daß außt:ir klimatischen Verhältnissen 
nocli die Gewinnungsmethode für den Ge
halt an Saccharose für eine derartige an 
Oxydasen reiche Droge, wie es das 
Baldrianrhizom ist, sind, steht außer 
Zweifel. 

St. Petersburg, im Mai 1908. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Anästhesol ist nach Apoth.-Ztg 1908, 
343 ein Gemisch unbekannter Zusammen
setzung uncl stellt eine rote Flüssigkeit von 
Aethergeruch und bitterem Geschmack dar. 
Es soll auf Herz, Kopfnerven und Atem
werkzeuge keinen nachteiligen Einfluß aus
üben, sondern nur die Zahnfleischnerven 
gefühllos machen, wenn man mit einigen 
Tropfen des Mittels das Zahnfleisch bepinselt. 
Besonders beim Zahnziehen soll es sehr gute 
Dienste leisten. 

B!eizuckerkamphersalbe wird nach 
F~ranx Weitlauer (Klin. therap. W ochcnschr. 
1908, Nr. 6) bereitet aus: 

Kampherpulver 4,0 
Essigsaurem Blei 410 
Einfacher Salbe 100,0 

Anwendung: bei Furunkeln, Lupus vulgaris 
exulcerans, Brustkrebs usw. 

Darmann -Abführtabletten, Dr. Pen
schuck's *), sollen aus dem nach patentamt
lich geschütztem V erfahren hergestellten 
wirksamen Prinzip der Cascara Sagrada und 
0,03 g Phenolphthale'in bestehen. Dar
steller: Darman - Gesellschaft m. b. H. in 
Offenbach a. M. 

Dermagummit ist nach TVederhake 
(Therap. d. Gegenw. 1908, 230) eine Lös
ung von Jod und Kautschuk in Tetrachlor
kohlenstoff und wird als Hautschutz bei 
Operationen empfohlen. 

Diaspirin ist der Handelsname für den 
in Pharm. Zentralh. 49 [1908], 272 er
wähnten Bernsteinsäureester der Salizylsäure. 
Darsteller: Farbenfabriken vorm. Friedrich 
Bayer d!; Co.in Elberfeld. 

Ferratonal wird nach Pharm. Ztg. 1908, 
37 2 das Eisenglycerophosphat der Chemischen 
Fabrik auf · Aktien vorm. E. Schering in 
Berlin genannt, früher hieß es Ferrotonol. 

Heliofer ist eine wohlschmeckende Jod
eisen-Lebertran - Emulsion mit einem Gehalt 
von 1/ 4 pZt Eisenjodür. . Darsteller: Löwen
Apotheke in Wildenfels i. S. 

Liquores organo-therapeutici Marpmann 
werden nach dem in Pharm. Zentralh. 49 
[1908], 24 7 näher beschriebenen Verfahren 
hergestellt und in eine haltbare Form ge
bracht. In den Handel kommen : Li q u o r 
glandulae Parotis, Liquor glan
dulae Thymi, Liquor glandulae 
bronchialis, Liquor glandulae Pi
tuitariae, Liquor Cerebri, Liquor 
P ancr e a ti s, Liquor Sperma t in a e (aus 
Hoden) und Lues an (Pharm. Zentralh. 
49 [ 1908], 204 '· 

Apotheker Maier's Radikal-Anaestheti
cum *) besteht angeblich aus einer 1 proz. 
Koka'inlösung mit geeignetem Phenol-, Jod
und Pyrazolon-Zusatz. Anwendung: in der 
Zahnheilkunde. Bezugsquelle: S. J(utxner 
in München, Frauenstraße. 

Mutterperlen werden Pilulae vegetabiles 
Hager von Voit & Co. in München II 
genannt und bei verschiedenen Frauenleiden 
empfohlen. 

Ninal *) soll nach Angabe des Darstellers 
Hydrozol-Fabrik Queißer d!; Co., G. m. b. 
II. in Hamburg 36 auf der Haut verrieben, 
aktiven Sauerstoff entwickeln, dadurch 
bleichend und desinfizierend wirken. Kleine 
Risse und aufgesprungene Hände sollen in 
einem Tage heilen. 

Phenacodin ist nach Bruno Raabe der 
neue Name für die Migränetabletten nach 
Pucks (Pharm. Zentralh. 44 [1903], 460, 
480), welche nunmehr nur in einer Pack
ung geliefert werden. Die neuen Tabletten 
sind durch eine Einkerbung leicht in zwei 
gleiche Hälften teilbar. Die bisherigen 
Tabletten werden erst mit Ende dieses Jahres 
endgiltig aus dem V er kehr gezogen und 
etwa noch vorhandene gegen die neue Auf
machung umgetauscht. 

Pyro~eol wird nach Presse medic. 1908, 
272 ein mit Alkohol gewaschenes pflanz
liches Oe! genannt, das angeblich bestimmte 
Extraktmengen von Melilotus, Hypericum 
und Eukalyptus enthält und durch Erhitzen 

*J Vierteljahr sschr. f. prakt. Pharm. 190S, 
H. 1. 
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f 120 o · Autoklaven sterilisiert ist. Es I wasserklaren Flüssigkeit schwimmende Pulver 
:~mmt in 

1
:mpullen bezw. anderen geeig- eine . schmutziggrüne. Farbe an. 0,5 ~ 

neten Gefäßen in den Verkehr. Anwend- Tanmgen werde~ ~mt 50 ccm Wasser. ge 
un : zur Durchtränkung von Mull und dergl. schüttelt und f11t~1ert. . Das klar~ F1l.trat 
beig Brandwunden. Darsteller: Edet in darf weder mit Eisenchlorid e1n.e 

(F k · h) deutliche Blaufärbung, noch mit Alelll;on ran re1c . K 1 · · n e n 
· h saurem chromsaurem a 1um e1 

Dr. Scheel's Emulg1er-~asta, Phosp .or,braunen Niederschlag geben. 
und Calcium enthaltend, hefert ange~hch Um ein Zusammenballen des Pulvers in 
innerhalb 5 Minuten ohne Ve~wendung 01;es Berührung mit Flüssigkeit zu verhindern, 
Apparates eine _gute Emuls10n. dhr~ 11 u: empfiehlt es sich, das Tannigen mit Milch-
sammensetzu.ng ISt u~_bekannt. ars e er. 'zucker zu mischen. Die Verordnung in 
Dr. Scheel m ßrunsbu~t~I. . . 1 warmen Vehikeln oder Oblaten ist unzweck-

Serum gegen Syphilis von Query wird mäßig. Gleichzeitige Verordnung von Al
nach Rep. d. Pharm: 1908, 234 erha~ten kalien oder Eisensalzen ist zu vermeiden. 
von Affen, welche illlt Kulturen des. Query- \ Es werde an einem trocknen, kühlen 
sehen Bazillus b~handelt :vorden smd. ..Es Orte aufbewahrt. 
ist leicht opaleszierend, z1~roneng~lb, trubt 1· Hieran anknüpfend ist nach einem von 
sich bei 45 o und koa~uher!. zw1~chen 7 5 0 Liefa am 6. Februar in der Deutschen 
und s~o. Es kdanI1!. gl'le1c~zd~1dtig mit Atoxdylt Pharmazeutischen Gesellschaft gehaltenen 
Quecksilber un 'l.a mmJo I angewen e , f I d b . ht . 

B 1,1, t z Vortrage*) o gen es zu errn en . . • 
werden. ______ · en xe · Vollkommen reines Tannigen, wie es Jetzt 

Tannigen, 
Essigsäureester der Gerbsäure, beschreiben 
die Darsteller Farbenfabriken vorm. Frieclr. 
Bayer c& Co. in Elberfeld, wie folgt: 

Hellgraues, nahezu geruch- und geschmack
freies Pulver, das in kaltem Wasser und 
verdünnter Säure so gut wie unlöslich ist, 
dagegen von Alkohol oder verdünnten Lös
ungen von Natriumphosphat, -karbonat, -bi
borat, auch Kalkwasser mit gelbbrauner 
Farbe aufgenommen wird. In ,v asser von 
70 o eingetragen erweicht es zu einer faden
ziehenden, gelben, amorphen Masse. 

Erkennung und Prüfung: ~5 g 
'l'annigen werden mit 10 ccm Bleiacetat
lösung geschiittelt und 2 ccm Natronlauge 
zugegeben. Das Gemisch nimmt nach kurzer 
Zeit eine rosarote Färbung an. Eine ge
ringe Menge des Präparates (etwa 0,3 g) 
löse man in etwas Alkohol, gebe konzen
trierte Schwefelsäure zu und erwärme. Es 
tritt der Geruch nach Essigäther auf. Durch 
Kochen der alkalischen Lösung wird Tannigen 
in Gallussäure und Essigsäure, durch Am
moniakflüssigkeit in Gerbsäure und Essig
säure gespalten; die mit Salzsäure neutralisierte 
ammoniakalische Lösung wird durch Eisen
chlorid blau gefärbt. Wird 011 g. Tannigen 
mit 5 ccm Chloroform und 1 Tropfen Eisen
chlot·idlösung erwärmt, so nimmt das auf der 

von der Fabrik in Originalgläsern geliefert 
wird besitzt nicht eine gelblichgraue, son
dern' eine rein weiße Farbe. Eisenchlorid 
gibt im filtrierten wässerigen Auszuge nicht 
eine blauschwarze, sondern nur eine h e 11-
g r ü n e, Reaktion. · . . 

Da das Tannigen aus Tannm und Essig
säure hergestellt ist, so beruht eine Zersetz
ung hauptsächlich in dem Zerfall in die 
einzelnen Komponenten. Essigsäure läßt 
sich zum Teil am Geruch erkennen, Tannin 
durch Eisenchlorid nachweisen. Eine blau
schwarze Eisenchloridreaktion muß auf das 
Vorhandensein freien Tannins zurückgeführt 
werden. Als Beweis dieser Annahme gilt 
der Umstand, daß es gelang, stark nach 
Essigsäure riechendes Tannigen, das braun 
und zusammengesintert war, auch eine 
schwarzblaue Reaktion gab, durch wieder
holtes Auswaschen mit Wasser vollständig 
geruch- und geschmacklos zu machen. An 
Stelle der blauschwarzen gab dieses Tannigen 
eine ganz hellgrüne Reaktion. Ueberein
stimmend mit diesen Erfahrungen lautete 
eine Antwort der Fabrik auf die Anfrage, 
welche Prüfungen sie vornehme: Ein reines 
Präparat dürfte nur eine schwach grüne 
Reaktion geben. Allerdings miißte hier-

*) Berichto d. Deutsch Pharm. Gesellsch. 1908, 
H. 2, LOO. 
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bei beachtet werden, daß sofort abfiltriert 
wird, da sonst leicht eine Zersetzung ein
treten . könne. In Hinsicht auf letzteren 
Satz haben angestellte Versuche ergeben, 
daß durch eine kürzere Verzögerung die 
Eisenchloridreaktion nicht gefährdet werden 
kann, und daß sie in erster Linie berufen 
ist, in kürzester Zeit eine Zersetzung des 
Tannigen erkennen zu lassen. 

Die Beobachtung hunderter von Reak
tionen lieferten die Wahrnehmung, daß die 
Eisenchloridreaktion durch ihre Farbenabstuf
ung wohl geeignet ist, auch den Grad einer 
Zersetzung anzugeben. 

Die Reaktionsfarbe bei einem v o l 1-
ständig ausgewaschenen Präparat ist 
gelbgrün, bei den Originalpräpa
raten hellgrün. Die grüne Farbe wird 
nun immer dunkler, bis ein tiefsattes Smaragd
grün eintritt. Bis hierhin bleibt die Flüssig
keit vollständig klar und setzt auch nach 
einigen Tagen keine Flocken ab. Die 
nächste Stufe ist dann blaugrün, wobei be
reits am anderen Tage Flockenbildung ein
tritt. Als Endreaktion ist eine blauschwarze 
Farbe anzusehen, die entweder sofort oder 
nach einigen Stunden einen Niederschlag er
kennen läßt. Mit dieser Abstufung läßt 
sich auch zum größten 'l'eil eine äußere 
wahrnehmbare Veränderung des Präparates 
feststellen. Die weiße Farbe geht in gelb
lichgrau über. Bei Gegenwart von Feuchtig
keit wird das Pulver krümelig, bis es voll
ständig zusammensintert. Der Essigsäure
geruch wird stärker.. Die Farbenabstufung 
der Eisenchloridreaktion glaubt Vortragender 
dadurch erklären zu können, daß im Laufe 
der Zeit eine immer größere Abspaltung 
von Tannin stattfindet, dessen geringste Spur 
aber mit Eisen eine Blaufärbung gibt. Ist 
diese Blaufärbung kaum wahrnehmbar, so 
behält die gelbe Farbe des Eisenchlorid das 
Uebergewicht. Mit der Zunahme des freien 
Tannin steigert sich die Blaufärbung, die 
sich mit dem Gelb zu immer dunkler wer
dendem Grün steigert, bis schließlich das 
Blau des Eisen-Tannin vorherrscht und je 
nach der Menge schwarzblaue Niederacbläge 
entstehen. 

Demnach. müßten die Angaben in Hager's 
Handbuch der pharmazeutischen Praxis, so
wie in einigen anderen Werken in folgender 
Weise berichtigt werden: 

«Tannigen ist ein weiß es, trockenes, 
neutrales und geruchloses Pulver, das im 
kalten Wasser usw. unlöslich bezw. schwer
löslich ist. 

Eisenchloridlösung färbt das trockene oder 
mit Wasser angeschüttelte Pulver sofort 
blauschwarz. 0,5 g mit 10 g Wasser ver
rieben und klar filtriert, gibt dagegen mit 
einigen Tropfen einer verdünnten Eisen
chloridlösung (1: 25) eine Grünfärb
ung; entsteht eine b I aus c h war z e Farbe 
bezw. ein Niederschlag, so ist das Tannigen 
zersetzt.» 

Zieht man die übrigen physikalischen 
Eigenschaften des Tannigen in diesen ver
schiedenen Stadien in Betracht, so kanu ein 
Tannigen so lange als gut und brauchbar 
angesehen werden, als es noch eine grüne 
Reaktion gibt Tritt sofort eine blau
schwarze ein, so muß es als nicht mehr 
zulässig angesehen werden. Bei der Eisen
chloridreaktion muß aber beachtet werden, 
daß das Filtrat möglichst klar ist, da 
sonst sehr leicht eine blaue Farbe entsteht, 
die zu Intümern Veranlassung geben kann. 

Angestellte Versuche, welche Ursachen die 
Zersetzung des Tannigen herbeiführen, 
zeitigten folgende Ergebnisse: 

Vollkommen trockenes Tannigen in luft
dicht verschlossenen, ganz gefüllten Gefäßen 
kann sehr lange aufbewahrt werden, ohne 
daß sich Zersetzungserscheinungen bemerkbar 
machen. Ist das Gefäß nicht ganz gefüllt, 
so macht sich der Einfluß der eingeschlossenen 
Luft bereits geltend, indem die Haltbarkeit 
etwas zurückgeht. Ist das 'Tannigen da
gegen feucht geworden, so ist es für einen 
Zerfall in seine Bestandteile günstig vor
bereitet. Befindet sich dieses Tannigen in 
Gefäßen, die ein Verdunsten der Feuchtig
keit zulassen, so kommt letztere erst gar 
nicht in Tätigkeit. Ganz geringe Spuren 
von Essigsäure, die etwa abgespalten worden 
sind, werden sich mit verflüchtigen. Wird 
dagegen dasselbe 'fännigen luftdicht ver
schlossen aufbewahrt, so wirkt die Feuchtig
keit kräftiger ein. Die zuerst freigewordenen 
Spuren Essigsäure werden sich der Feuchtig
keit beimischen. Dieses Gemisch scheint 
dann eine größere Wirkung zu besitzen als 
Feuchtigkeit allein. Die Zersetzung wird 
demnach, sobald erst die Konstitution des 
Tannigen etwas gelockert ist, in erhöhtem 
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Maße eintreten. Tritt in diesem Stadium 
Wiirme l1inzu, so findet eine allmähliche 
innigere Verbindung des 'I'annigen mit Wasser 
statt, die bei einem gewisse?- Wärm~grad 
in einem vollständigen Zusam~enfheßen 
endet. 

Ist ein Zusatz von Stärke, 'Tragant oder 
Zucker zugegen, so vermögen diese Körper 
einen gewissen Grad von Feuchtigkeit zu 
bin<len und unschädlich zu machen. Ist 
aber die Feuchtigkeit in größerer Menge 
vorhanden, so wird ein Zusammenschmelzen 
bei Hinzutritt von Wärme noch viel schneller 
vor sici1 gehen. 

Der Vorzug des Tannigen gegenüber 
reinem Tannin besteht darin, daß es im 
Magensaft unlöslich ist, diesen also nicht be
liistigt und seine Wirkung erst im alkalischen 
Darm entfaltet. Durch einen Zerfall in 
seine Bestandteile geht es demnach nicht 
allein dieses Vorzuges verlustig, sondern 
dem Magen wird außer 'l'annin noch freie 
Essigsäure zugeführt. 

Entsprechend diesen Ergebnissen dürften 
Tab 1 et t e n \1, wenn sie vollständig mittels 
Luft oder chemischer Mittel ohne Anwend
ung von \V:irme getrocknet sind, in Glas
rührchen verpackt, sehr lange Zeit haltbar 
sein und tler Pulverform wenig nachstehen. 
Es dürfte aber fiir den praktischen Ge
brauch vorzuziehen sein, überhaupt von der 
Tablettenform möglichst abzusehen und das 
l'uh·er in kleinen Originalverpackungen zu 
w1ihlen. 

Murmeltierfett 
ist nach M. Grübler (d. Chem. Rev. ü. d. 
Fett- u. Harzindustrie 1908, 88) flüssig, 
goldgelb, im Licht verblassend, von charakter
istischem bockartigem Geruch. In der Kälte 
erstarrt es zu einer kleinkristallinischen Masse. 
Zwei zuverlässige :Muster ergaben folgende 
Werte: Spez. Gew. bei 250 0 0,917 (0,918)1 

Säurezabl 3114 (5,94), Verseifungszahl 198,68 
(195,57), Jodzahl 106,72 (111,4 6), Re
fraktometeranzeige 59,0 (5917), Reichert
Meißl-Zahl 0,6, Hehner-Zahl 95,79. Die 
häufigste Verfälschung ist die mit Ses am ö 1 
oder mit Lebertran. .T. 

Zur quantitativen Bestimmung 
von Chloralhydrat 

empfiehlt P. A. W. Self folgendes Ver
fahren : :Man kocht etwa 0,3 g Chloralhydrat 
mit 1 g Aluminiumpulver oder 2,5 g Zink
feilspänen, 15 ccm Essigsäure und 40 ccm 
Wasser 1/2 Stunde lang am Rückflußkühler, 
filtriere und bestimmt im Filtrat das Chlorid 
als Chlorsilber gewichtsanalytisch oder man 
füge zum Filtrat 50 ccm 1/ 10-Normal-Silber
nitratlösung und bestimme nach Abfiltrieren 
des Chlorsilbers das überschüssige Silber
nitrat durch Titration mit 1/ 10-Normal-Rhodan
ammoniumlösung unter Zusatz von 10 ecru 
starker Salpetersäure und Anwendung von 
Eisenalaun als Indikator. 1 ccm der 1/ 10-Nor
mal-Silbernitratlösung entspricht 010054 7 2 g 
Chloralhydrat. Iv. 

Pharm. Journ. 1907, 4. 
Frühere Mitteilungen über Tannigen be

fin~en sich in Pharm. Zentralh. 35 [1894], ·::·l; 36 [1895], 237,394,532; 39 [1898], 
·, 1, 734; 42 [1901], 10; 44 [1903) 
25G, ·171, 512; 47 [1906], 535, 604.. ' 

H.M. 
Katgut 

bereitet Chlumsl;i (Deutsch. Med. Wochen
schr. 1908, 850) unter Verwendun"' einer 
Lösung von 60 g Camphora trita,

0 30 g 
Phenolum purum und 5 g Alkohol. Das 
~ohkatgut. wird, wie efJ ist, hineingetan und 
1st angeblich nach 2 bis 3 Stunden steril 
~ad gebrauchsfertig. Für aseptische Opera
!i~nen kann man es vorher in sterilem 
\\ asser auswaschen. H. Jot. 

*) Yortragender nennt die Tabletten Pastillen. 

Zur quantitativen Bestimmung der Kiesel
fluorwasserstoffsäure empfiehlt S.König (Chem.
Ztg. 1907, 1207) ein Verfahren, das zwar teine 
theoretisch genauen aber doch für die Praxis 
genügende Werte ergibt. Es beruht darauf, daß 
der Kieselfluorwasserstoff mit Methylorange als 
Indikator 2 Mol. Natron, mit Phenolphthalefo in 
der Hitze aber 6 Mol. Natron verbraucht. Eine 
bestimmte Menge der zu prüfenden Lösung wird 
zunächst bei Gegenwart von Methylorange mit 
Normalnatronlauge neutralisiert, bis die gelbe 
Uebergaugsfarbe eingetreten ist. Dann wird 
zum Kochen erhitzt und mit Phenolphthaloi:n 
auf Rot titriert. Aus dem Verbraucb. dieser 
zweiten Titration wird der Kieselfluorwasserstoff 
berechnet und zwar mit einem Verbrauch von 
4 Mol. Natron. Bei der ersten Titration werden 
neben dem Kieselfluorwasserstoff auch die fr8mdcn 
Säuren mit neutralisiert. Nach diesem Verfahren 
wird sowohl der freie Kieselfluorwasserstoff, a1s 
auch das Kieselfluornatrium bestimmt. -he. 
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Zur Synthese des Atropin. 
Das Atropin wurde bekanntlich von Laden-1 und der Tropasäure, durch Kondensation 

burg 1) im Jahre 1883 aus den beiden mittels verdünnter Salzsäure wieder aufge
Spaltungsprodukten des Alkaloid, dem Tropin baut: 

H2C---CH--CH9 CH2,0H 1( N.CH3 ">CH.OH+ HO.CO.ÖH 
H2C-CH--CH2 Ö

6
H

5 
Tropin. Tropasäure. 

H20------,CH- -CH2 CH2. OH 
= 1( N.CH3 > CII.O.CO.CH 

H2C--CH--CH2 <\H5 
Atropin. 

Die Ausbeute hierbei ist gering und be- Soweit hierbei nicht lediglich eine Ver-
trägt höchstens 20 pZt. seifung des Tropasäurechlorid erfolgte, wurde 

R. Wolffenstein und L. 11{mnlock 2) als einziges Umwandlungsprodukt des Tropa
haben nun für die Kondensation von Tropa- säurechlorid das Tropid, 
sä11re mit 'l'ropin ein glatt verlaufendes c H HC<CH2 • 0 · CH2>CH c H 

6 5 • eo . o . co · 6 5 
V erfahren gefunden, das auch zur Darstell-
ung anderer Trope'ine geeignet ist. erhalten.4) 

.. . Wolffenstein und Mamlock haben nun 
Zunach~t wu~de ~ersucht, d10 ?esagte die Kondensation mit einem 'l'ropasäure

Kondensation mit Hilfe des Chlorid der chlorid versucht bei welchem das alkohol
'fropasäure zu erzielen. ische Hydroxyl' resp. der Hydroxylwasser-

Das Chlorid der T r o p a säure (a-Phe- stoff durch andere Atome oder Atomgruppen 
nyl-ß-oxypropionsäu~e), d~s bis~er no?h nic~t I ersetzt war, die - nach stattgehabter Kon
dargestellt worden 1st, lteß swh leicht mit densation des substituierten Tropasäure
Hilfe von Thionylchlorid nach dem von chlorid mit dem Tropin - unter Regenerier
H. .MeyerB) zur Darstellung von Oxysäure- ung des alkoholischen Hydroxyl der Tropa
chloriden angegebenen Verfahren erhalten. säure - wieder eliminiert werden sollte. 

Zur Dal'Stellung des Atropin wurde nun Demgemäß wählten sie zunächst das 
das so erhaltene Tropachlorid unter den I Chlorid der ß-Chlorhydratropa
mannigfaltigsten Bedingungen mit Tropin I säure (a-Phenyl-/3-chlorpropionsäure). Dieses 
zusammengebracht, ohne daß jemals die Chlorid läßt sich i~ der Tat mit salzsaurem 
gewünschte Kondensation auch nur im ge- Tropin außerordentlich leicht im Sinne 
ringsten ~aß stattgefunden hätte. folgender Gleichung kondensieren: 

H2C-CH--CH2 CH Cl 

1 <-N(~a3 ).cn. o.co.6H
2 

+ nrn 
"-.Cl C II 

H2C-CH---CH2 6 5 

1) A. Ladenburg, Ann. d. Chem. 217 [1883), 74.1 B) H. Mey;r, Monat~h. f. Chem. 22 [1904], 415. 
2J R. Woltfenstein und I,. Mamlock, Ber. d. 4) Li'ebermann und Limpach, Ber. d. Deutsch. 

Deutsch. Chem. Ges. U [1908], 723. Chcm. Ges. 2f> [1892], 927. 
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Beim bloßen Verdunsten der ätherischen das salzsaure Acetylatropin, in Wasser zu 
Lösung des Chlorhydratropyl - trope'in findet lösen und die so erhaltene saure Lösung 
eine intramolekulare Umlagerung statt in sich selbst zu überlassen, um eine voll
der Weise, daß aus dem Chlorhydratropa- ständige Abspaltung der Acetylgruppe unter 
siiuremolekül ein Molekül Chlorwasserstoff Wiederherstellung des alkoholischen Hydroxyls 
-· unter Umwandlung in das Atropasäure- der Tropasäure zu erzielen, ohne daß gleich
molekül - abgespalten wird, das sich dann zeitig eine Spaltung in Tropasäure und 
an das Stickstoffatom des Tropinkerns unter Tropin stattfand. Sc. 

Indikatoren zur Titration 
von Chinabasen 

Salzbildung anlagert, so daß das salz-
saure Apoatropin entsteht: Ueber 

II2C CH--CH,, CH2Cl < N.CH0 :>CH.O.CO.ÖH 
ll9C-CH--CH,, c· H 

" - 6 5 

ll2C- CII--CII2 CH 

1 < N(iu3) CH.O.CO. ö' 
2 

! '-Cl • 
ll 2C-Cll--CH2 06H5 

haben E. Rupp und K. Seegers in 
Apoth.-Ztg. 1907, 7 48 eine größere ein
gehend erläuterte Arbeit veröffentlicht, aus 
der nachstehendes hervorgeht : 

Das Ha e m a t o xyl in ist als Indikator 
für Chinabasen in allen Fällen, wo es sich 
um farblose oder annähernd ungefärbte 

Der ganze analoge Reaktionsverlauf wurde L~su~gen handelt, mit Vorteil durch 
beobachtet, als anstelle des obigen Chlor- ?1nitroph.enolphthale'in _oder prakt
h?dratrop~säurechlorid das Bromhydratropa- 1scher und emfa~~er durch p-~ 1 tro p h ~ n o l 
sanrebrom1d mit Tropin kondensiert wurde. e~~etzbar. In. Fallen, wo starker gefarbte 

Das Studium der halogenisierten Hydra- Losungen vorliegen, vermag Tetrachlor
tropyl - tropeYne ergab eine Menge interessanten t ~trab r o m .P h e n o _ I p h ~' h a l e 'i n gute 
Beobachtungsmaterials, aber zu der ursprün"'- ?ienste zu leisten. Die Indi;rnforen werden 
lieh in Aussicht genommenen Atropinsynthe~e m 1 proz: alkoholischer Lösung angewandt, 
hatte es nicht geführt. von der 1m ersteren Falle etwa 10 bis 20, 

Dagegen ließ sich dieses Ziel mit Hilfe im lefateren etwa 20 bis 30 Tropfen an
der a c e t y l i er t e n T r O p a sä u r e er- gewandt werden. Die Umschlagsfarbe in 
reichen. Hier gelang sowohl die Konden- alkalischer Lösung ist gelb bei den beiden 
sa_tion _mit dem Trope'in (zum Acetylatropin), N!tro~ö.rper~, blau ~ei dem ~alo~enpht~ale'i~. 
wie die darauf folgende Wiederabspaltung D1e ritrat10nsgem1sche smd msoweit mit 
der Acetylgruppe unter Regenerirung des Alkohol zu versetzen, daß keinerlei Alkaloid
~etr. Hydroxyls und Bildung von Atropin ausscheidungen auftreten, durch welche der 
m einer Reihe außerordentlich glatt ver- Indikator größtenteils mit niedergerissen und 
laufender Reaktionen. . infolgedessen unempfindlich gemacht wird. 

A c e t y 1- t r o p a s ä ur e - erhalten aus Die Chinaalkaloide verhalten sich diesen 
der Tropasäure durch Behandeln mit Essig- Indikatoren gegenüber als e i n s ä u r i g e 
sänreanhydrid5) oder Acetylchlorid _ d Basen. · -tx--

.. h t d h E ' wur e ~~ --~ 
~nnac s urc rwärmen mit 'l'hionylchlorid Zur Herstellung von Im Verdauungskanal 
m Ace t Y lt r o p a säure c h 1 o r i d üb _ leicht löslichen Gelatine kapseln kann man nach 
geführt. Dieses Chlorid ließ sich mit sar 0. Gros \ Chem.-Ztg. 1907, Rep. 612) außer 
Saurem 'I' · b · W z Pepsin J. edes auf Gelatine eine "erdauende Wirk-
' ropm e1 asserbadtem t ' 

ß d 1
• h . pera ur ung ausübend\l Enzym verwenden. Man kann 

au eror ent 1c leicht und vollsta"ndi'g zu d hl · ~nn sowo m saurer wie in alkalischer Lösung 
salzsauren Ac? t y l a t r o pi n kondensieren. wirkende Enzyme wählen, um bestimmie Zwecke 
Es handelte sICh nun noch darum zu erreichen. Die in alkalischer Lösung wirken
d' A t l t · a· ' aus den Enzyme kommen erst im Darm oder im 

iesem . ce Y a ropm ie Acetylgruppe unter Pylorusteile des Magens zur Wirkung. Man muß 
Regen:n:r.ung des. betreffenden Hydroxyls die ~onzontration der Hydroxyl- oder Wasser
~ub ehmhmiedren ; di~se Reaktion gelang mit stoff10nen so wählen, daß beim möglichst schnellen 
u„ er~asc en er ~e1chtigkeit; es genügte Trocknen der Gelatinekapseln eine Verdauung 
namhch, das obige Kondensationsprodukt nicht ei11tritt. Beispielsweise wird die sauer 

, reagierende Gelatine mit 0,2 pZt Pyocyanase oder 
5) Hesse, Journ. f. pr. Chem. [2], 641 [l". Ol], 

286
_ 0,25 pZt Trypsin, die alkalisch reagierende mit 

" 0,2 pZt Papai:n versetzt. -he, 
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Ausgewählte Vorschriften 
der Pharm. Helvetic. Ed. IV für 

galenische Präparate. 
Electuarium lenitivum. 

Pulpa Tamarindorum dep. 4 
3irupus simplex 3 
Folia Sennae pulv. 2 
Tartarus depuratus 1 

Tamarindenmus und Sirup werden gemischt, 
die Mischung bis zum Kochen erwärmt und 
dann mit dem Sennesblätterpulver und dem 
Weinstein gleichmäßig vermengt. 

Emplastrum adhaesivum. 
Emplastrum Plumbi 80 
Elemi 5 
Cera flava 5 
Colophonium 5 
Terebinthina laricina 5 

werden auf dem Dampfbade zusammenge
schmolzen. Die Masse ist in Stangen auszu
rollen. 

Emplastrum llydrargyri. 

Hydrargyrum 20 
Adeps Lanae 10 
Emplastrum Plumbi 50 
Cera fla va 10 
Elemi 5 
Terebinthina laricina 5 
Tinctura Benzoes aether. 11, s. 

Das Quecksilber wird mit dem Wollfett unter 
Zusatz von ätherischer Benzoetinktur so lange 
verrieben, bis keine Quecksilbertröpfchen mehr 
erkennbar sind, und dann der genügend er
kalteten Pflastermasse, durch Schmelzen der 
übrigen Bestandteile erhalten, hinzugefügt. 

Das Pflaster ist zu malaxieren und in Stangen 
auszurollen. 

Em11Iastrmn Hy!lrargyri compositmn. 
tEmpl. de Vigo cum :Mercurio.) 

Emplastrum Hydrargyri 72 
Styrax depuratus 8 
Cera flava 8 
Emplastrum oxycroceum*) , 5 
Emplastrum Plumbi comp. 5 
Elemi 2 
Oleum Lavandulae 0,5 

Die ersten sechs Bestandteile werden auf dem 
Dampfbade geschmolzen und der genügend er
kalteten Masse das Lavendelöl zugemischt. 

Das Pflaster ist in Stangen auszurollen. 

Emplastrum oxycroceum. 
Cera flava 35 
Colophonium 25 
Elemi 10 
Galbanum 5 
Ammoniacum 5 
Myrrha 5 
Terebinth. laric. 12 
Crocus 1 
Extract. Ratanhiae 2 

Wachs, Kolophon und Elemi werden auf dem 
Dampfbade geschmolzen und diesem Gemisch, 
sobald es genügend erkaltet ist, die vorher mit 
dem Terpentin verriebenen Gummiharze -- Gal
banum, Ammoniacum und Myrrhe - hinzu
gefügt. Schließlich werden Safran und Ratanhia
extrakt, mit etwas verd. Weingeist angerührt, 
zugesetzt und das Pflaster in Stangen ausgerollt. 

Emplastrum saponatum. 
Emplastrum Plumbi 75 
Cera alba 10 
Terebinthina laricina 1 
Camphora 2 
Oleum Olivarum 2 
Sapo medicatus pulv. 10 

Die erstgenannten drei Bestandteile werden 
auf dem Dampfbade geschmolzen und der ge
nügend erkalteten Masse der im Olivenöl gelöste 
Kampher und die Seife zugesetzt. f:loll in 
Wachspapierformen ausgegossen werden. 

Emplastrum saponatum-salicylatum. 
Emplastrum saponatum 78 
Cera alba 12 
Acidum salicylicum 10 

Seifenpflaster und Wachs werden in oiner 
emaillierten oder Porzellanschale geschmolzen; 
dann wird die fein gepulverte Salizylsäure zu
gesetzt und die Masse in Wachspapierformen 
ausgegossen. (Als erweichendes, spez. als Hühner
augen-Pflaster zu verwenden.) 

Emulsio Olei Jecoris. 
Oleum Jecoris 1000 g 
Gummi arabicum pulv. 10 g 
Tragacantha pulv. 10 g 
Gelatina alba 2 g 
Calcium hypophosphoros. 5 g 
Natrium hypophosphoros. 5 g 
Saccharin 2 dg 
Oleum Cinnamomi IV gtt. 
Spiritus 50 g 
.Aqua Aurantii 40 g 
.A11ua destillata 878 g 

Der Lebertran wird in einer geräumigen 
Flasche mit einer Mischung von 10 g arab. 
Gummi und 10 g Tragant geschüttelt, h!era'!-f 
eine fast erkaltete Lösung von 2 g Gelatme m 
700 g Wasser zugefügt und das Ganze bis zur 
Emulsion kräftig gewhüttelt. Jetzt setzt man 
allmählich und unter Umschütteln 40 g Pom
eranzen blütenwasser,eineLösung der vorgeschri~b
enen Mengen. von Sacch~rin, unterphosphong
saurem Kalk und Natron m 178 g WaBser und 
zuletzt eine Lösung der 4 Tropfen ~imtöl in 
50 g Weingeist hinzu. Das Ga~ze wud„nach 
einigen Stunden nochmals kräftig geschuttelt. 
(Ersatz für Scott's Emulsion; Lebertrangehalt 
= 50 pZt) 

Gelatina Zinci. 
Zinc. oxydat. crud. 
Gelatina alba 
Glyzerin 
Aqua destill. 

*) Vorschrift hierzu nebenstehend. 

10 
15 
25 
50 
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Die Gelatine wird auf dem Dampfbade im 
\Va,s'.r gelöst und ~er L?sung da.s mit dem 1 

Glyzerin verriebene Zmkwe1ß zugem1scht. 

Linimentum ammoniatnm. 
Oloum Sesami 
Li•1uor .A.mmonii caustici 

11crden durrh kräftiges Schütteln 

Looch album. 

75 
2G 

gemischt. 

(Emulsio oleosa-saccharata.) 
Oleum .A.mygdalarum 10 
Gummi arabicum pulv. 10 
Aqua A.urantii 10 
Sirupus simpl. 15 
A.•1ua drstillata 55 

Uel und Gummi werdrn mit dem Pomeranzen
blütenwasser emulgiert und der Emulsion Sirup 
um! "' asser zugefügt. J 

Mucilago Gummi arabici. 
Uummi arabicum 1 
A.qua destillata '1· s. 

llas arabische Gummi wird mit ·wasser rasch 
gewaschen, bis dieses klar abläuft und in so 
viel Wasser gelöst, daß 3 Teile Schleim ent
stehen. Dieser wird durch Flanell koliert, hier
auf 1

/2 Stunde im Dampfbade erhitzt*) und das 
verdunstete \Vasser wieder ergänzt. Prüfung: 
Wird eine Mischung von 5 ccm Mucilago und 
5 ccm destill. ·,vasser mit 5 Tropfen einer 
spirituösen Guajakharzlösung (1 in 100 .A.lkoh. 
absol.) versetzt so darf auch nach 24 Stund,,n 
keine Hlaufärbung eintreten (zum Zeichen daß 
durch das Erhitzen des Schleims die Oxydase 
des Gummis völlig zerstört ist,. 

Oleum Ilyoscyami. 
Folia Hyoscyami 10 
Spiritus 10 
Li•1uor A.mmonii caustici 2 
Oleum Sesami 100 

Das Bilsenkraut wird (nach E. Dieterich's 
Vorschla~) n~it der Ammoniakflüssigkeit und 
dem "\Ve1nge1st befeuchtet und nach einigen 
Stunden_ in einem Ku~~erkes~el auf ~em Dampf
baue mit de_m Sesamol erwar?It, bis Weingeist 
und A.mmomak verdampft smd. Das ausge
prellte Oel wird filtriert. 

Oleum llyoscyami compositum. 
(Balsamum Tranquilli.) 

Oleum Hyoscyami 1000 
Oleum La,andulae I 
Oleum :llenthae piperitae 1 
Oleum Rosmarini 1 
Oleum Thymi 1 

werden gemischt. 

. *) _Das halbstündige_ Erhitzen hat den Zweck, 
die 1:11 arab. Gummi vorhandene Oxydase zu 
zerstoren bezw. ~eyen ~eaktionsfähigkeit auf
zubebe_n. Bekannfücn bemrkten die im arabischen 
G~mm1 vorhand~nen ungeformten Fermente 
beim ~usa=enbnngen desselben mit bestimmten 
A~zne1stoffen (Morphin, Eserin, Adrenalin nsw) 

l
storende Veränderungen bezw. Zersetzungen d~r 
etzteren. 

Opodeldoc jodatum. 
(Linimentum saponato-jodatum.) 

.Adeps suillus 50 
Liri. Natr. caustic. (30proz.) 25 
Xatr. jodat. 50 
Ariua destill. 25 
Oleum Citri 10 
Spiritus 850 

Das Schweinefett, die Natronlauge und 25 T. 
Weingeist werden auf dem Dampfbade iu einem 
Kolben erwärmt, bis V e1 seifung eingetreten ist, 
hierauf der Rest des Weingeistes und die Lös
ung des NatriumjodidR in der vorgeschriebenen 
Menge Wasser sowie das Zitronenöl hinzugefügt. 
Die Lösung wird schließlich filtriert und in 
trockene Gläser abgefüllt. 

Opodeldoc jodatum Iiquidum. 
(Linimentum saponato-jodatum liriuidum.) 

Kropf geist. 
Natrium jodatum 5 
A.qua destillata 5 
Spiritus saponatus 70 
Spiritus Lavandulae'J 20 

Das Natriumjodid wird im Wasser gelöst und 
die Lösung mit den übrigen Bestandteilen ge
mischt. 

Pastilli Ammonii chlorati. 
Ammonium chloratum pulv. 5 
Tragacantha pulv. sbt. 1 
Radix Liquiritiae pulv. 4 
Succus Liquirifüe pulv. 20 
Saccharum pulv. 70 
A.qua q. s. 

werden zu Pastillen von 1 g verarbeitet. Jede 
Pastille enthält 0,05 g Ammoniumchlorid. 

Pastilli Ipecacuanhae cnm Opto. 
( T- ignier-Pastillen ) 

Radix Ipecacuanh. plv. sbt. 4 
Opium pulv. 4 
Crocus pulv. 4 
Succus Liquirit. pulv. 300 
Saccharum 688 
.A.qua destill. q. s. 

werden zu Pastillen von 0,5 g verarbeitet. Jede 
Pastille enthält je 0,002 g Opium und Brech
wurzel. 

Pastilli Kermetis. 
(Kermespastillen.) 

Stibium sulfuratum rubeum l 0 
Tragacantba pulv. sbt. 5 
Saccharum pulv. 985 
A.qua destillata q. s. 

werden zu Pastillen von 1 g verarbeitet. Jede 
Pastille enthält 0,01 g Kermes. 

*) Hierzu werden 25 T: Lavendelblüten mit 
75 T. Weingeist 24 Stunden mazeriert und 
hierauf 100 T. mit Wasserdampf abdestilliert. 
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Pastilli Kermetls ·cum Opio. 
(Tronchin-Pastillen.) 

Stibium sulfuratum rubeum 4 
Opium pulv. 4 
Tragacantha plv. sbt. 10 
Fructus Anisi pulv. 2) 
Succus Liquiritiae pulv. 40 
Saccharum pulv. !)22 
Balsamum tolutanum in 

Spiritu solut. (l : 5) 50 
Aqua destillata q. s. 

Die Pulver werden gemischt und mit der 
Tolubalsamlösung und Wasser zu Pastillen von 
0,5 g verarbeitet. Jede Pastille enthält je 
0,002 g Opium und Kermes. 

Pilulae hydragogae Heimii. 
(Harntreibende Pillen.) 

Folia Digitalis pulv. sbt. 
Bulbus Scillae pulv. sbt. 
Gutti pulv. 
Gummi arab. 
Stib. sulfur. aurant. 
Extr. Gentianae ;;:;. 2 g 
Glyzerin 8 gtt. 
Aqua destillata q. s. 

werden zu 100 Pillen verarbeitet ; jede Pille 
enthält je 0,02 g der verwendeten Arzneistoffe. 

Pilulae laxantes. 
Aloe pulv. 
Resina Jalap. pulv. 
Radix Rhei pulv. sbt. 
Sapo medicat. pulv. im 3 g 
Spiritus dilutus q. s. 

werden zu 100 Pillen verarbeitd; jede Pille 
enthält je 0,03 g der verwendeten Arzneistoffe. 

Pilulae Rhei compositae. 
Radix Rhei pulv. sbt. 10 g 
Aloe pulv. 8 g 
Sapo medicat. pulv. 6 g 
Myrrha pulv. 6 g 
Oleum Menthae piperit. 16 gtt. 
Spiritus dilutus 'l· s. 

werden zu 100 Pillen verarbeitet. 
Sapo medicatus. 
(Sapo oleaceus.) 

Oleum Olivarum 100 
Liquor Natri caustici 

(30proz. = spez. Gew. 1,33) 50 
Spiritus (90/91 vol.-proz.) 30 
Aqua destillata 380 
Natrium chloratum 25 
Natrium carbonicum 5 

. Olivenöl, Natronlauge und Weingeist werden 
1m Dampfbade oder auf gelindem Feuer erwärmt, 
bis Verseifung eingetreten ist. Dann werden 
300 T. Wasser und hierauf eine filtrierte Lös
ung von 25 T. Natriumchlorid und 5 T. Natrium
karbonat in 80 T. Wasser heiß hinzugemischt 
u?d ?as {:a!lze. unter Umrühren weiter erhitzt, 
bis swh die Seife oben abgeschieden hat. Nach 
dem Erkalt_en wi_rd diese von d('r Mutterlauge 
getrennt, mit wemg Wasser gewaschen, zwischen 

VnnGn stark abgepreßt, bei gelinder Wärme 
getrocknet und gepulvert. Prüfung ; die Lös
ur,g von 1 g Seife in 5 g Weingeist darf weder 
durch 1 Tropfe.a alkohol. Phenolphthalei:nlösung 
(1 = 100) noch durch Schwefelwasserstoff ver
är.dert werden. 

Sa1>0 stearinicus. 
(Sapo sebaceus.) 

Sebum 100 
Liquor Natri caustici (30proz.) 50 
Spiritus (90 vol.-proz.) 30 
Natrium chloratum 25 
Natrium carbonicum 5 
Aqua destillata 380 

Herstellung und Prüfung wio bei Sapo medi
catus. 

Sebmn benzoinatum. 
Sobum 100 
Benzoe pulv. 4 
Natrium sulfuricum siccum 6 

Der Talg wird mit den übrigen Bestandteilen 
1 Stunde lang auf dem Dampfbade unter Rühren 
erwärmt und dann filtriert. 

Sirupus Adianti. 
(Sirnp. Capilli Veneris.) 

Kapil'.ärsirup. 
:Folia Adianti conc. 10 
Glycerin um 5 
Aqua destillatae q. s. 
Sirupus Aurantii flor. 20 
Sirupus simplex 70 

10 T. Frauenhaar werden mit soviel sieden
dem Wasser übergossen, daß nach 12 stündiger 
Mazeration eine Kolatur von 60 T. erhalten wird. 
Diese wird im Dampfbade auf 5 Teile einge
dampft und mit 5 T. Glyzerin gemischt. Zu 
dieser Mischung (10 T.) kommen 20 T. Sirupus 
Aurantii florum und 70 T. Sirupus simplex. 

Sirupus Aetheris. 
Mili~ 2 
Spiritus 3 
Aqua destillata 30 
Si,upus simplex 65 

Nach vollständiger Lösung des Aethers (durch 

1 

Schütteln) wird der Sirup in kleine, gut vor
scLlossene Gläser gefüllt. 

Siru1ms Balsami tolntani. 

1 

Balsamum tolutanum 5 
Saccharum 64 
Aqua destillata 36 

Der Tolubalsam wird mit dem Zucker zu 
Pulver zerrieben. Dieses wird in einer Flasche 
mit dem Wasser unter öfterem Umschütteln 
mazeriert, bis der Zucker gelöst ist ; dann wird 
filtriert. 

Sirupus Citri . 
Acidum citricum 2 
Aqua destillata 2,5 
Sirupus simplex 94 
Spiritus Citri*) 1,~. 

Die Zitronensäure wird im Wasser gelost und 
die Lösung mit den übrigen Bestandteilen ver. 
einigt. . (Schluß folgt.) 

*) Vorschrift hierzu siehe später. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



408 

Zur Bestimmung des Kohlen-
oxydes in der Luft 

verwenden J. Livingston, R .. 11forgan und 
J. Mc. Whorter (Ztschr. f. analyt. Chem. 
1907 77 3) die Methode von Kinnicutt 
und :~an(ord, welche aus der von Ditte 
beobachteten Reaktion des Jodpentoxydes: 

J2Ü5 + 500 = 5002 + 2J 

beruht. Die Luft wird nach einander durch 
U-Rohre gesaugt, die Aetzkali und Schwefel
säure enthalten, um alle anderen auf Jod
pentoxyd einwirkenden Gase zu entfernen, 
und dann durch ein Jodpentoxydrohr, das 
auf 150 o O in einem Oelbade erhitzt wird. 
Zu dieser Methode machen die Verff. folgende 
Bemerkungen. Bei der Bestimmung des 
Kohlenoxyd durch Ueberleiten über erhitztes 
Jodpentoxyd müssen die Enden des das 
Pentoxyd enthaltenden U-Rohrs nach der 
.Füllung zugeschmolzen werden, da organ
ische Substanzen, wie sie von dem bei Glas
stopfen angewendeten Dichtungsmittel in das 
Rohr gelangen können, ebenfalls eine Zer
setzung des Pentoxyd, und damit zu hohe 
Resultate verursachen. Das bei der Reaktion 
gebildete Kohlendioxyd kann, nachdem das 
freigemachte Jod durch eine Jodkalium
lösung absorbiert ist, durch eine Baryum
hydroxydlösung zurückgehalten und durch 
Titration des iiberschüssigen Barythydrats 
mit Oxalsäure bestimmt werden. Das Jod 
wird gleichzeitig durch Titration mit Natrium
thiosulfat in der Jodjodkaliumlösung be
stimmt. Man erhält dadurch eine Kontrolle. 
Endlich kann man vor die mit Aetzkali und 

, Schwefelsäure gefüllten Rohre noch ein 
solches mit Barythydratlösung gefülltes Rohr 
schalten, um gleichzeitig auch noch das freie 
Kohlendioxyd des untersuchten Gases zu 
erhalten. -he. 

Zur volumetrischen Bestimmung 
von Quecksilber 

benutzt P. TV: Robertson die Bildung der 
unlöslichen Doppelbindung ZnHg(CNS)4, wenn 
ein Quecksilbersalz bei Gegenwart eines 
Ueberschusses von Zinksulfat mit Rhodan
ammonium gefällt wird, und folgende Titration 
des zur Fällung benutzten U eberschusses 
von Rhodanammonium. Das V erfahren ist 
folgendes: Zu einer Lösung von etwa 0,04 g 

eines Quecksilbersalzes (Chloride sind aus
geschlossen) fügt man 1/i 0-Normal-Rhodan
ammoniumlösung und überschüssige Zink
sulfatlösung. Der Niederschlag wird filtriert 
und mehrmals mit verdünnter Zinksulfat
lösung ausgewaschen. Das Filtrat wird mit 
10 ccm 1/10-Normal-Silbernitratlösung be
handelt und das überschüssige Silbernitrat 
durch Titration mit 1/ 10-Normal-Rhodan
ammonium in der üblichen Weise bestimmt. 
1 ecru Rhodanammoniumlösung entspricht 
0,005 g Quecksilber gemäß der Formel : 
ZnHglONS)4. Ein Ueberschuß von Salpeter
säure beeinträchtigt' die Resultate nicht. 

Pharm. Journ. 1907, 745. :Ev. 

Neue Milchsäureprobe. 
Die von Vournasos angegebene und von 

Croner und Oronheim abgeänderte Probe 
auf Milchsäure im Magensaft, die in der 
Ueberführung derselben mit Jod und Alkali 
in Jodoform und Umwandlung desselben 
mit einer Aminbase in Isonitril besteht, hat 
nach Mitteilungen von_ W Thomas einige 
Mängel. Derselbe empfiehlt daher folgende 
neue Methode: Etwa 6 ccm des frischen, 
möglichst konzentrierten Magensaftes werden 
mit einigen Tropfen einer 30 proz. Chrom
säurelösung und, um die Reaktion zu ver
schärfen, mit 5 bis 6 Tropfen Wasserstoff. 
peroxydlösung versetzt. Nach einigen Minuten 
bezw. nach Erwärmen auf dem Wasserbade ent
steht auch bei Anwesenheit von nur 0,01 g 
Milchsäure eine rotbraune Färbung, welche 
durch andere Stoffe des Magensaftes nicht 
entsteht. Btt. 

Ztschr. f. angew. Chem. 1907, 1416. 

Zur Herstellung zusammengesetzter Ton
erdelösungen, die mit den wirksamen Extrakt
stoffen aus Pflanzen angereichert sind, werden 
nach einem Patente von R. Reiß (Chem.-Ztg. 
1907, Rep. 589) die Drogen mit mehr oder weniger 
starker Essigsäure, Ameisensäure oder Milch
säure ausgezogen. Diese Auszüge haben vor 
den alkalischen den Vorzug, beim Verdünnm 
mit Wasser beständiger zu sein. Die sauren 
Auszüge werden nun entweder mit gefälltem 
Aluminiumhydroxyd gesättigt oder mit Alumin
iumsulfat versetzt und die Schwefelsäure durch 
Calciumkarbonat gefällt. Man erhält so eine 
Lösung von .Aluminiumacetat, die sämtliche 
wirksame Bestandteile des· essigsauren Pflanzen-
auszugs enthält. -he. 
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Ueber die Enthärtung des 
Wassers 

hat Dr. Klut in Phami. Ztg. 1907 951 
eine größere Arbeit veröffentlicht, ~us der 
Nachstehendes hervorzuheben ist: 

wäscht und ihn zur Entfernung der letzten 
Spuren freien Ammoniak bei höchstens 
100 ° einige Zeit trocknet. Den Filterrück
stau~ bringt man in ein Becherglas, fügt 
wemg Wasser hinzu und titriert dann mit 
1 /1 o ·Normal- Salzsäure. Jedes K ubikzenti
meter zeigt 2 mg Magnesiumoxyd an. In
dikator: Cochenille. 

Der Ausdruck Karbon a th ärt e dürfte 
besser passen, als die Bezeichnung vorüber
gehende Härte. Ebenso hält Verfasser den 
Ausdruck Mineralsäurehärte für blei- Die Karbonathärte bestimmt man 
bende Härte im Gegensatz zur Karbonat- nicht mehr durch Kochen, sondern nach 
härte für besser. Lunge in folgender Weise: 

Als ungefähren Anhaltspunkt für die 100 ccm des zu untersuchenden Wassers 
Bezeichnung der Härtestufe wird folgende werden mit 2 l:iis 3 Tropfen wässeriger 
Reihe angegeben: Methylorangelösung (1 : 1000) versetzt und 

Deutscher in. der Kälte über einer weißen Unterlage 
Gesamthärtegrad Benennung mit 1/10-Normal-Salzsäure bis zum rötlichen 

des Wassers Farbenumschlage titriert. Jedes Kubikzenti-
0 bis 4 sehr weich meter 1/wNormal-Salzsänre zeigt 2,8 o vor-
4 • 8 weich übergehende Härte an. 
8 • 12 mittelhart I t d" K b th„ 12 » 18 ziemlich hart s 10 ar ona arte größer als die Ge-

18 » 30 hart samthärte, so ist dies auf einen Alkaligehalt 
über 30 sehr hart des betreffenden Wassers zurückzuführen. In 

Harte Wässer sind für" viele Zwecke _solchen Fä~!en bezeichnet man n~ch J. Pfeifer 
bekanntlich unbrauchbar. Sehr nachteilig den Salzsaureverbrauch als d10 Alkalinität 

fü K 1 
• . • des Wassers. 

r esse spe1sewasser 1st aber auch em A 
Wasser, welches Magnesiumchlorid enthält m besten haben. sich zum Enthärten 
da dieses Salz in der Hitze und unter Druck A~tzkalk un~ Natrmmkarbonat bewährt. 
Salzsäure abspaltet und durch diese die Kessel- Die z~m Weichmachen eines Wassers er
wände angefressen werden. forderhchen . M~ngen berechnet man nach 

Zum Enthärten eines Wassers für häus- der J. Pfeifer sehen Formel : 
liehe oder technische Zwecke eignet sich am I. Kalkzusatz (Caü): 10 mal vorüber
besten Aetzkalk und Natriumkarbonat. zur gehende (Karbonat-) Härte + 114 MgO, 
Berechnung der zuzusetzenden Mengen beider wobei man CaO in Milligramm für das Liter 
Stoffe bedarf es einer Bestimmung des im bezw. Gramm für das Kubikmeter erhält. 
Wasser enthaltenen Kalkes und der Magnesia. MgO bedeutet die gefundenen Milligramm 

D. K l k b • . für das Liter. 
10 a es tim m u n g fuhrt man am 

besten in der üblichen Weise gewichts- II. Natriumkarbonatzusatz: 18,9 mal 
analytisch als CaO aus, oder man glüht bleibender (Mineralsäure-) Härte oder = 
beim Fehlen einer geeigneten analytischen Na2C03 + lOH20 = 51,0, was Natrium
Wage den Calciumoxalat-Niederschlag im karbonat in Milligramm für das Liter bezw. 
Tiegel und bestimmt den Glührückstand mit Gramm für das Kubikmeter bedeutet. 
1/IO"Normal-Salzsäure maßanalytisch. Jedes III. Bei Wässern, deren Mineralsäure
Kubikzentimeter 1/10-Normal-Salzsäure zeigt härte= 0 ist, sowie bei Wässern mit Alkali-
2,8 mg Calciumoxyd an. Indikator: Methyl- bikarbonatgehalt wird nur Kalk zugesetzt. 
orange. Da aber dieser die gesamte halbgeb1mdene 

Die Magnesia bestimmt man ebenfalls Kohlensäure des Natriumbikarbonat fällen 
in bekannter Weise gewichtsanalytisch als soll, wird in Formel I anstelle von der 
Magnesiumpyrophosphat oder volumetrisch Karbonathärte die gefundeneAlkalinitätverviel
n~ch Hundeshagen, indem man den feuchten, facht mit 2,8 in Rechnung gestellt. Freie 
m~t 2,5 proz. Ammoniak ausgewaschenen Kohlensäure erfordert einen entsprechenden 
Niederschlag von Ammonium-Magnesiumphos- Kalkzusatz: 
phat auf dem Filter mit etwas Alkohol C02 (44): Caü (56) = 1 :1,27, 
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Den Aetzkalk setzt man am besten in 
Form von gesättigtem Kalkwasser zu, wel
ches nach H. Ost in 1 L bei 15 o 0 
1,32 g CaO enthält. Das Natriumkarbonat 
verwendet man als 10 proz. Lösung. Ein 
Ueberschuß dieser Mittel verleiht dem Wasser 
eine schlüpfrige Beschaffenheit, wie auch 

stand hinterläßt. Schließlich gießt man noch 
wenig Chloroform durch die Watte in den 
Kolben, verdampft es und trocknet den 
Kolben mit Inhalt bei 60 bis 65 o O bis 
zum gleichbleibenden Gewicht. Iv. 

Pharm. Journ. 1907, 324. 

das Wasser mehr oder weniger schädliche Der Einfluß der Bleisalze 
Eigenschaften erhält. Verwendet man heißes 
Wasser zum weichmachen, so geht die auf die polarimetrische Zucker-
Ausscheidung der sich bildenden Nieder- bestimmung 
schläge ziemlich schnell von statten, während ist nach H. Großmann (Bioebern. Ztschr. 
in der Kälte die Reaktion wesentlich lang- 1906, 339 bis 353) auf die Gegenwart 
samer (6 bis 8 Stunden) verläuft. -tx.- von Alkali zurückzuführen. Einmal wirkt 

/ Alkali schon an und für sich zerstörend auf 

1 

Zucker ein, dann aber kann durch Zugabe 
Zur Prüfung von Kanthariden von dem alkalisch reagierenden Bleiacetat 

teilen Self und Grcenish folgendes Ver- eine lösliche Bleialkalizuckerverbindung von 
fahren mit: 20 g fein gepulverte Kantha- ganz anderem Rotationswert entstehen, ferner 
riden werden nach Befeuchtung mit i3 ccm kann durch Ausfällung von Phosphaten usw. 
Salzsäure im Boxhlet'schen Extraktions- Zucker mit niedergerissen werden. Handelt 
apparat 2 Stunden lang mit etwa. 80 ccm es sich speziell um die polarimetrische Unter
Benzol extrahiert. Hierauf destilliert man suchung des Harns und· der Gewebesäfte, so 
das Benzol auf dem Wasserbade ab und ist unter keinen Umständen eine alkalisch 
schüttelt das abdestillierte Benzol nach ein- reagierende Flüssigkeit mit Bleiacetat oder 
ander mit 20, 20 und 10 ccm 1 proz. gar Bleiessig zu klären, vielmehr muß Essig
Kalilauge aus, um Spuren mit überdestill- säure bis zur deutlich sauren Reaktion zu
ierten Kantharidins zu gewinnen. Die alkal-1 gegeben werden. Während Bleiacetat auf 
ische Mischung wird mit Salzsäure angesäuert, das im Harn enthaltene N atrium-/f-oxybutyrat, 
mit destilliertem Wasser auf 105 ccm ge- auf urochloralsaures Natrium und auf a
bracht und zu dem aus Fett und Kantha- Methylglykosid bez. der Polarisation ohne 
ridin bestehenden Benzolrückstand hinzu- Einfluß ist, wirkt die alkalische Bleilösung 
gefügt. Diese Mischung koche man unter auf das Drehungsvermögen der verschiedenen 
RUckfluß 10 Minuten lang und bringe dann Zuckerarten, wie Glykose, Fruktose, Galak-
100 ccm der wässerigen Schicht in einen tose, Laktose, Maltose verschieden ein. 
500 ccm fassenden Scheidetrichter. Das Die Beobachtung, daß durch den Blei
Aufkochen und Abscheiden wiederholt man niederschlag Zucker mit niedergerissen wird, 
viermal mit 50 ccm Wasser, wobei man scheint durch Versuche von Pellet (Bull. 
jedesmal 5 Minuten kochen läßt und häuf- Assoc. Chim. Sucr. et Destill. 1906, 1466 
iger umschUttelt. Zu den gemischten bis 14 71) bestätigt. Derselbe fällte gleiche 
wässerigen Flüssigkeiten fügt man 3 ccm Mengen zuckerhaltiger Lösung mit gleichen 
konzentrierte Salzsäure und schüttelt dann Mengen Bleiessig, füllte dann in einem Falle 
nacheinander mit 30, 30, 20 und 20 ccm auf ein bestimmtes Volumen auf und filtrierte, 
Chloroform aus. Die Chloroformlösungen im andern Falle wusch er den entstehenden 
werden in einem tarierten Kölbchen vom Bleiniederschlag bis zum Verschwinden der 
Chloroform befreit und der Rückstand mit Zuckerreaktion aus. Wenn nun zwar nach 
5 ccm, nochmals 5 ccm und 2 ccm einer vorhergehendem Auswaschen durchweg höhere 
mit Kantharidin gesättigten Mischung aus Polarisationswerte erhalten werden, als beim 
gleichen Teilen absolutem Alkohol und Auffüllen, so wird der geringe Fehler praktisch 
Petroläther gewaschen, wobei man die Wasch- dadurch kompensiert, daß im letzteren Falle 
flUssigkeit durch wenig Watte gießt. Kolben die Lösung durch den in der Flüssigkeit 
und Watte wird nun '. mit Petroläther ge- suspendierten Bleiniederschlag etwas konzen-
waschen, bis das Filtrat fast keinen Rück- trierter ist. Hcke. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Nachweis einiger 
tierischer Fette in Gemischen 
mit anderen tierischen Fetten 

durch die Differenz-Zahl. 
Ausgebend von der Beobachtung, daß die 

'l'emperaturdifferenz zwischen dem Schmelz
und Erstarrungspunkt, die sogenannte D i f
f er e n z - Z a h 1 (D.Z.), bei den Fetten verschie
dener Tierarten nicht gleich groß ist, aber 
für das Fett einer Tierart eine ziemlich un

Wasser. Die Anfangstemperatur sei 20 o 
und steige von da ab ganz gleichmäßig, 
indem man dafür Sorge trägt, daß sich 
vermittels eines Glasrührers die Wärme 
gleichmäßig verteilt. Aus den Versuchen 
geht hervor, daß sich in Schweineschmalz 
noch 15 pZt Talg nachweisen Jassen, indem 
die Differenz-Zahl erheblich unter 18,5 o 
sinkt. Die Differenz-Zahl liegt für Gänse
fett bei 17, bei Butter schwankt dieselbe 
zwischen 11,8 und 14,3. 

veränderliche Größe ist, hat Polenske ein Das vorliegende Verfahren dürfte den 
Verfahren ausgearbeitet, das in einfacher Wert der für Fette zu bestimmenden Kenn
W eise gestattet, tierische Fette in Gemischen zahlen (Konstanten) nicht beeinträchtigen, 
mit anderen tierischen Fetten zu erkennen. jedoch in solchen Fällen von Bedeutung 
Das an sich einfache Verfahren, zu dem sein, in denen, wie z. B. beim Nachweis 
nur ein Schmelzpunktbestimmungsapparat und von Talg in Schweineschmalz, die Bestimm
ein Apparat zur Bestimmung des Erstarrungs- ung der Kennzahlen keinen Aufschluß geben 
punktes nach Art des Beckmann'schen kann. Ecke. 

Apparates zur Bestimmung der Gefrierpunkts-1 Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesztndh.-Amt. 
erniedrigung benötigt werden, bedarf der 1907, 444. 
peinlichsten Innehaltung der gegebenen Vor- -----
schriften und zwar ist als Schmelzpunkt (zu 
bestimmen in einer U-förmigen Kapillare 
von einem Durchmesser von 1,4 bis 1,5 mm) 
die Temperatur anzusehen, bei der das Fett 
völlig klar erscheint, als · Erstarrungspunkt 
die 'l'emperatur, bei der die Trübung des 
vorher um 15 ° C über den Schmelzpunkt 
erhitzten Fettes so weit vorgeschritten ist, 
dall zwei an der Hinterwand des Erstarr
ungsgefäßes angebrachte Parallelstriche nicht 
mehr als getrennt sich unterscheiden lassen, 
sondern verschwommen zusammenhängend 
erscheinen. Die Beschickung der U-förmigen 
Kapillare mit Fett geschieht in der Weise, 
daß man deren einen Schenkel durch Ein
tauchen in das vorher filtrierte una durch 
Durchleiten eines sorgfältig getrockneten 
Kohlensäurestromes bei 102 bis 103 o völlig 
von Wasser befreite Fett bis zu 2 cm füllt, 
dann das Fett durch Eintauchen der Kapillare 
in Wasser von 80 o auf beide Schenkel 
gleichmäßig verteilt und darauf sofort in 
Eiswasser zum Erstarren bringt. Die so 
vorbereiteten Röhrchen werden vor dem Ge
brauche 22 bis 24 Stunden lang unmittel
bar auf Eis gelagert. Als Wärmebad dient 
ein 350 ccm fassendes Becherglas mit einer 
Mischung rnn 200 ecru Glyzerin und 100 ecru 

Einige Notizen über Kakao
butter. 

F. Striibe (d. Chem. Rev. ü. d. Fett- n. 
Harzindustrie 1908, 89) hat bereits früher 
auf einen flüssigen An t e i I der Kakao
butter hingewiesen, welcher beim Abpressen 
eines präparierten « Samana » Kakaos erhalten 
wurde. Eine freiwillige Ausscheidung wurde 
neuerdings bei Kakaobutter aus Thome
Kakao beobachtet .. Ganze Anteile, die sich 
an den Wandungen der Formen oder an 
der Oberfläche der Blöcke abscheiden, er
starren selbst bei tagelangem Stehen bei 
etwa 17 o nicht; sie wurden gesammelt 
und noch mehrere Male fraktioniert kristall
isiert. Der zuletzt übrig gebliebene Teil 
zeigte denn auch freilich nur geringe 
Unterschiede von normaler Kakaobutter. 
Die Kennzahlen der vorliegenden Thome
Kakaobutter waren ( die normalen Zahlen sind 
in der Klammer beigefügt) : 

Jodzahl der Kakaobutter 38,86 (34 bis 37,5). 
Schmelzpunkt der Kakaobutter 30,9 (30 bis 

3!,5). 
Säurezahl der Kakaobutter 7,7. 
Schmelzpunkt der Fettsäure 49,3 (48 bis 52). 
Erstarrungspunkt der Fctt,:iäure 46 _( 41 bis 48). 
Jodzahl <.ler Fettsäure 40,o2 137 bis 39J. 
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Die Säurezabl ist als abnorm hoch zu sich über den Milchgehalt der Schokolade 
bezeichnen. Die Art der Präparation einer 
Kakaomasse auf die Eigenschaften der. zu 
gewinnenden Kakaobutter ist eine geringe. 
Pflanzenfette sollen weder zu Schokolade, 
noch zu anderen Kakaowaren, insbesondere 
zu Kouverturen benutzt werden. Es ist für 
den Chemiker leicht, Fremdfette in Kakao
butter zu entdecken, besonders vermittels 
der Methode von R. Cohn. Verf. hat diese 
Methode für kleine Fettmengen folgender-
maßen abgeändert: · 

vergewissern. 
Auf die angegebene Weise gelingt es 

leicht, Kokos- und Palmfette oder aus diesen 
hergestellte Surrogate auch im Gemisch mit 
Kakaobutter nachzuweisen. 

Der zweite Zusatz von Kochsalz ruft ab 
und zu auch bei Kakaobutter geringe Trüb
ungen oder Niederschläge hervor; in solchem 
Falle ist aber der Niederschlag des Unter
suchungsobjektes bei Fremdfettgehalt stets 
deutlich stärker. Es ·empfiehlt sich daher, 
einen Vergleichsversuch mit reiner Kakao
butter neben der Untersuchung anzusetzen, 
wodurch die Sicherheit der Methode wesent
lich gewinnt. Es kann dies keine Erschwer
ung bedeuten, da Kakaobutter lange haltbar 
ist, und, wie Cohn hervorhebt, selbst nach 
jahrelangem Stehen die in Frage kommenden 
Reaktionen nicht gibt. T. 

Etwa 2,5 g des zu untersuchenden klaren 
Fettes und daneben zum Vergleich eberiso 
viel reine Kakaobutter werden mit 5 ccm 
alkoholischer Kalilauge erwärmt, bis Lösung 
eintritt. Darauf wird der Alkohol im Wasser
bade, zuletzt unter Zusatz von 5 ccm Wasser 
verjagt; die Seifenlösung wird dann mit 
weiteren 55 ccm Wasser kurz zum Sieden 
erhitzt und nach dem Erkalten mit 50 ccm 
konzentrierter Kochsalzlauge versetzt. Die 
ausgeschiedene Seife wird nach einer Viertel- Zur Bestimmung der Salizyl-
stunde, während welcher Zeit mehrmals säure in Milch und Rahm 
umgerührt wird abgesaugt und gleiche I wird nach C. Revis und G. A. Payne (Chem.-
Mengen des Fiitrates t 60 't Ztg. 1907, Rep. 554). ~ie vollständig _mit Normal-

. , e W~ ccm, mi Natronlauge neutrahsierte Probe mit absolutem 
weiteren 50 ccm konzentrierter Kochsalz- .Alkohol im Wasserbade bei 9ö o C 15 Minuten 
lauge versetzt. Bei Kakaobutter aus reinen digeriert, · abgekühlt und filtriert. Das mit 
Schokoladen bleibt die Lösung klar, oder ~asser ·verd~nnte, alkali_sc_h gemachte Filtr~t 
es tritt nur eine gerin e rr "b f vmd zur H~lfte abdesb)hert, . nochmals. mit 

. , g . ru ung au , Wasser verdunnt und nut Kalrnmquecksilber-
ebenso bei Fetten aus Milch- oder Nuß- jodid gefällt. Das Filtrat wird mit .Aether aus
Schokoladen; während bei Kokos- 'und Palm- geschüttelt, der .Aether mit Wasser gewaschen 
fetten, oder Gemischen mit diesen, mehr und. mi~ einer .Aetznatro~.lösung b~handelt. Die 
oder wenig starke Niederschi" e , h , schh~ßlic~ erhalten~ Losun~ w!rd dann der 

. ag BIC zei~en. kolonmetnschen Prufung mit E1senalaun und 
Nach V er lauf emer Stunde werden diese . Salizylsäurelösungen von bekanntem Gehalte 
Fällungen noch deutlicher; man filtriert ab 'unterworfen. Die auf diese Weise erhaltenen 
gibt zum Filtrat einen Tropfen Phenol'. Resultate sollen genauer sein als die mit der 
pbthalein und entfärbt mit wenig Salzsäure. ! Brommethode erhaltenen. -he. 

Reine Kakaobutter allein oder iru Gemisch! 
mit Nuß- oder Milchfett gibt hier keine! Ueber die polizeiliche Entnahme 
'l'rübung, während· sich bei anderen Fetten 1 . von Nahrungsmitteln 
aus Kokos- oder Palmkernöl Trübungen, hat das_ Kammersericht zu Berlin eine wichtige 
besonders aber der Geruch der ausgeschie- ; Entscheidung gefallt. Der .Angeklagte hatte. das 
denen Fettsäuren bemerkbar mache M'I 1 1 Verlangen des Beamten auf Verabfolgung emes 
f tt · t d ·' l , . n. · 1 c l- 1 Stüc1,es Butter unter der Begründung verwei"ert 
~ ze1.?, a. sic 1 ~-Ie freig~machte Butter-, daß dieses zu Backzwecken für seine Frau0 be~ 

saure lost, keme Trubung, Jedoch den un- ! stimmt sei. Da aber, so führte das Kammer
augenehmen, schweißartigen Geruch der I ge:icht in dem_ Urt~il vom 25. X. 07 aus, das 
Buttersäure· letzterer ist von dem d K k ! Stuck Butter s1eh 1n dem Geschäftsraume des 
f ~:· d I' h . er O ~s- ! .Angeklagten befand und erst beim Eintreten des 
ett~auren eut 1c untersclueden. Auch 1st Beamten vom Angeklagten in die Küche ge-

der untersuchende Chemiker schon vorher tragen wurde, so war der Beamte berechtigt 
durch die Deklaration «Milchschokolade» eine P1obe von diesem Stiick zu verlangen'. 
oder cSabneschokolade» orientiert od Das Gesetz gestattet die Entnahme von Proben 
kann .1u , . , . ' r er .~r aus den in den Geschäftsräumen befindlichen 

u ich die emfache P10be auf Kasern Nahrungsmitteln ohne jede .Ausnahme. Ers 
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klärungen des Geschäftsherrn, daß gewisse 
Stücke nicht zum Verkauf bestimmt seien, sind 
daher unerheblich und ihre Berücksichtigung 
würde die Zwecke des Gesetzes vereiteln, da 

hierdurch gerade verdächtige Ware auf die ein
fachste Weise der Untersuchung entzogen werden 
könne, lV. Fr. 

Ztschr. f. öff. Chem. 1908, 75. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Coryfin bei Schnupfen 
hat Baumgarten in Budapest angewandt 
und teilt darüber u. a. folgendes mit: Nach 
seiner Meinung ist das von den Farben
fabriken vorm. Bayer d'; Co. in Elberfeld 
in den Handel gebrachte Coryfin kein Heil
mittel, wohl aber ein gutes Linderungsmittel 
des Schnupfens. 

Es ist in ganz kleinen Fläschchen erhält
lich, in deren Korke ein kleiner Haarpinsel 
an einem Drahte befestigt ist. Mittels des 
Pinsels wird das Mittel in die Nase einge
führt und, soweit der Pinsel reicht, leicht 
verrieben, oder es wird das Coryfin auf 
etwas Watte geschüttet, diese wird dann in 
die Nase gesteckt und man muß dann 
längere Zeit durch die Nase atmen. Nach 
einigen Minuten beziehentlich Sekunden tritt 
in der Nase ein immer zunehmendes Kälte
gefühl ein, die Atmung wird immer freier, 

Hustenkrämpfe hören gleich nach dem Kälte
gefühle auf, die Schwellung verliert sich, 
besonders wenn man zum Coryfin noch 
einige Tropfen Adrenalin beifügt. Diese 
Mischung mu!J immer frisch bereitet werden. 
Ueble Folgen hat Verfasser selbst in den 
Fällen, bei welchen das Mittel den ganzen 
Tag hindurch alle 15 Minuten 2ngewandt 
wurde, bisher nicht gesehen. Bei akuten 
Kehlkopfkatarrhen, die mit Schmerzen ver
bunden waren, hat eine Einpinselung von 
einer Lösung Anästhesin in Coryfin im Kehl
kopf eine sehr gute Wirkung erzielt. Auch 
die Versuche bei Kehlkopftuberkulose mit 
Einspritzungen von Anästhesin-Coryfin sind 
sehr befriedigend ausgefallen. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 (1907], 
87, 142, 627.) Dm. 

Klinisch tlierapeut. Wochenschr. 1907, Nr. 51. 

der Kopfschmerz hört meistens auf oder Ueber Veronal 
wird wesentlich gelindert, das Gefühl der teilt Albrecht seine Erfahrungen aus der 
Schwere und der Druck verlieren sich. Bei Provinzialheilanstalt Treptow a. Riga mit. 
Kopfschmerz empfiehlt es sich das Mittel Anfangs verordnete er ausschließlich nur 
auch äußerlich in der Schläfengegend auf- 0,5 g des Mittels (aus den Elberfelder Farben
zupinseln. Das angenehme kühlende Gefühl fabriken vorm. Bayer &; Co. und von 
in der Nase hält in gesunden Nasen durch- E. 21,Ierck). Da er aber damit bei einem 
schnittlich eine Stunde an, beim akuten Teile seiner Kranken ungenügenden Erfolg 
Schnupfen je nach der Stärke desselben und erzielte, verabreichte er bei kräftigen Kon
je nach der individuellen Anlage der ein- stitutionen und stärkerer Erregung 1 g, bei 
zeinen Patienten von einigen Minuten eben- geschwächten, in der Ernährung herunter
falls bis zu einer Stunde oder auch darüber gekommenen und alten Personen 0,5 g. 
hinaus. Bei Influenza hält die Wirkung in Mit nur wenigen Ausnahmen wurde das 
der Regel nicht lange an, momentane Er- Mittel abends gegeben. Andauernd über 
leichterung erfolgt jedoch nach jedem Ge- Tage oder Wochen bei denselben Kranken 
brauche. Bei gewöhnlichem Schnupfen ge- ist das Verona! nicht gebraucht worden, um 
nügt es meistens das Mittel alle 2 bis 3 den körperlichen Folgeerscheinungen dauern
Stunden in der Nase einzupinseln. Sind den Gebrauchs und einer Gewöhnung an 
beim akuten Schnupfen die hinteren Muschel- ein und dasselbe Mittel vorzubeugen. Bei 
enden angeschwollen und wird dadurch Husten- nervöser Schlaflosigkeit und Altersblödsinn 
reiz ausgelöst, so tritt eine besonders gute genügten sehr häufig schon abendliche Gaben 
beziehentlich angenehme Wirkung des Coryfin von 0,5 g, um einen genügenden Schlaf 
ein, wenn bis ganz nach hinten gepinselt von ß bis 8 Stunden zu erzielen. Sehr 
wird und auch die hintere Wand des Nasen- 1 wirksam erwies es sich ferner bei Reizbar
rachenraumes damit berührt wird. Die I keit und Erregungen, hervorgerufen durch 
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Schwachsinn, Epilepsie und Geisteskrankheit Diuretika möchten das Nierenepithel reizen 
des Pubertätsalters (Helephrenie). Auch nächt- und die ursprüngliche Verletzung verschlim
liche Schlaflosigkeit und lärmende Unruhe mern) haben keine Berechtigung, denn die 
infolge von Wahnvorstellungen ließ sich mit klinische Beobachtung verzeichnet kc·nc Fälle 
gutem Erfolge bekämpfen, allerdings war nachweislicher Schädigung eines chronischen 
hier meist die abendliche Gabe von 1 g Nephritikers durch rationelle Verwendung 
erforderlich. Ganz besonders empfiehlt Ver- jener Drogen. ]Jfartinet empfiehlt die Ver
fasser das Verona! bei :Melancholie wie bei abreichung in Form bewährter Kombinat
allen auf Erachöpfung beruhenden oder zu ionen, wie: 
ihr hinneigenden psychischen oder nervösen Rp. Solut. Digitalini cristallis. 1.: 1000 gttm. 1 
Krankheitszuständen, da dem Mittel ähnlich Diuretini 4,0 
dem Alkohol eine eiweißsparende Fähigkeit Aq. l\1enth. piper. 40.0 
zukommen soll und dasselbe in der Gabe Aq. dest. ad 120,0 
von 0,5 g ein- bis zweimal täglich längere M. D. S. 2 Tage _hintereinander ~u nehmen, 
Z ·t h G f h · ht d k I am ersten und zweiten 3, am dritten 2 Eß-

ei o ne e a r gereic wer en ann. , löffel. 
Die Erregungen bei Spannungs-Irresein 1 . . 
(Katatonie), bei Gehirnerweichung und bei Bock im Pharmakol. I~shtu_t zu. ~open-
W ahn sinn wurden zwar in einer geringen ha~en ~and, da~ durch die Dmretmdmrese 
Anzahl von Fällen erfolglos mit 1 g Verona! bei Kamnche~. eme bede~tende Vermehrung 
behandelt, in der Mehrzahl der Fälle jedoch d~r Phosp.horsaureausscheidung her~orgerufen 
trat die schlaf machende Wirkung des Mittels w1rd. Diese "." erme.hrung ersc~emt .schon 
ein, wenn auch der Schlaf häufiger erst nach dann, wenn die Dmrese erst m germgem 
1 bis 2 Stunden eintrat und nur 2 bis 3 Grade zugenommen hat. Der Verf. kommt 
bis 5 Stunden währte, während für gewöhn- auf g~und ~einer Ver~~che. zu dem Urteil, 
lieh der Schlaf 1/4 bis 1/2 Stunde nach dem da~ die ~nsteht Loewis,. drn_Phosphors~ure 
Reichen der Gabe sich einstellte und 6 bis befmde steh normalerweise 1m Blute mcht 
8 Stunden anhielt. in echter Lösung, sondern in kolloider Hind-

D. D · h d . ung nicht zutreffend sei. 
10 arre1c ung es Verona! geschah teils 1 

in Pulver- teils in Tablettenform; irgend-1 Press~ 1~edic. 1907, Dezember. 
welche unerwünschte Nebenwirkungen oder Archiv T· exp. Path. u. Pharm. 1908, Heft 
· k 1· d w· k 3 u. 4· eme umu rnren e 1r ung wurden nicht -----

beobachtet. Vor den älteren Schlafmitteln 
wie Chloralhydrat, Sulfonal, Trional hat da~ 
Verona) den Vorzug voraus, daß es auch 
bei längerer Anwendung keine Organ
schädigung nach sich zieht. Als harmloses 
Schlafmittel wäre dem V eronal das Paraldehyd 
an die Seite zu stellen, doch ist sein stechen
der Geruch und Geschmack und die unsichere 
Wirkung bei starker Erregung immer ein 
Nach teil. Dm. 

Die Heilkunde 1907, Heft 10. 

Zur Darreichung von Diuretin. 
Marti'.net redet der Vereinigung salzarmer 

Diät und zeitweiser diuretischer Medikamen
tation in der Behandlung der Bright'schen 
Krankheit das Wort. Digitalis, Koffe'in und 
Diuretin beheben nicht nur die Diurese an 
sich, sondern ganz besonders die Ausscheid
ung der Chloride. Die theoretischen Be
denken einzelner Autoren ~ die direkten 

Bromural in seiner Anwendung 
zur Bekämpfung der Seekrank

heit. 
Wie E. Perrenon, Schiffsarzt beim Nordd. 

Lloyd, berichtet, wurde das Bromural, von 
Knall db Co. in Ludwigshafen a. Rh. her
gestellt, während verschiedener Seefahrten 
mit zum Teil sehr stürmischem Wetter an
gewandt, und in einer Reihe von Fällen 

. zeigten sich die besten Erfolge. Dabei trat 
nun nicht nur die ausgezeichnete Schlaf
wirkung zu Tage, sondern es war vor allem 
bei nervösen überarbeiteten Personen eine 
äußerst günstige Wirkung bezüglich des 
Auftretens · .der Seekrankheit festzustellen, 
besonders wenn das Mittel prophylaktisch 
sogleich nach Beginn der Reise angewendet 
wurde. Bei offenkundig zur Seekrankheit 
neigenden Reisenden wurden sogleich vor 
der ersten großen Mahlzeit Gaben von 013 
bis 016 g, je nach der Konstitution, gegeben. 
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Die Gabe wurde _am ersten Abend vor dem' endlich ist der Harndrang eines der Läufigsten 
Schlafengehen wiederholt und die Behand- hysterischen Symptome. 
lu~g am zweiten und nötigenfalls auch am Bei der Behandlung des Harndrangs hat 
<1r1tten Tage fortgesetzt. Es wurde von man stets zu berücksichtigen, daß dieser 
den betreffenden Personen als große An- nicht als selbständiges Leiden aufzufassen 
nehmlichkeit empfunden , sogleich in der ist, sondern als das Symptom einer anderen 
ersten Nacht ruhig und ausgiebig schlafen bestehenden Krankheit. Von den vielen 
zu können. Am nächsten Morgen stellte Mitteln, die zur Beseitigung der Tenesmus
sich auch der gewünschte Appetit ein. Wurde erscheinungen empfohlen werden, bewährte 
<1ie Behandlung in der angegebenen Weise sich am besten wie M. Jacoby, Frauenarzt 
v?n Anfang ~n . durchgeführt,. so blieb in in Mannheim, . mitteilt, das San t y l (von 
vielen Fällen Jeglicher Brechreiz aus. J{noll et Co. m Ludwigshafen a. Rh. her-

Bei Kopfschmerzen war die Wirkung mit- gestellt). Unangenehme Nebenwirkungen 
unter überraschend, es trat gewöhnlich nach Magendruck, U ebelkeit, Aufstoßen oder 
Gaben von 0,6 bis 0,9 g ein wohltuender sonstige Erscheinungen des Magendarmkanals 
ruhiger Schlaf und nachher lebhafter Appetit und auch der Nieren wurden nicht beob
ein. achtet. Ein besonderer Vorzug des Santyl 

Begann die Anwendung erst einige Tage besteht darin, daß es stets, so verschieden
nach der Abfahrt, also nachdem sich die artig auch das ureächliche Leiden war, prompt 
Symptome der Seekrankheit schon geltend wirkte. Selbst wenn die Tenesmuserschein
gemacht halten, so mußten naturgemäß ungen schon lange Zeit im Vordergrund des 
.größere Gaben während längerer Zeiträume bestehenden Leidens gestanden und viele 
gegeben werden, es gelang jedoch auch hier der bekannten Mittel ihre Wirkung versagt 
in Verbindung mit geeigneter Diät, die Be- hatten, schwanden die Beschwerden nach 
ilchwerden wenigstens bedeutend zu mildern kurzer Zeit. Auch in denjenigen Fällen, bei 
bezw. abzukürzen. denen das den Harndrang erzeugende Leiden 

New-Yvrker Med. Monatschr. 1908, Nr. ll. operativ beseitigt wird, der Harndrang jedoch 
noch ziemlich heftig einige Tage fortbJsteht, 

:nie Behandlung des Harndrangs 
bei den verschiedenen gynäko
logischen Erkrankungen durch 

Santyl. 
Eines der häufigsten Symptome, welche 

Erkrankte zum Frauenarzt führen, ist der 
Harndrang; im allgemeinen kann man sagen, 
daß Harndrang auf eine Cystitis hinweist, 
jedoch gibt es einen großen Teil von Er
krankungen, die Harndrang hervorrufen, ehe 
es oder ohne daß es zum Ausbruch der Cystitis 
kommt; erwähnt seien Tumoren des Uterus 
und der Adnexe, para- und perimetrische 
Exsudate, Hämatozelen bei Extrauterin
Schwangerscbaft, kurz alle Ursachen, welche 
einen mechanischen Druck auf die Blase 
ausüben. Tritt die Raumbeschränkung plötz
lich ein oder doch in wenigen Tagen, so 

· treten die Erscheinungen von seiten der 
Blase sehr in den Vordergrund. Außerdem 
können die Tenesmus- - also die Stuhl
zwang - Erscheinungen allein die Folge der 

-Alenstruationskongestion im Becken sein; 

wirkte Santyl vorzüglich. 
Bei Dysmenorrhöe verbunden mit Tenesmen 

brachte eine Kombination von Santyl und 
Styptol recht gute Erfolge. Glänzend be
währte sich Santyl in den Fällen, wo es 
sich um mäßigen Prolaps der vorderen 
Scheidewand mit Ausstülpung der Blasen
wand handelte. Nach kurzer Zeit fühlten 
sich die Patientinnen beschwerdefrei und es 
dauerte geraume Zeit, bis sich erneuter 
Harndrang zeigte. Eine erneute Verordnung 
schaffte auch dann schnell wieder Linderung. 
Sogar bei veralteten Prolapsfällen bei Frauen 
im hohen Alter wirkte Santyl sofort bessernd, 
natürlich mußte hier längere Zeit hindurch 
das Mittel genommen werden. 

Zum· Schlusse macht Verf. noch auf die 
Nachbehandlung von Prolapsoperationen 
aufmerksam, bei der Santyl stets gute Dienste 
leistete. Ziemlich häufig ist nach Vorfall
operationen, bei denen die Blase oft ziem
lich hoch aufgeschoben und Nähte gerafft 
werden muß, die spontane Urinentleerung in 
Rückenlage unmöglich. Es muß öfters am 
Tage katheterisiert werden und wenn der 
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Katheterismus auch unter völlig aseptischen] als das trockene Präparat löst, Verwe~dung, 
Kautelen ausgeführt wird, stellen sich doch: so muß zur Erzielung der nötigen Konzen
oft Heizzustände der Blase ein, die sich vor tration die doppelte Prozentmenge verschrieben 
allem in Tenesmuserscheinungen bemerkbar werden. Neben der Inhalationsbehandlung 
machen. Gaben von 3 mal 25 Tropfen wurde auch die übliche Trink- bezw. Gurgel
Santyl für den Tag schaffen hier schnell kur mit den Emser Quellen in den ver-
Vnderung. schiedenen Temperaturen, je nach der Lage 

Jlcrlfa. Klinil~ 1008, Xr. 11. : der Fälle, größtenteils auch noch lokale Be-
-~ -- -- handlung, angewandt. Die Behandlungs-

Alsol als Inhalationsmittel dauer schwankt zwischen 3 und 6 Wochen. 
versuchte Fan in Ems in etwa 40 Fällen. Der Erfolg der Alsolinhalationen war, daß 
Zur Behandlung kamen alle Arten von die Beschwerden im Rachen und Kehlkopf 
Bachen- und Kehlkopfkatarrhen, sowie Nasen- rasch nachließen, das lästige Druckgefühl im 
und Hachenaffektionen. Inhaliert wurden Halse fortfiel, die Stimme sich erholte und 
durch :llund und Nase 0,5 bis 3,0 proz. die Entzündungserscbeinungen sich zurück
Alsollösungen, die auf :36 bis 38 o C er- bildeten. Versagt bat das Mittel nur bei 
wärmt waren. Zur Lösung des A!sol wurde Kehlkopftuberkulose. (Vergl. auch Pharm. 
Kränchen- bezw. Kesselbrunnen verwandt. Zentralh. 49 [HJOSJ, 252.) Dm. 
Findet der Liquor Alsoli, der sich schneller Jlecl. Klinik 1907, Xr. 55. 

Verschiedene Mitteilungen" 

Cellit 
ist, wie Otto Krey in Pharm. Ztg. 1908 
332 mitteilt, eine von Dr. A. Eichengrü~ 
e~fun_dene neue zelluloidartige Acetylzellulose. 
Sie 1st völlig glasklar, unbedingt wasser
beständig, nicht brüchig und vor allem nicht 
brennbar. Cellit steht in seinen Eigen
schaften zwischen Glas, Gelatine Zelluloid 
Le~er und. Gummi und ist infolgedesse~ 
geeignet, diese Stoffe für manche Zwecke 
z~~ ersetzen. Zum Teil ist es aber auch 
fur ganz neue Anwendungsgebiete brauch
bar, da es durchsichtig wie Glas und b" _ . . 1eg 
sa°:1. wrn r· em Stoffgewebe ist. Durch ihre 
schone \\ irkung fallen die für die EI kt 
t h "k . e ro-
ec m bestimmten Cellitdrähte auf wel l 

t II d 
. , C le 

ans e e er Se1denumspinnung ·t d 
b·11· • m1 er 

1 1geren Celhtschicht iiberzogen sind -.-u . ,~· h · negen 
semer -,1c tbrennbarkeit eignet sich C lrt 
ganz besonders zur Darstellung von K~ 

1
_ 

t h fil 
. 1ne 

ma ograp en ms. Eme Priifung de·r 
C 11.tf'l neuen 

e i I ms ergab, daß ein im stillst h d 
Apparat befindlicher vom Lichtbün~ rn den 
B?genlampe get~offen~r Cellitfilm nache ze:: 
:Mmuten noch mcht drn geringste Aende 
ze. t ä1 d . rung 

ig e, w, uen em gewöhnlicher Zelluloid-

film sich bereits nach 3 Sekunden ent-
zündete. H. .M. 

Etiketten für Blechgefäße 
stellt man nach w: TViesenthal (Pharm. 
Ztg. 1908, 231) in folgender Weise dar. 
Mit dem Pospisil · Apparate geschriebene 
Papierschilder überzieht man nach dem 
Trocknen mit Kollodium und klebt sie dann 
entweder mit ganz dünn aufgestrichenem 
gewöhnlichen Terpentin oder mit demselben 
Lack, den man zum Lackieren benutzt, auf 
das Blechgefäß auf. Die Schilder können 
nun wie jedes andere mitKollodium iiberstrichen 
und lackiert werden. Vorteilhaft ist es, dem Lack, 
welchen man zum Ankleben verwendet 

' einige 'l'ropfen Rizinusöl hinzuzufügen, wo-
durch besonders bei runden Gefäßen das 
Abspringen möglichst verhindert wird. 

~Sehr bequem ·. lassen sich Papierschilder 
an ßlechgefälle (auch lackierte) ankleben, 
wenn man die betreffende Stelle vorher mit 
Collodium bestreicht und dieses trocknen 
läßt. Schriftleitung.) H. ltf. 

Verleger: Dr, A. Schneider 
Verantwortlicher i. J?resden und Dr. P. Siill, Dresden-Blasew!tz. 

Im Buchhandel durch Ju eiter: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Druoi: Ton Fr. Tlttel Nlluhaf Springer, Berlin N., Monbljouplatz S • 

. •• olr;er (Bernh. Kunath) In Dreaden. 
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Chemie und Pharmazie. 
Beiträge zur Bleibestimmung in 

Blei-Zinnlegierungen. 
Von 

Dr. Siegmund Bofamann, 
Inspektor an der König\. Untersuchungsanstalt 

zu München. 

Die an den Chemiker im Vollzuge 
des Reichsgesetzes vom 25. Juni 1887 
betreffend den Verkehr mit blei- und 
zinkhaltigen Gegenständen häufig heran
tretende Aufgabe, den Bleigehalt einer 
Blei-Zinnlegierung feststellen zu· müssen, 
bietet in Anwendung der hierzu vorhan
denen Verfahren mancherlei Schwierig
keiten. Die Methoden sind einerseits 
sehr genau und zuverlässig, hierbei 
jedoch etwas umständlich, anderseits 
werden, namentlich bei manchen ein
facheren Verfahren, leicht etwas zu nie
dere Werte erhalten. · 

Eine von vielen Chemikern wegen 
ihrer Einfachheit bisher häufig benutzte 

Methode ist folgende: Die Blei-Zinn
legierung wird mit konzentrierter Sal
petersäure aufgeschlossen, der Rück
stand wiederholt mit dieser Säure ab
gedampft und schließlich mehrmals mit 
salpetersäurehaltigem, heißem Wasser 
ausgelaugt; im Filtrat wird das Blei 
als Sulfat oder als Peroxyd bestimmt. 
Die mit diesem Verfahren erhaltenen 
Zahlen waren jedoch vielfach zu niedere. 
Als Grund hierfür geben Jtliller und 
Kiliani in ihrem Lehrbuche der analyt
ischen Chemie, V. Auflage, S. 250 an, 
daß die Zinnsäure regelmäßig bei An
wesenheit von Blei, Kupfer und Wismut 
durch Anteile dieser .Metalle verun
reinigt ist. Sie empfehlen in solchen 
Fällen die Trennung mittels Schwefel
natrium. Dieses sehr exakte Verfahren 
ist deshalb ein ziemlich umständliches 
zu nennen weil es, namentlich bei lang
sam lauf~nden Filtern, oft sehr lange 
dauert, bis das Filtrat zinnfrei abläuft 
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11 dem Filtrat wird das Blei mit Schwefel-
Die l1ierbei erhaltenen Filtr~t-~ ste e~ wasserstoff gefällt. . 
oft recht beträchtliche Quant~taten dar· Jannaseh und E. Rose trennen Blei 

Vier gelegentlich der amthchen Kon- und Zinn usw. mittels eines mit Brom 
trolle entnommene Bierglasd~ckel er- beladenen Kohlensäurestromes. 
rraben mit dem Schwefelnatrmm -Ver- A. Westenkamp hat im Archiv .. für 
fahren folgende Bleigehalte: Pharmazie 1907, Heft 2, S. 132 uber 

I.={~NG 
1
~Zt Mittel aus 3 Bestimm.= 21,05 pZt eine . Methode berichtet, nach der . das 

2s,us , Blei in Bleizinnlegierungen elektrolytisch 
bestimmt wird. Auch Westenkamp be

l L=GJ;gg : 1Iittel aus 2 Bestimm.=17,965 « obachtete daß bei Verwendung von Sal-

11! -{ 5,fö " ::irittel aus 2 Bestimm.= 5,G2 . " petersäur~(konzentrierterundverdünnter) 
.-- 5,!:·U « zum Aufschluß der Legierung von der 

1 \'. =-={~o,o • Mittel aus 2 Bestimm.= 30,4 « 1 Zinnsäure Blei. zur~ckgehalten wird. 
30,

5 
" . Seine größten Mmusd1fferenzen betrugen 

Eine älrnhche Methode geben Max bei Verwendung von nur 25 proz. Sal
Sd1111idt und Herm. Dreyer (Che~. petersäure 0,3 pZt. Zur Beseitigung 
Centralblatt . 1892,. 1. 100~) an; sie dieser Differenzen empfiehlt Westenkamp 
schmelzen die Legierung mit .Sch~efel starke rote rauchende Salpetersäure von 
und Soda zusammen. Auch hie:· du_rfte 1,52 spez. Gewicht zum Aufschluß zu 
das Auswaschen der Sulfide ziemliche verwenden und gibt hierzu folgendes 
Zeit in Anspruch nehmen. Verfahren an: 

Die von Grimaldi (Stazione sperim. o 5 g der fein geraspelten Legierung 
a"'rar. ital. 37, 1026 bis 30; Chem. werden in einer mit einem Trichter be
C~ntralblatt 1905, 1112 bis 1113) und deckten Porzellanschale mit 2 bis 3 ccm 
von Schle!Jcl (Bericht über die 8. Ver- rauchender Salpetersäure versetzt. Nach
sammlung der freien Versammlung bay~r- dem diese 1/4 Stunde lang eingewirkt 
ischerVertreterder angewandten Chemie) hat werden noch 2 bis 3 Tropfen ver
angegebenen Verfahren, beruhend auf dü~nter Salpetersäure hinzugefügt. 
der Bestimmung der Dichte der Legier- Es entsteht sofort ein blumenkohlartiges 
~~!1g~n, kommen .nur fü~ aufklärende vor- Salzgebilde, das noch . eine 1/4 Stunde 
Jautige Proben m Betracht. lang am Wasserbade mit 10 bis 15 ccm 

Lu!:as Jlaurfre (Chemiker-Ztg. 1896, verdünnter Salpetersäure behandelt wird. 
XX, Repert. 15) bestimmt kleine Blei- Nach dem Erkalten wird das Blei durch 
mengen in Stanniol, Bronzen usw. durch Filtration quantitativ von der Zinnsäure 
dieintensitätderFärbungen, dieSchwefel- getrennt und als Bleiperoxyd elektro
wasserstoff in dünnen Bleilösungen her- lytisch abgeschieden, am Bunsen'sche~ 
vorruft. Brenner g e g l ü h t und gewogen. · Bei 

II. ~Yissenson undF. Crotogino (Chem.- der Nachprüfung dieses Verfahrens er
Ztg. 1902, 83, S. 984) schließen die gaben sich folgende Beobachtungen: 
Bleizinnlegierung mit konzentr. Schwefel- Die Zugabe von 2 bis 3 Tropfen ver
säure auf und filtrieren das Zinnsulfat dünnter (25 proz.) Salpetersäure genügte 
vom ungelösten Bleisulfat ab. Bei bei den .hier vorliegenden Legierungen 
Gegenwart von Antimon, welches in nicht um die angegebene Reaktion 
Zinndeckeln häufig vorhanden ist, ge- (Bild~ng eines blumenkohlartigen. Salz
staltet sich das Verfahren ziemlich kom- gebildes) herbeizuführen. Um dies zu 
pliziert. erreichen, mußten g1 ößere Mengen der 

A. Friinkel (Chem. Centralbl. 1899 verdünnten Säure· hinzugefügt werden. 
1, 232) schmilzt die Legierung mit Aetz~ Die Reaktion trat meist erst ein nach 
natron und gibt nach dem Auslaugen Zugabe von 20 bis 30 Tropfen. . 
mit Wasser ein Drittel Alkohol zu. Im Eine geringe Modifikation erschien 
alkalischen Filtrat findet sich Blei und auch beim Erhitzen der das Bleiperoxyd 
Zinn; im Rückstand Antimon. Aus tl'agenden Platin-Elektrode insofern not-
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wendig, als das von JVestenkamp an- Der Grund für das zu niedere Aus
gegebene G 1 ü h e n des Bleiperoxyd in fallen der erhaltenen Zahlen liegt wahr
der Flamme des Bunsen'schen Brenners scheinlich darin, daß durch die zum 
für die Zusammensetzung sehr bedenk- Einleiten der Reaktion verwendete 
lieh · ist. Lange nämlich bevor die größere Menge verdünnter Salpetersäure 
Elektrode seltst zum Glühen kam, hatten wieder ebenso wie bei Verwendung 
sich beträchtliche Mengen des braunen überhaupt schwächerer Säure Blei von 
Bleiperoxydes in rote Mennige (Pb30 4) der Zinnsäure zurückgehalten wird. 
verwandelt. Es wäre sehr interessant In meinem Bestreben, durch ein mög
zu erfahren, wie Westenkamp den Glüh- liehst einfaches Verfahren das Blei aus 
prozeß durchführte. lYiiller und Ki'liani der Zinnsäure quantitativ herauszu
lassen das Bleiperoxyd bei 200 ° (auf bringen! kam ich auf den Gedanken, 
einem Asbestteller) trocknen; JJE .A. die Elektrolyse die Extraktion des Bleis 
Hollard (Bulletin de la Societe chimique I aus der Zinnsäure besorgen z_u lassen. 
de Paris 1898, Bd. 19, 911 bis 915) Die in dieser Richtung angestellten Ver
trocknet 1/ 4 Stunde bei 200 °. suche gaben in jeder Beziehung zu-

Ralph 0. Smith (Chem. Centralblatt friedenstellende Resultate; das Blei läßt 
1905, 2, 1832) erhitzt das Bleiperoxyd sich durch Elektrolyse nicht nur aus 
auf 200 bis 230 °. Das von ihm beim der Lösung, sondern auch aus der blei
'rrocknen bei zu niederer Temperatur haltigen Zinnsäure quantitativ ausziehen. 
erhaltene Plus soll nicht, wie er anfangs In ähnlicher Weise verfuhr, wie in einer 
glaubte, durch höhere Oxyde des Blei mir in den letzten 'fägen zugänglich 
veranlaßt sein, sondern durch schwer zu gewordenen französischen Originalarbeit 
entfernendes Wasser. In Anbetracht beschrieben worden ist, auch M. .A. 
des Umstandes, daß man nicht überall Hollard(vgl.linkeSpalteZeile14).Hollard 
Trockenschränke für derartige Tempera- trenntdasZinn elektrolytisch im Becherglas 
turen zur Verfügung hat, verfuhr ich vom Blei, wobei das Zinn als Oxyd am 
in der Weise, daß die das Bleiperoxyd Boden des Glases liegt. Eine Platin
tragenden Schalen kurze Zeit und sehr spirale geht bis auf den Boden des Ge
vorsichtig über einem klein-brennenden fäßes als negativer Pol, während der 
Bunsen'schen Brenner hin- und her- positive (ein Platinkonus) das Blei aus 
bewegt wurden. Von chemisch reinem der salpetersauren Lösung als Peroxyd 
Blei, in Salpetersäure gelöst, wurden aufnimmt, welches eine 1/ 4 Stunde bei 
durch Elektrolyse wiedergefunden: 200 o getrocknet wird. 

Dieses in der einschlägigen Literatur 
nicht allgemein erwähnte Verfahren 
weicht, wie aus dem folgenden zu er
sehen ist, in verschiedenen Punkten von 
meinem Verfahren ab. 

1. Vorgelegt: 0,15596 g Pb. 
Gefunden: 

1. (Pb02 bei 200° 1 Std. getrockn.) I. 0,1567 g 

2. (Pb02 am Bunsen'schen Brenner 
II. 0,1563 g 

erhitzt) I. O, 1564 g 

2. Vorgelegt: 0,06237 g Pb. 
Gefunden: 

II. 0,1558 g 
III. 0,1556 g 

1. (Pb02 bei 200° 1 Std. getrockn.) I. 0,06330 g 
2. (Pb02 am Bunsen'schen Brenner 

erhitzt) I. 0,0629 g 
II. 0,0623 g 

Die nach dem Westenkamp'schen Ver
fahren ausgeführten Bleibestimmungen 
in Verbindung mit den angegebenen 
Modifikationen führten bei den Bierglas
deckeln I und II zu folgenden Zahlen; 

I. 23, 7 pZt Blei (statt 24,05 pZt) 
II. 17,57 « Blei (statt 17,97 «) 

Beschreibung des Verfahrens. 

Die zu analysierende Legierung wird 
mit starker konzentrierter Salpetersäure 
(von 1,41 spez. Gew.) in einer Platin
schale von etwa 200 ccm Inhalt, mit 
einem Uhrglase bedeckt, auf dem Wasser
bade gelöst. 

Nachdem die Einwirkung der Salpeter
säure beendigt ist, wird das "(!,hrglas 
abgenommen, mit Wasse: abge~pult und 
das Reaktionsprodukt dreimal mit starker 
Salpetersäure zu: Tro~kne ~bgedampft; 
der Rückstand wud nnt sovrnl Salpeter-
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säure von 10 Volumproze:iten übergo~sen, 
daß die Platinschale bis zu 3/ 4 ihres 
Inhaltes gefüllt ist. ln der Regel pflegt 
:-ich die über der Zinnsäure st~hende 
Fliissigkeit schnell zu klären.. Die voll
kommen klare Bleilösung w1rd, oh n e 
sie von der Zinnsäure abzu
f i l t r i er e n , der Elektrolyse unter
woi fen. Dies geschieht in folgender 
Weise: 

Die zur Aufnahme des Bleiperoxydes 
dienende Elektrode, eine kleine Platin
schale von gleicher Form, aber nur 
halbem Volumen wie die erstere, wird 
nach Classcn's Angabe durch ein Sand
strahlgebläse an der Außenseite mattiert. 
Diese Operation führt jede einigermaßen 
gut eingerichtete Goldarbeiterwerkstätte 
in wenigen :Minuten- für sehr wenig 
Geld in zufriedenstellender ·weise aus; 
die durch die :Mattierung eintretende 
Gewichtsverminderung beträgt 1 Ms 2 
Zentigramm. Glatte Platinflächen garan
tieren in den seltensten Fällen dafür, 
daß beim Abwaschen urid sonstigen Mani
pulieren mit den Schalen nicht etwas 
von dem Bleiperoxyd abspringt (selbst 
bei Anwendung sehr geringer Strom
dichten). 

Erwiihnt sei noclt, daß zur Reinigung 
der Schalen eine Lösung von Kalium
clichromat in starker Schwefelsäure dient. 
Die in der angegebenen ,veise vor
bereitete Elektrode wird an einem 
Filtriergestell in folgender ,v eise auf
gehängt: Durch einen Flachkork von 
einem dem Lumen der kleinen Platin, 
schale entsprechenden Durchmesser 
"~! den in der niitt_e drei isolierte Kupfer
drahte (sogen. Khngeldrähte) von etwa 
30 cm Länge geführt, deren etwa 10 cm 
lange blanke Enden an drei möglichst 
weit auseinander liegenden Stellen um 
den Stand des Korkes von unten nach 
oben gebogen werden. Die äußersten 
Enden steckt man in die Oberseite des 
Korkes hinein. Zweckmäßig erscheint 
die Aussparung des Korkes an einer 
oder mehreren Stellen mittels einer 
Rundfeile um die Schale später bequem 
mittels Zange oder Pinzette vom Kork 
abnehmen zu können. Die drei aus 
der Korkmitte nach oben ragenden 

isolierten Drahtstücke mit ihren blanken 
Enden werden zusammengedreht und in 
einer Entfernung von 5 bis 7 cm vom 
Flachkork an einer Klammer oder einem 
Ring des Filtriergestelles mit einem ent
zwei geschnittenen Flas_chenkork fest
geklemmt. Durch das nun folgende 
Aufstecken der mattierten Platinschale 
auf den Flachkork ist eine gut leitende 
Verbindung des Kupferdrahtes mit dem 
Platin hergestellt. Das Festklemmen 
der drei isolierten Drahtstücke am 
Flaschenkork bedingt eine strenge Iso
lation vom Filtriergestell. 

Unterhalb des in der oben angegebenen 
Weise vorbereiteten System wird auf 
einem blanken am Filtriergestell fest
geklemmten Ring die große Platinschale 
mit der Zinnsäure und der das gelöste 
Blei enthaltenden lüproz. Salpetersäure 
gestellt. Durch Einsenken der am Kork 
steckenden mattierten kleinen Schale in 
die große Schale ist alles zur Elektro
lyse vorbereitet. In zweckentsprechen
der Weise können an einem Gestell auch 
2 bis 3 derartige Systeme angebracht 
werden, wobei jedoch darauf zu achten 
ist, daß bei Hintereinanderschaltung der 
Versuche die die großen Platinschalen 
tragenden Ringe isoliert am Gestell zu 
befestigen sind. 

Was die zur Anwendung gelangende 
Stromdichte betrifft, so ist hierüber 
folgendes zu bemerken: Die Unmöglich
keit, die in einander mit einem Abstand 
von etwa 1,5 cm eintauchenden Schalen 
mit Uhrgläsern oder sonst irgendwie zu 
bedecken, bedingt die Anwendung einer 
Stromdichte, die mit einer möglichst 
geringen Gasentwicklung arbeitet. Eine 
geringe Stromdichte verhindert auch 
das Emporreißen von Zinnsäureteilchen 
und bedingt hierdurch das absolute 
Klarbleiben des Elektrolyten. Da die 
zur Aufnahme des Bleiperoxydes dienen
den Außenflächen der kleinen Platin
schalen eine ungefähre aktive Elek
trodenoberfläche von etwa 80 qcm auf
zuweisen hatten, so ergibt sich für sie 
nach llfüler und Kiliani (Lehrbuch der 
analyt. Chem., V. Aufl., S. 20) eine 
Stromstärke (= 7) von etwa 0,04 Ampere 
(bei N. D100 = 0,05 Ampere, in 10 proz . 

• 
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Salpetersäure und bei gewöhnlicher 
Temperatur) berechnet nach der Formel: 

· 80 
J = (N. D100)· 1oö 

J = 0,04 Ampere. 

Da nun nicht überall eine Akkumula
toren - Batterie mit niederer Spannung, 
wie sie zu elektrolytischen Arbeiten 
häufig und gern benutzt wird, zur Ver-. 
fügung steht, wurde die heutzutage bei
nahe überall vorhandene Lichtleitung 
von 110 Volt Gleichstrom für die Zwecke 
der Bleiabscheidung dienstbar gemacht. 
Dies geschah in der Weise, daß zwei 
fiinfkerzige Glühlampen von o, 18 bis 
0,2 Ampere Stromverbrauch und eine 
zehnkerzige zu 0,3 Ampere in Reihe 
(= Serienschaltung) als Widerstand 
dienten. Der in dem hintereinander
geschalteten System - Minus -Pol der 
Lichtleitung, 1., 2., 3. Glühlampe, große 
Platinschale, kleine Platinschale, Plus
Pol der Lichtleitung - herrschende 
Stromdichte beträgt bei Verwendung 
n e u er, sonst keinen anderen Zwecken 
dienender Widerstandslampen, etwa 0,03 
bis 0,05 Anipere. 

(Im hiesigen Laboratorium leistete 
ein kleines Schaltbrett mit in beliebiger 
Schaltung zu verbindenden 3 Glühlampen 
nebst einem im Stromkreis liegenden 
Ampere-l'IIeter im Gesamtanschaffungs
preis von etwa 50 l\Ik. gute Dienste. 
Für die Bleibestimmung allein ist jedoch 
auch ohne Meßinstrument auszukommen, 
wodurch sich die Apparatur (drei auf 
den Tisch zu stellende einfache Glüh
lampensockelfassungen nebst Lampen 
a 1, 10 1\Ik. auf 3 bis 4 Mk. stellt.) 

Sollte infolge Benutzung ä 1 t er er 
Lampen (ihr Widerstand ist größer) die 
Stromdichte etwas fallen, so ist das von 
keinerlei Bedeutung für die Qualität 
des Niederschlages; nur die Fällungs
zeit wird eine längere. Im allgemeinen 
gehen diese Bleifällungen nach den ge
machten Beobachtungen überhaupt etwas 
langsam vor sich. Bis o, 1 g Blei in 
der angegebenen Weise als Bleiperoxyd 
ausgefällt ist, vergehen durchschnittlich 
15 bis 20 Stunden, weshalb zu empfehlen 
ist, daß die in Anwendung gezogene 

Menge der Legierung bei obigen Schalen
dimensionen nicht viel mehr als etwa 
0,1 g Blei enthält. zweckmäßig läßt 
man die Bestimmung über Nacht gehen 
und findet morgens die Fällung be
endigt. 

Die Kosten für die Stromverbrauch 
belaufen sich bei einem Strompreis von 
6 Pf. für die Hektowattstunde auf 6 bis 
7 Pf.; bei Hintereinanderschaltung 
mehrerer Fällungen 

6 (7) 
Anzahl der Fällungen. 

Der im hiesigen Laboratorium vom 
städtischen Elektrizitätswerk aufgestellte 
Zähler war nicht empfindlich genug, 
einen Verbrauch von 0,05 Ampere über
haupt anzuzeigen; sein Zählwerk wurde 
durch diese Strommenge nicht in Tätig
keit gesetzt. Auf Reklamation wurde 
die Auskunft erteilt, daß es wohl über
haupt keinen Zähler dieser Größe gebe, 
der auf so kleine Strommengen reagiert ; 
das Werk müsse auf die Bezahlung so 
geringer Elektrizitätsmengen eben ver~ 
zichten. Die gesamte für die Bleifäll
ungen verbrauchte Energie 1rnstete im 
hiesigen Laboratorium somit gleich Null. 

Das Ende der Fällungen wird er
kannt durch eine der . üblichen Proben; 
am zweckmäßigsten erwies sich das um 
einige :Millimeter tiefere Einsenken der 
+ Elektrode in den Elektrolyten. Zeigt 
sich nach Verlauf von einer halben 
Stunde keine neue Fällung mehr, so ist 
der Prozeß als beendigt zu betrachten. 
Die + Elektrode wird nun am Filtrier
g"stell um etwa 10 cm höher festge
schraubt und an einer der Aussparungen 
des Korkes mit einer Zange von diesem 
abgenommen; nach dem Waschen mit 
Wasser, Alkohol und Aether trocknet 
man sie 15 Minuten im Trockenschrank 
bei ungefähr 1000. 

Die letzten Wasserreste werden durch 
Erhitzen der Platinschale von innen her 
über kleiner Flamme und unter geeig
neter Hin- und He1 bewegung entfernt. 
Hierbei ist besonders darauf zu achten, 
daß die Schale nicht ins Glühen kommt. 
Diese rrrocknung der das Bleiperoxyd 
an der Außenseite tragenden Schalen• 
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elektrode hat den Vorteil, daß nicht so 
leicht eine Ueberhitzung und eine hier
durch bedingte Ueberführung des Blei
peroxyds in Mennige stattfindet. Auch 
sind die schwefelhaltigen Verbrennungs
produkte des Leuchtgases tunlichst von 
dem Peroxyd fern gehalten. Nach dem 
Erkaltenlassen im Exsikkator führt, 
wenn nicht schon der erste Erhitzungs
prozeß, so doch der zweite, zu gut 
brauchbaren Resultaten. 

densten Teilen der Bierglasdeckel aus
geführten Analysen ergaben durchwegs 
übereinstimmende Zahlen. 

In Anbetracht des Umstandes, daß 
sich die von mir beschriebene Methode 
ohne besondere Neuanschaffungen und 
Kosten in jedem mit einer elektrischen 
Gleichstromlichtleitung ausgestatteten 
Laboratorium ausführen läßt, glaube 
ich, daß es sich lohnen würde, wenn 
der eine oder andere Kollege Versuche 
damit anstellen würde. Trennungen von Zinn und Blei 

n ach o b i g e m Verfahren. Zum Schlusse sei noch auf die große 
Wahrscheinlichkeit hingewiesen, daß 
sich etwa vorhandenes Kupfer, nach
dem das Blei aus der 10 proz. Salpeter
säure abgeschieden ist, in der gleichen 
in Anwendung gezogenen Portion elektro
lytisch bestimmen läßt. Hierüber so
wohl wie über Versuche mit sehr viel 
Antimon enthaltenden Legierungen z. B. 
Hartblei soll später berichtet werden. 

1. Chemisch reines Z in n und chemisch reines 
131 e i am Deckel eines Porzellantiegels zu
sammengeschmolzen und analysiort; 

a) 0,362 g Sn 
0,0622 g Pb = 14,66 pZt. 

Wiedergefunden = 0,0627 g Pb = 14, 78 pZt. 
(Ein nochmaliges Erhitzen hatte bereits das 

Auftreten eines roten Flecken zur Folge.) 
b) 0,5664 g Sn 

0,1374 g Pb = 19,52 pZt. 
Wiedergefunden = 0,1378 g Pb = 19,57 pZt. 

(Mittels sehr vorsichtigen Erhitzens konnte 
eine dreimalige Gewichtskonstanz erreicht wer
den.) 

2. Bleibestimmung in selbst gemischter Legier
ung, bestehend aus : 

Pb 13,7 pZt 
Sn 86,3 « 

Die Analyse ergab: a) 13,86 pZt b) 13, 7 pZt 
Mittel = 13,78 pZt Pb 

3. Bleibestimmung in selbst gemischter Legier
ung, bestehend aus : 

9,62 pZt Pb 
86,08 < Sn 
4,07 « Sb 
0,22 « Cu 

Die Analyse ergab: aJ 9,48 pZt b) 9,69 pZt 
Mittel = 9,68 pZt Pb 

4. Bleibestimmung von 4 Bierglasdeckeln 
(vergl. S. 418). 

Bleigehalte 
nach dem Bleigehalt 

Nr. des Schwefel- durch 
Bierglas- natrium- Elektrolyse Differ-
deckels Verfahren bestimmt enzen 

I. 24,05 pZt 24,11 pZt +0,06pZt 
II. 17,96 « 18,00 « +0,04 « 

III. 5,62 « 5,54 ~ --0,08 « 

IV. 30,4 « 30,45 • +0,05 « 

Hieraus geht hervor, daß die Methode 
genügend genaue Zahlen gibt. Die 
vielfach verbreitete Meinung, daß sich 
die Metalle beim Erkalten der ge
schmolzenen Legierung entmischen 
konnte bei meinen Versuchen keine Be: 
stätigung finden; die von den verschie-

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aus dem Bericht von G. &; R. Fritx
Petxoldt &; Sü,ß. 

Aether salicylatus ist Salizylsäure
methoxylester. Ob er mit dem in Pharm. 
Zentralh. 49 [1"905], 85 besprochenen Aether 
salicylatus identisch ist, kann zurzeit nicht ge
sagt werden. Jedenfalls ist er nicht zu 
verwechseln mit 

Aether salicylicus, welcher Salizylsäure· 
äthylester ist. 

Desalgin (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
357} ist Chloroformium colloidale. 

Elgol, ein weingeistiger Auszug der Tabak
pflanze, wird gegen Rheumatismus em
pfohlen. 

Ferosin ist Sirupus Guajacoli ferrati. 
Nicht zu verwechseln mit Ferrosin (Pharm. 
Zentralh. 48 [ 1907], 809), einem organ
ischen Phosphor-_Eisensalz. 

Ferrocalcose wird ein Kalkeisensirup 
genannt. 

Guipsine, wirksamer Körper des Gui 
(Viscum album). Anwendung: bei Ader
verkalkung. 

Merjodin. Tabletten, enthaltend Sozo
jodolquecksilber und metallisches Queck-
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silber. Sie sollen bei Syphilis angewendet 
werden. 

Palmogenum liquidum und spissum 
werden wie Vasenol angewendet. 

Pilti.lae Thyreotheobromini enthalten 
Schilddrüsensubstanz, Theobromin, Natrium
salizyla4 Chinin und Podophyllin. Anwend
ung: zur Entfettung. 

Serosal wird eiu Sal physiologicum 
effervescens genannt. 

Tussosan ist Sirupus Thymi compositus. 
B. Mentxel. 

von beiden Annahmen die richtige ist, bleibt 
unentschieden. Es ergibt · sich aber aus 
Vorstehendem, daß bei Verwendung des 
Marsh'schen Apparates bei Gegenwart von 
Fluorverbindungen das Ausbleiben eines 
Arsenspiegels nicht maßgebend ist. Man 
darf erst dann auf Abwesenheit von Arsen 
schließen, wenn die Reaktionen von Flüekiger 
und Gutxeit ebenfalls negativ ausfallen. 

-tx
Zur Bekämpfung der Mücken

plage 
soll nach einem der Apoth.-Ztg. 1908, 343 

den Nachweis von Arsen zur Verfügung gestellten Rundschreiben de~ 
Ueber Landrates des Kreises Teltow nach zwei 

in Natriumfluorid Richtungen hin vorgegangen werden: 
berichtet Dr. W. van Ri,jn in Pharm. Zur Vernichtung der Brut sollen die in 
Weekbl. 19081 98, daw er bei Anwendung Frage kommenden Wasserflächen innerhalb 
der Reaktion nach Flüekiger sowie der des Sommers einige Male mit Petroleum 
Gutxeit'schen Arsen in einer ihm zur Unter- oder Saprol (Darsteller: Dr. H. Noerd
suchung übergebenen Probe von Natrium- linger in Flörsheim) bedeckt werden und 
fluorid nachweisen konnte, während in dem zwar bei kleineren Gewässern unter Ver
Marsh'schen Apparate kein Spiegel erhalten wendung einer Gießkanne, bei größeren u?ter 
wurde. Darauf angestellte Versuche ergaben, Bedienung einer feinverteilenden Spritze. 
daß das entweichende Gas trotz Passierens Diese Arbeiten sollen schon im April beginnen. 
der erhitzten Stelle des Leitungsröhrchens zur Vertilgung der Eier tragenden Weibchen, 
Arsen enthielt. Außerdem gab das in eine welche in kühlen, besonders nach Norden 
Silbernitratlösung geleitete Gas einen schwar- liegenden Räumen (Kellern usw.) überwintern, 
zen Niederschlag, welcher durch ein chlor- soll man die Decken und Wände, an denen 
freies Filter abfiltriert wurde. Das Filtrat sie sitzen in den Wintermonaten mit Spiritus
wurde beiseite gestelJt und der Niedersch!ag lampen 'absengen. Auch eiserne Stangen 
bis zum Verschwinden der Silberreaktion mit in Petroleum oder Spiritus getränktem 
mit Wasser ausgewaschen. Der Filterrest j Werg und dergl. sind dazu geeignet. Außer
mit völlig chlorfreiem Ammoniak übergossen dem leistet zum Ausräuchern folgende Misch· 
erwies sich als Silberfl~orid .. Das erste, be- ung gute Dienste: . 
sonders aufbewahrte Filtrat, m den Marsh- Fructus Capsici pulverab 400,0 
sehen Apparat gebracht, gab bald den Flores Chrysanthemi cinerariae-
Arsenspiegel. . folii occlusi dalmatini 200,0 

Infolgedessen kann man annehmen, daß Pulvis Radicis Valerianae 200,0 
im Marsh'schen Apparat außer Wasserstoff Kalium nitricum 200,0 
Arsenfluorid entwickelt und dieses durch die Der Preis dieses Pulvers soll 30 bis 35 
Einwirkung der Flamme so~ie des Glases' Pf. für 100 g betragen. Von diesem Pulver 
in Fluorsilicium und Arsentrioxyd zersetzt werden in flachen, etwas erhöht gestellten, 
wird. Da nun aber bei der angenommenen möglichst gleichmäßig verteilten Schalen 
Reduktion von Arsentrioxyd neben Arsen- etwa 3 Eßlöffel voll auf 50 cbm Luftraum 
wasserstoff auch Wasser entsteh~n. muß .und abgebrannt. Türen und Fenster sind. mit 
dieses zersetzend auf das Fluorsihcm~ wirkt, Papier zu verkleben, um das Entweichen 
so kann in dem abgekühlten Teile des des zum Husten reizenden Rauches zu ver
Röhrchens schon Kieselsäure abgesetzt sein, hindern. Beim Oeffnen · der Rä_ume nach 
die wegen ihrer geringen Menge nicht oder Ablauf von. 2 bis 3 Stunden fmdet man 
kaum in Erscheinung tritt, oder es könnte I die Mücken fast sämtlich tot. Sie werden 
durch das Wasser Arsenfluorwasserstoff verbrannt. - fa-
und arsenige Säure gebildet werden. W eiche 
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Ausgewählte Vorschriften 
der Pharm. ·Helvetic. Ed. IV für 

galenische Präparate. 
(Schluß von Seite 407 .) 

Slrupus Cochlcariae com1l0situs. 
(Sirupus antiscorbuticus) 

Herba Cochleariae offic. recens 100 
Herba Xasturtii offic. recens 1(0 
Hadix Armoraciae recens 100 
Yolia Trifolii fibr. 20 
Cortrx Aurantii fruct. 25 
Cortrx Cinnamomi Cass. 10 
Vinum album 400 
Spiritus 40 
f.lirupus simplex q. s. 

Die geschnittenen und zerstoßenen Vegetabilien 
werden 5 Tage lang mit der Mischung von 
Wl'iilwcin und Weingeist mazeriert. Dann 
werden im Dampfbade 50 T. abdestilliert. D, r 
lnl:alt d,,r Destilherblase wird ausgepreßt, die 
Flüssigkeit nach mehrstündi~em Al.setzen filtriert 
und fiO T. ei:igedampft. Nach dem Erkalten 
werden drm Verdampfungsrürhtand die 50 T. 
Destillat zugesetzt. Nach mehrtägigem Stehen 
wird die Lösung filtriert, zur Bereitung des 
Löffelkraufsirups worden 10 T. dieses Extraktes 
mit !.JO T. Sirupus simplex gemischt. 

Tinc t ura Abslnthli composita 
(Tinctura amara.) 

Herba Absinthii 8 
Herba Centaurii min. 4 
Rhizoma Calami 2 
Rhizoma Galangae 2 
Cortex Aurantii fruct. 2 
Cortex Cinnamomi Cass. 1 
Caryophylli 1 
Spiritus dilutus 100 

Dio zerschnittenen bczw. zerstoßenen Drogen 
werden mit dem Weingeist 8 Tage lang mazeriert. 
4 \" olumm der Tinktur sollen mit 1 Volumen 
·wasser eine trübe :Mischung geben. 

Alkoholgehalt 55 bis 58 Gew.-pZt. 

Tinctnra Adonidis. 
Herba .A.donidis vernal. pulv. 

gross. 20 
Spiritus dilutus q. s. 

20 T. Adoniskraut werden mit 8 T. verd 
W eing, ist durchfeuchtet, dann wird mit de; 
nöt!gen ~Ienre verd. ·weingeist so lange per
koliert, bis 100 T. Perkolat erreicht sind. 

2 Vol. Tinktur sollen mit 1 Vol. Wasser eine 
hübe :Mischung von schmutzig grüner Farbe 
geben. 

Alkoholgehalt 56 bis 59 Gew.-pZt. 

Tinctnra Ferri aromatica. 
(Tinctura Ferri composita.) 

Ferrum oxydatum saccharat. 70 
.il(1ua destillata 580 
Tinctura Aurantii cort. 3 
Tinctura aromatica 1,5 

Spiritus 
Sirupus simplex 

164 
180 

Der Eisenzucker wird im Wasser gPlöst und 
dieser Lösung die Mischung der übrigen Be
standteile zugefügt. 

Der Eisengehalt der Tinktur soll zwischen 
0,19 und 0,21 pZt betragen. 

Tinctura Jalapae composita. 
Tubera Jalapae 10 
Radix Scammoniae 10 
Spiritus dilutus q. s. 

Aus den zerkleinerten Drogen wrrden mi1tels 
des verdünnten Weingeistes durch Pe1 kolation 
100 T. Tinktur bereitet. 

1 Vol. Tinktur soll mit 1 Vol. W ass~r eine 
trübe gelbLche Mischung von saurer Reaktion 
geben. 

Alkoholgehalt 54 bis 57 Gew.-pZt. 

Unguentum camplloratum. 
Camphora 10 
Paraffinum solidum 8 
Vaselinum album 82 

Paraffin und Vaselin werden zusammen
geschmolzen und darin der gepulverte Kampher 
gelöst, die Salbe schließlich bis zum Erkalten 
gerührt. 

Unguentum Cetacei 
(Ceratum Cetacei.) 

Cera alba 10 
C.taceum 20 
Oleum ArachiJis 70 
Tinctura Benzoes aetherea 10 

Wachs und Walrat werden geschmolzen, dar,n 
das Oe! und die TinJ..tur zugesetzt und die 
Mischung solange gelinde erwärmt, bis der 
Aethcr verdunstet ist. 

Unguentum Hydrargyri oxydati flavi. 
Hydrargyrum bichloratum 6,3 
Liquor Natri caus1ici (30proz.) 9 
Adeps Lanae 20 
Vaselinum 60 
Ar1ua destillata q. s. 

9 T. Natronlauge werden in einer tarie1ten 
Porzellanschale mit 100 T. Wasser verdünnt. 
In diese Mischung gießt man unter fortwähren
dem Umrühren in dünnem Strahle eine heiß 
bereitete und wieder erkaltete Lösung von 6,3 T. 
Quecksilberchlorid in 150 T. Wasser. Nach 
dem Absetzen des Niederschlages wird die über
stehende Flüssigkeit vorsichtig dekantiert und 
das Auswaschen mit größeren Wassermengen 
so lange fortgesetzt, bis das mit Salpetersäure 
angesäuerte Waschwasser keine Chlorreaktion 
gibt. Das letzte Waschwasser wird dann so 
weit entfernt, daß der Inhalt der tarierten 
Schale nur noch 20 T. beträgt. Der Rückstand, 
welcher 5 T. gelbes Quecksilberoxyd enthält, 
wird dann mit 20 T. Wollfett und 60 T. Vaselin 
zur Salbe gemischt . 

Aus dieser 5 proz. Salbe werden schwächere 
Salben durch Vermischen mit Vaselin herge
stellt. 
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Unguentum Plumbi IIebrae. 
· Hebrasalbe. 

Emplastrum Plumbi 50 
Vaselinum ·album 43 
Glycerin um 7 
Tinctura Benzoes aetherea 5 

Bleipflaster und Vaselin werden im Dampf
bade;geschmolzen, dann wird das Glyzerin zu
gefügt und der ziemlich erkalteten Masse die 
ätherische _Benzoetinktur zugemischt, das Ganze 
schließlich so lange gerührt, bis der Aether 
verdunstet ist. 

Unguentum refrigerans. 
(Unguentum leniens) 

Co!dcream. 
Cera alba 8 g 
Cetam,um 10 g 
Oleum Arachidis 57 g 
A<.1ua Rosae 20 g 
Oleum Ricini 5 g 
Oleum Rosae 1 Tropfen. 

Wachs und Walrat werden im Dampfbade 
geschmolzen und dann mit dem Erdnußöl ver
mischt. Beim Kaltrühren wird das Rosenwasser 
zugemischt, zuletzt Rizinusöl und Rosenöl. 

Unguentum resinosum. 
fü1rzsal be. 

Colophonium 
Terebinthina laricina 
Cera flava 
Oleum Olivarum 

werden zusammengeschmolzen. 

Unguentum Styracis. 

9 
9 

17 
65 

Styrax dtJpur. 3'.) 
Oleum Olivarum 45 
Cera flava 15 
Colophonium 5 
Elemi 5 

Wachs und Harze werden im Dampfbade 
geschmolzen, dann wird das Olivenöl und beim 
Erkalten der Styrax zugemischt. 

Unguentum sulfuratum compositum. 
(Unguentum ad scabiem.) 

Sulfur sublimatum crudum 10 
Zincum sulfuricum 10 
Sapo kalinus venalis 15 
Adeps suillus 65 

Das Zinksulfat wird fein verrieben und mit 
den übrigen Bestandteile; vermischt. 

Vinum Cinchonae. 
(Vinum Chinae.) 

Extractum Cbinae fluid. 30 
Spiritus dilutus 20 
Lac Vaccarum 40 

Filtrationen sin·i bei möglichst niedererTemperatur 
vorzunehmen. Prüfung. Eine Mischung von 
1 ccm Chinawein und 10 ccm Wasser soll durch 
lccm Mayer's Reagenz sofort stark getrübt werden. 

Vinum Condnrango. 
Extrakt. Condurang. fluid. 10 
Vi.a. meridian. dulo.*J 90 

werden gemisuht und nach einigen Tagen filtriert. 

Vinum dinreticum. 
Harntreibender Wein. 

Bulbus Scillae 10 
Cortex Aurantii fruct. 10 
Fructus Juniperi 15 
Herba Absinthii 5 
Radix A.ngelicae 5 
Rhizoma Calami 5 
Vinum meridianum austerumtJ!OJO 

Die zerkleinerten Drogen werden mit dem 
Wein 8 Tage lang mazeriert; dann wird abge
preßt und filtriert. 

Vinum Gentiauae. 
Radix Gentianae concis. 5 
Vinum meridianum austorum-;-) 100 

, werden 8 Tage lang mazeriert; dann wird ab-
gepreßt und filtriert. Wgl. 

Verwendung 
von Mohnaufgüssen und ähn
lichem zum Einschläfern kleiner 

Kinder. 
Das Kg!. Sächs. Ministerium des Innern hat 

nachstehendo Verordnung erlassen: « Wie dem 
Ministerium des Innern zu Gehör gebracht 
worden ist, soll es vereinzelt vorkommon, daß 
Betäubungsmittel, insbesondere Aufgüsse von 
Mohn, zum Einschläfern kleiner Kinder benutzt 
werden. Da ein solches Gebahren zweifellos 
gesundheitliche Gefahren insbesondere für die 
geistige Entwickelung der Kinder in sich schließt, 
wird hierdurch die Aufmerksamkeit der Behörden 
und Bezirksärzte auf diesen Gegenstand gelenkt 
mit dem Veranlassen, Vorkommnisse dieser Art, 
welche zu ihrer Kenntnis gelangen, im Jahres
berichte zu erwähnen und durch Belehrung und 
Verständ•gung der Eltern auf Beseitigung der 
Unsitte nach Kräften hinzuwirken. 

Die Kreishauptmannschaften werden veranlaßt, 
die Amtshauptmannschaften, Stadträte der Städte 
mit revidierter Städteordnung und Bezirksärzte 
mit entsprechender Anweisung zu versehen. 

Vinum meridianum dulce*) 910 . .. ... 
Acid. citric. pulv. 1 *) Süßer südlicher Wem aus sudeuropa1s?hen 

. . . . Ländern vom Typus des hellen Malagawemes. 
]_)er Wem Wird mit„ der Misc~~ng yon Chma- A.lkoholgehalt 15 bis 20 Vol.-pZt. 

fl mdextrakt und verdunntem W emge1st versetzt [ . .. 
und hierauf ·die rohe Milch zugemischt. Nach t) Trockener südlicher Wem aus .~ud-
8 tägigem Stehen an einem kühlen Ort wird I europäischen Ländern vom Typus deH halbsußen 
filtriert und im Filtrate die Säure aufgelöst. ! Marsala- oder des trockenen (herbe?) X~res
N ach längerer Aufbewahrung am kühlen Ort I Weines (mit weniger als 50 g Zucker 1m Liter). 
wird - wenn nötig - nochmals filtriert. Die' Alkoholgehalt 15 bis 20 Vol.-pZt. 
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Suprareninum hydrochloricum mit Lauge beim Ansäuern den Geruch nach 
Schwefelwasserstoff. Wird Protan einmal 

syntheticum mit Wasser geschüttelt und abfiltriert, so 
konnte bisher als kristal!il,ierendes Salz nicht darf das Filtrat mit Ferrichloridlösung nur 
gewonnen werden. Dies ist nun den eine ganz geringe Farbenreaktion geben. 
Höchster Farbwerken gelungen, indem sie Die Widerstandsfähigkeit gegen den Magen
das in Pharm. Zentralb. 48 [1907], 691 saft prüft man durch einen Verdauungs
unter synthetisches Suprarenin beschriebene versuch. 
Orthodioxyphenylaethanolmethylamin , das 
Methylaminoaethanolbrenzkatechin, mit Salz- Anwendung: gegen Durchfälle, besonders 
säure behandeln und wiederholt umkristall- bei Kindern. Gabe: Kinder je nach dem 
1s1eren. Es bildet ein weißes, luftbeständiges Alter 0,3. bis O, 6 g ~tündlich i b~i akuten 
und sehr leicht in Wasser lösliches Kristall-· choleraarbgen Durchfallen 0,9 brn 1,2 g 
mehl, dessen Schmelzpunkt bei 161 o liegt. ein- bis zw.eistündlich, bei chronischem ~urch
Seine Lösungen lassen sich, ohne Verlust I fall 1,2 bis 1,8 g ebenso. . Darst~Iler · f!· 
ihrer Wirkungen zu erleiden, durch Auf- K. ]fulford Company m Philadelphia 
kochen sterilisieren. Es gibt die bekannte (Amerika). H. M. 
Reaktion mit Ferrichlorid, dessen Griin durch 
wenig Ammoniakflüssigkeit in Karminrot Zur Sterilisation von Morphin-
übergeht. Die wässerige Lösung (1 : 20) lösungen 
mit Ammoniaklösung versetzt, liefert die freie äußert sich P. Welmans in Pharm. Ztg. 
Base als weißen Niederschlag, der ausge- 1908, 320 dahin, daß eine Erwärmung 
waschen und im Exsikkator getrocknet bei von Morphinlösungen auf 60 bis 62 o deren 
207 bis 208 o schmilzt. Silbernitrat gibt Wirksamkeit beeinträchtigt. Dies gilt ganz 
die bekannte Chlorreaktion. Die 5 proz. besonders von Lösungen des Morphinhydro
wässerige Lösung sei klar und farblos. 0,1 g cblorid zu Hauteinspritzungen. 
des Salzes soll auf dem Platinblech ohne Eine kalt bereitete Morphinlösung ist 
Rückstand verbrennen. farblos, eine sterilisierte oder mit heißem 

Anwendung: wie die Nebennierenpräparate, destilliertem Wasser bereitete sieht dagegen 
als Zusatz zu den Schleich'schen Infiltrations- graugelb bis deutlich gelb aus. Schon 
~ilisstigkeiten, Dbeid' Blase?geschwMiiren sowi~ längeres Schütteln der Flasche in warmer 

u u?gen. ~ ie ~?mgste enge Alk_ah Hand kann diese Wirkung in etwas herbei-
a~f d10 Nebenmerenpraparate zersetzend e1?- führen. Man wird sich also damit begnügen 
wirkt, 60 darf nur sogenanntes a I k a l 1- .. n daß man die Lösung des Morphin
{ r e i es Glas Verwendung finden. Bei der 1 :u;se chlorid in sterilisierter Flasche mit 
Darstellung einer 1 prom. Lösung sind 1,2 g sleri~fsiertem Wasser vornimmt, mit letzterem 
Chlorhydrat auf l~oo. ccm zu nehmen. auch das Filter gehörig auswäscht und dann 
Aufbewahrung: Vorsichtig. H. M. die Lösung in eine sterilisierte Flasche 

filtriert, indem man diese Arbeit unter einer 
Protan Glasglocke vornimmt, oder ein genügend 

wird nach Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. großes Becherglas über Flasche und Trichter 
19081 H. 1, 10 erhalten durch Fällen einer I stülpt. H. M. 
alkalischen Kase'inlösung mit Tanninlösung 
Auswaschen und Trocknen des entstandene~ Sakuranin 
Niederschlages. Es ist ein hellbraunes, ge- ist ein Glykosid, das Asahina (Journ. Pbarm. 
schmack- und geruchloses Pulver, das in Soc. of Japan 1908, Nr. 313) aus der 
Wasser, Wein geist, Aether, sauren Fliissig- Rinde von Prunus Pseudo-Cerasus gewann, 
keiten usw. unlöslich ist. Der Gerbsäure- und das die Zusammensetzung C22H24010 
gehalt beträgt 50 pZt. Wird Protan mit zeigt. Es bildet weiße, bitter schmeckende 
Wasser (1: 5) ausgekocht, so gibt das Nadeln, die bei 210 bis 2120 schmelzen 
Filtrat mit Ferrichloridlösung eine tiefblaue und sich in kaltem Wasser und Aether nicht 
~ösung. Mit Alkalilauge geschüttelt, gelatin- lösen, dagegen in verdiinntem Alkohol und 
1ert Protan und entwickelt nach dem Kochen 

I 
heißem Wasser löslich sind. -tx-
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Arterenolum hydrochlorioum 
ist salzsaures Aminoäthanolbrenzkatechin und 
wird fabrikmäßig durch Reduktion des Amino
acetobrenzkatechin und durch Ueberführung 
des durch Anlagerung von zwei Atomen 
Wasserstoff erhaltenen Aminoäthanolbrenz
katechin in die salzsaure Verbindung ge
wonnen. Es hat die Formel: 

C6H3(0H)2CHOH. CH2• NH2: HOi 

so sind auf 1000 ccm 1,215 Arterenol
chlorhydrat zu nehmen. Aufbewahrung: 
Vorsichtig. Darsteller: Höchster Farbwerke 
vorm. Meister, Lucius &; Brüning in 
Höchst a. M., die auch eine fertige lprom. • 
Arterenollösung in den Handel bringen. 

H.M. 

Homorenonum hydrochloricum 
oder ist chemisch als salzsaures Aethylamino-

0 H acetobrenzkatechin anzusprechen. Seine 
1 fabrikmäßige Darstellung geschieht, wie folgt: 
C Man läßt Brenzkatechin und Monochloressig-

Hc,1A1C- OH säure auf einander einwirken, wodurch Chlor-
. acetobrenzkatechin erhalten wird. Dieses 

HCVCH wird durch Ammoniak und primäre aliphat-
ische Amine zu Methylamino- und Aethyl-

C aminoacetobrenzkatechin umgesetzt, welch 
1 ~H letzteres mit Salzsäure vorliegendes Präparat 
C CH2NH2. HCl gibt. Es bildet ein weißes, lockeres Kristall-

OH. mehl oder gut ausgebildete, farblose zalie 
Es stellt ein weißes, feinkörniges und I Kristallnadeln, die unscharf bei 2 60° schmelzen. 

geruchloses Kristallmehl· dar, das sehr leicht Sie lösen sich sehr leicht in Wasser, etwas 
in Wasser, sehr schwer in Weingeist löslich schwerer in Alkohol. Die bitter schmeckende 
ist. Seine wässerige Lösung ruft auf der Lösung ruft auf der Zunge vorübergehende 
Zunge eine schwach anästhesierende Wirk- Gefühllosigkeit hervor. Seine wässerige 
ung hervor. Der Schmelzpunkt liegt bei Lösung gibt mit Ferrichloridlösung eine 
141 o. schöne smaragdgrüne Färbung, die auf Zu-

Es gibt mit Ferrichlorid die für alle Neben- satz von wenig Ammoniak in Karminrot 
nierenpräparate kennzeichnende Grünfärbung, übergeht. Aetzalkalien und Natriumacetat
sowie die bekannte Silberchloridreaktion. lösung scheiden die freie Homorenonbase 
Versetzt man seine · wässerige Lösung mit als weißen Niederschlag aus, . der in über
Ammoniakflüssigkeit und trocknet die ab- schüssiger Natronlauge löslich ist und nach 
geschiedene, mit Wasser gut ausgewaschene, dem Auswaschen sowie Trocknen im Exsik
freie Base im Exsikkator, so soll sie bei kator bei 1850 schmilzt. Ein Teil der ab-
191 o schmelzen. Verdünnte Lösungen von geschiedenen Base mit etwas Wasser ange
Aetzalkalien in geringer Menge der wässerigen schüttelt und mit Schwefelsäure neutralisiert 
Lösung zugesetzt bewirken eine Fällung, gibt eine vorübergehend klare Lösung, aus 
die sich im Ueberschuß des Fällungsmittels der sich das in kaltem Wasser schwer lös
wieder löst. Seine Reinheit erkennt man liehe Homorenonsulfat kristallinisch aus
daran, daß eine wässerige Lösung (1 : 20) scheidet. Es liefert die bekannt!) Silber
mit Natriumacetatlösung keinen Niederschlag chloridreaktion. Seine Reinheit ergibt sich 
gibt und 011 g auf dem Platinblech ver-1

1 
aus folgenden Prüfungen. Die 10 proz. 

ascht . keinen Rückstand hinterläßt. Auge- Lösung sei farblos und klar, reagiere neutral 
wendet wird es anstelle von Suprarenin und oder höchstens schwach sauer. Baryum
anderen Nebennierenpräparaten und zwar in nitrat ebenso Schwefelwasserstoff (letzteres 
derselben Stärke wie Suprarenin. Hierbei in neutraler wie in alkoholischer Lösung) 
ist jedoch zu berücksichtigen, daß wegen dürfen die Lösung nicht verändern. 0,1 g 
seiner geringeren Giftigkeit die Höchstgabe des Salzes in 1 ccm 7 proz. Salzsäure und 
mindestens doppelt so groß anzunehmen ist. 5 ccm Wasser gelöst, darf (nach dem Gut-

Soll eine Lösung der festen Substanz xeit'schen Verfahren ßeprüft) keine Arsen
einer 1 prom .. Arterenollösung entsprechen, reaktion geben; O, l g auf dem Platinblech 
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verbrannt soll 
Jassen. 

keinen Rückstand hinter- Falle eine Viertelstunde gekocht werden, um 
richtige Zahlen zu erhalten. 

Anwendung: als Hauteinspritzung in 5proz. 
wässeriger Lösung wie Suprarenin. Auf
bewahrung: Vorsichtig. Darsteller: Höchster 
Farbwerke vorm . . Meister, Lucius &: Brii-
uing in Höchst a. M. H. M. 

Zur 
Bestimmung der Verseifungszahl 
empfiehlt N. Rusting in Pharm. Weekbl. 
1908, 4 33, statt der alkoholischen Kalilauge 
eine Lösung von Kaliseife und Kaliumhydroxyd 1 

in absolutem Alkohol zu gebrauchen. Da- · 
durch wird die Dauer der Verseifung ver
kürzt und die DuukeHärbung der alkohol
ischen Lauge vermieden. 

Die neue Lösung bereitet man folgender
maßen. Die zur Herstellung eines Liters 
Normallauge nötige Menge Kaliumhydroxyd 
wird in ihrem eigenen Gewicht ·wasser auf
gelöst. Diese Lösung wird in etwa 3/4 L 
absoluten Alkohol gegossen, umgeschüttelt 
und die Mischung einige Stunden beiseit~ 
gestellt. Nach dem Filtrieren setzt man so
viel Olivenöl hinzu, daß ungefähr die Hälfte 
des Kaliumhydroxyd gebunden wird was 
bei einer V erseifungszahl des Oeles vo~ 190 
ungefähr 140 g erfordern wird. Durch 
lebhaftes Schütteln löst sich das Oel in der 
Lauge leicht. Da aber noch keine völlige 
Vers~ifung eingetreten ist, läßt man das 
Gemisch bis zum nächsten Tage stehen füllt 
mit Alkohol bis zu 1 L auf und bestimmt 
den Titer. 

Die Verseifung kann auch auf kaltem 
Wege erfolgen. Man bringt Oe! und Lauge 
in eine Stöpselflasche, schüttelt bis zum Heil
werden, läßt zwei Stunden ruhig stehen und 
titriert zurück. Diese Versuche wurden bei 
einer Durchschnittswärme von 27 o O aus
geführt. 

Die Lauge selbst ist hellstrohgelb, wird 
am Licht fast wasserhell, wurde zehn Monate 
hindurch nicht dunkler, ganz gleich ob i~ 
Hellen oder Dunkeln aufbewahrt. H. M. 

Ueber die Bewertung von 
Asa foetida 

hat A. Hellströrn in Farm. Notisbl. 1907, 
17 5 eine größere Arbeit veröffentlicht, aus 
der hervorgeht, daß er 30 Proben auf V er
fälschungen untersucht, sowie den Gehalt 
derselben an Harz und Oe! festgestellt bat. 
Eine Probe war nicht echt und bei einer 
betrug die Asche nicht mehr als 10 pZt. 
Die Forderung, daß die Aschenmenge 10 pZt 
nicht übersteigen darf, hält Verfasser für zu 
streng und will bei einer guten Ware einen 
Gehalt .von 20 bis 25 pZt an Asche ge
stattet wissen. Das Verhältnis von Harz 
und Oe! zum Gummi soll gleich 3 : 2 : 1 
sein, welcher Forderung die demnächst er
scheinende finnische Pharmakopöe Rechnung 
tragen wird. Die Handelsware enthält fast 
ausnahmslos und sogar oft Kalkspat in großen 
Mengen. 

Verfasser fand folgende Werte: 
Zur Bestimmung der Verseifungszahl gebt Aschengehalt 4 bis 39 pZt 

m~n in. folgender Weise vor: Etwa 1 g Oe! Alkohollösliche Anteile 50 » 66 » 

Wlf~ mit 25 ccm Lauge vermischt, auf einer Säurezahl 20 » 39 
klemen Flamme zum Kochen gebracht d Verseifungszahl 98 » 112 
darin drei Minuten erhalten worauf un Esterzahl 67 » 80 

't S" a· k ' man 
;

1 au~e ire. t zurü~ktitrieren kann. Bei Außerdem stellte er Farbenreaktionen an, 
erwen ung emes geeigneten Kölbchens und indem er 3 Tropfen der alkoholischen Lös

gut geregelter Flamme gehen nicht mehr ung der Droge mit 1 ccm konzentrierter 
als 3. g Alkohol verloren, was für das Er- Essigsäure mischte und 3 Tropfen konzen
gebms ohne Bedeutung ist. Angestellte trierte Schwefelsäure hinzufügte. In den 
Versuche haben gezeigt; daß die erhaltenen meisten ·Fällen entstand eine blaugrüne f thlen m~~ de~en. des sonst üblichen Ver- Färbung, welche Färbung um so stärker 
a rens u eremstimmten. Die Versuche auftrat als der Geruch der Tinktur ein 

waren hauptsächlich mit Olivenöl und Butter . kräftig~rer war. -tx.-
angestellt, auch gelbes Wachs war heran-/ 
gezogen worden. Doch mußte in letzterem 
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Ueber halogensubstituierte 
Trope:ine. 

Bekanntlich läßt sich das Tropin ebenso 
wie mit Tropasäure auch mit anderen Säuren 
esterifizieren. Auf diese Weise sind von 
Ladenburg eine Reihe von Verbindungen 
~ ' 1e sogenannten Trope'ine, hergestellt worden, 
welche dem Atropin, zum Teil auch in ihrer 
physiologischen Wirkung, nahe verwandt sind. 

In Pharmaz. Zentralhalle 49 [ 1908], 
404 haben wir über den leichten Ueber
gang des ß - Chlorhydratropyltrope'in in 
salzsaures Apoatropin berichtet, der durch 
eine intramolekulare Salzsäureabspaltung 
zustande kommt. Es erschien nun von 
Interesse zu studieren , ob ganz allgemein 
halogensubstituierte Alkaminester mit ter
tiärer Aminogruppe diesen Vorgang zeigen. 

Es wurden deshalb Tropei'ne untersucht,1) 
die statt der kompliziert zusammengesetzten 
Chlorhydratropasäure die Halogenderivate 
zweier einfacher Fettsäuren, der Pro pi o n -
säure und der normalen B u t tersä ur e 
enthielten. ' 

Die Heranziehung dieser Verbindungen 
bot außerdem den Vorteil, daß sich dabei 
die Wirkung der a-, ß- und y-Stellung des 
Halogenatoms auf die Halogenwasserstoff
säure-Abspaltung leicht überblicken ließ. 

Dabei ergab sich, daß hier eine Reaktion 
von allgemeiner Giltigkeit votliegt, daß aber 
die Leichtigkeit, mit der die Halogenwasser
stoffsäure-Abspaltung vor sich geht, von der 
Stellung des Halogenatoms wesentlich be
einflußt wird, und zwar in der Weise daß 
die /1-Stellunß des Halogenatoms die Hai'ogen
wasserstoffsäure-Abspaltung sehr erleichtert, 
während in der a- und y-Stellung des Ha, 
logenatoms diese intramolekulare Säureab
spaltung nicht so leicht von statten geht. 

Zur Darstellung der entsprechenden r.rro
pe'ine wurden die eben erwähnten Säure
cbloride mit dem T r o pi n, sowie mit dem 
Lupinin und dem Di methylamino
m et h y 1- diät h y l- ca r bin o l kondensiert. 

Es zeigte sich allgemein, daß die in dem 
Molekül der halogensubstituierten Trope'ine 
enthaltene basische Gruppe einen ähnlichen 
Einfluß auf das Halogen dieser Verbindungen 
ausübt, wie von den Alkalien auf halogen-

1) R. Wolffenstein und J. Rolle, Ber. !U [1908], 
733. . 

substituierte Fettsäuren nach den Unter
suchungen von. Äfarkownikoff,2) Fittig,3) 
Thomsen,4) Lichty,5) de Barr6) und an
deren Forschern beobachtet ist; nur mit 
dem Unterschied, daß die Halogenabspaltung 
durch Alkalieinwirkung erst in der Wärme 
stattfindet, dagegen hier schon bei gewöhn
licher Temperatur äußerst leicht von statten 
geht. Diese stark basische Wirkung der in den 
Alkaminen enthaltenen tertiären Aminogruppe 
wurde noch zu einer weiteren Reaktion be
nutzt: Die basische Gruppe sollte nämlich 
auch imstande sein, bereits zur Darstellung 
der Alkamine dienen zu können und bei 
der Esterifikation kondensierend zu wirken 
ähnlich wie dies bei der Schotten-Bau~ 
mann'schen Reaktion d:;,s hinzugefügte 
Alkali tut. 

Der Versuch, bei dem das freie Alkamin 
in wasserfreier ätherischer Lösung direkt mit 
dem Säurechlorid behandelt wurde, bewies 
die Richtigkeit dieser Annahme; es bildete 
sich der salzsaure Alkaminester in annähernd 
quantitativer Ausbeute. 

Den Verlauf der Reaktion kann man sich 
etwa in der Weise vorstellen, daß sich zu
nächst das Säurechlorid an die stark bas
ische Aminogruppe anlagert und so ein 
quaternäres Additionsprodukt der Formel 

OH. R3 i N<g~CH
3 

bildet. Dieses Additionsprodukt tauscht dann 
die organische Acylgruppe gegen den Wasser
stoff des alkoholischen Hydroxyl aus und 
geht hierbei in das salzsaure Salz des Esters 
über. 

Die Bildung quaternärer Additionsprodukte 
aus tertiärem Amin und Säurechloriden ist 
wiederholt vermutet, doch von anderer Seite 
gerade wieder bestritten worden. 

Wir führen von den so dargestellten 
Tropei'.nen die folgenden an : A c r y l -
t r o p e 'in entsteht aus a-Chlorisopropionyl
tropei'.n und bildet ein gut kristallisiertes 
Pikrat vom Schmp.198°. Crotonyl-t rope'i n 
entsteht aus a - Chlor b u tyry 1-tr opei'.n. 
Sein Pikrat bildet gelbe Plättchen, die sich 
gegen 1900 zersetzen. &. 

2/ Markownikoff, Ann. 153 [1870), 239. 
ö) Fittig, .A.m1. 200 [1880], 21. 
4) Thomsen, Ann. 200 [1880], 75. 
5, Lichty, .A.nn. 319 [1902], S65. 
S) de Barr, .A.mer. Chem. Journ. 22 [1889], 334. 
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Ueber Denys' Tuberkulin B. F. Hierzu vergleiche man Pharm. Zentralh. 
berichtet die Allgem. Homöop. Ztg. 1907, 44 C1903], 911; 47 [1906], 424, 452, 
203 etwa folgendes: 945. H. M. 

Zur Darstellung wird filtrierte Bouillon 
Bereitung von Lebertran-

Emulsion 
des menschlichen Bazillus verwendet. Nach Zur 
ihrer Entwicklung wird die Kultur durch 
Papier und dann durch Chamberland-Filter 
filtriert. Man erhält so eine völlig durch
sichtige Fliissigkeit von braungelber Farbe, 

gibt E. Walter im Journ. d. Pharm. v. 
Els.-Lothr. 1907, 297 folgende Vorschrift, 
deren Mengenverhältnisse genau einzuhalten 
sind, bis der Lebertran vollständig emulgiert ist. die ein wenig dunkler als gewöhnliche 

Bouillon ist. Sie hat einen angenehmen 
Geruch, wie die Mehrzahl der Tuberkel
bazillen-Kulturen. Um eine Infektion mit 
anderen Kleinlebewesen zu verhüten, fügt 
man 0,25 pZt Karbolsäure und etwas Thymol 
hinzu. In konzentriertem Zustande behält 
B. F. lange Zeit ihre Eigenschaften, aber 
sie werden rasch abgeschwächt bei Ver
diinnung. Es ist nicht ratsam, Verdünnungen, 
die älter als 3 Wochen sind, zu verwenden, 
besonders wenn sie sehr schwach sind. B. F. 
und dessen Verdtinnungen müssen an einem 
kiihlen und dunklen Ort aufbewahrt werden. 

Von der durch Erfahrung gewonnenen 
Ueberzeugung ausgehend, daß man die durch 
Einspritzung von B. F. bei Tuberkulösen 
erzeugte Reaktion vermeiden müsse, hat 
Denys Verdünnungen seines Präparates 
unter Verwendung des Dezimalsystems her
~estellt. . F~r diese Verdünnungen eignen 
sich_ alle 1~d1fferenten Flüssigkeiten. Denys 
bedient steh peptonisierier Bouillon und 
sterilisierten Glyzerins. Bei seinen Versuchen 
benutzte er drei Stufen: 

die reine Bouillon T III, 
die 10 fach verdünnte B. T II 
die 100 fach verdünnte B. 'f i. 

. Da aber 0,1 ccm dieser Lösung bei ge
":ISsen Tu~erkulösen noch Reaktion zeigte 
drn durch ihre Heftigkeit und lange Daue; 
beunruhigende Wendungen brachten, so 
stellte Dcnys noch weitere Verdünnungen 
dar und zwar: 

1: 1000 

1: 10000 

1: 100 000 

1: 1 OOOOÖO 

1: 10000000 

TO 

T_Q 
10 

T~ 
100 

•r._2_~-
1000 

0 T~--
10000. 

Gummi arabic. albiss. pulv. subt. 320 g 
werden in einer großen Reibschale mit 

Oleum Jecoris vapore paratum 1200 g 
gut angerieben. 

Darauf setzt man auf einmal 600 g 
folgender Lösung hinzu: 

Natrium hypophosphorosum 12 g 
Calcium*) hypophosphorosum 24 g 
Aqua destillata 890 g 

rührt bis zur völligen Bindung des Oeles, 
arbeitet noch eine Viertelstunde tüchtig durch 
und fügt darauf den Rest obiger Lösung 
hinzu. 

Alsdann setzt man 
Sirupus simplex 100 g 

und zuletzt folgende Lösung zu 
Vanillin 0,5 g 

1,0 g Saccharin 
Oleum Amygdalar. amar. 

(sine Acido hydrocyanico) 
Oleum Cinnamomi 
Oleum Anisi 
Spiritus 

XXIV gtt. 
XXVI » 

4bis5g 
100 g 

(Vgl.auch Ph.Z.49 [1908),406.) -tx--

Das Tränken der Pergament-
papiere mit Chlormagnesium 

verhindert die schädliche Wirkung des Alkali 
auf ihre Festigkeit. Anderseits kann das Papier 
wegen der hydrolytischen Spaltung dieses Salzes 
bei längerem Lagern vor der Benutzung leiden. 
Zur Aufklärung dieser Verhältnisse hat C. Bartsch 
(Chem.-Ztg. 1907, Rep. 474) den Einfluß des 
Chlormagnesium auf das Papier beim Lagern in 
erhöhter Temperatur festgestellt. Nach 15tägigem 
Lagern bei 30 o C waren die Festigkeitseigen
s chaften des Papiers fast unverändert, nach 
3 tägigem Erwärmen auf 60° hatten sie dagegen 
erheblich abgenommen und bei 1()()0 trat schon 
nach kurzer Zeit vollständige Zerstörung ein. 
Chlormagnesiumhaltige Papiere müssen demnach 
kühl gelagert werden. -he. 

*) Dieses ist wegen seiner Schwerlöslichkeit 
möglichst fein anzureiben. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Konzentrierte Fruchtsäfte. wie den vorliegenden, mit ungemein hohen 
Aschenwerten und entsprechend hohen Al-

Dem Bedürfnis, Fruchtsäfte ohne empfind- kalitäten die Differenzen zwischen wirklicher 
liehe Beeinträchtigung des Gebrauchswertes und scheinbarer Alkalität viel deutlicher zu 
und ohne Verwendung von Konservierungs- Tage, als bei gewöhnlichen Fruchtsäften. 
mitteln für den See-1'ransport geeignet zu Eine vom Verfasser vorgeschlagene kleine 
machen, entspricht ein patentamtlich ge- Abänderung der Farnsteiner'schen Methode 
schütztes Verfahren, das dadurch gekenn- geht dahin, statt lfrNormal-, 1/io-Normal
zeichnet ist, daß reine Fruchtsäfte bis zu jener säure zu verwenden und zur Auflösung von 
Stärke verdickt werden, daß ein Verderben der Platinschale nicht erst in einen Erlen
durch die Einflüsse einer Seereise ausge- meyer-Kolben, sondern sofort in ein 100 
schlossen wird. Am Verbrauchsorte werden ccm-Kölbchen zu spülen, in dem die Auf-
dann durch Aufkochen mit Wasser brauch- lösung durch Kochen und der Zusatz der 
bare «reine» Fruchtsäfte hergestellt. Um Calciumchloridlösung zu erfolgen hat. . 
die Fruchtsäfte in jener Konzentration zu Im weiteren legt Röhrig durch ver
erhalten, werden z. B. leicht . gequetschte gleichende Versuche dar, zu welch verschie
Himbeeren mit Alkohol vermischt und dann denen Resultaten die verschiedenen Methoden 
abgepreßt. Der klare Saft wird mit Chloro- zur Aschenbestimmung bei ein und derselben 
form au~geschüttelt und d_a~ Chloro.form- Asche führen, die eben wieder bei den kon
E~trakt im „Vakuum abdestilher!· Hierauf zentrierten Fruchtsäften mit ihren hohen 
wird der Ruckstand nochmals m starkem Alkalitäten in . besonderem Maße hervor
Alkoho} ge!.öst, diese Lösung zur Entfernung treten. Auf grund dessen und in Anbetracht 
von ~.1tgelosten Pf~an.zenfetten (~ach_s usw.) der hohen Bedeutung der Alkalitätszahlen er
abgekubit1 kalt filtr1ert ~nd schheßhc? . der I scheint die Forderung einer einheitlichen 
Alkohol 1m Y aku~~ wiede_r a~destdh~rt. l Prüfungsmethode in Gestalt des Farnsteiner
Der balsa)llarbge Ruc~stand 1st remes Him- sehen Verfahren unerläßlich. 
beer-Aroma. Der semes Aroma beraubte rz1 h f n t d N h · G ß 
H. b ft · d b f II , V k . L.J, se r. . un ers. . a r.- u. enu m. 

1m eersa wir e en a s 1m a uum em- \ 1908, XV, 148. Heke. 
gedickt und diesem das . vorher gewonnene 
reine Himbeer-Aroma wieder zugesetzt. Die 1 
so gewonnenen Säfte sind schwarzbraune, Ueber ungarische Fruchtsäfte. 
sirupöse, zähe Flüssigkeiten, die sich mit Trotz reichlichster Produktion und vor
Alkohol ohne jede Trübung mischen lassen. ziiglichster Beschaffenheit des ungarischen 

Dank des Entgegenkommens der Firma Obstes, wird dasselbe im Lande selbst wenig 
Oehrne &; Baier in Leipzig, die diese kon- verwertet, sondern Fruchtsäfte, Marmeladen, 
zentrierten Fruchtsäfte herstellt, hat es Röhrig alkoholfreie Getränke werden von außerhalb 
unternommen, diese Säfte wissenschaftlich zu bezogen und sind, wie die Untersuchungen 
untersuchen. Neben der Bestimmung des Halmi's zeigen, meistens verfälscht. Leider 
spezifischen Gewichtes, das . bei etwa 1135 konnte zufolge der in Ungarn bestehenden 
liegt, dem Extrakt, dem Wasserunlöslichen, Bestimmungen nur gegen die Produkte ein
der Säure und des säurefreien Extraktes, geschritten werden,die gesundheitsschädigende 
ist vor allen auf die Aschenbestimmu·ng unter Stoffe, wie Salizylsäure I Teerfarbstoffe, 
Heranziehung der Farnsteiner'schen Arbeit schweflige Säure enthielten, während gegen 
Gewicht gelegt worden. Besonders im- den Kapillärsirup und Verdünnung mit Wasser 
angenehm machte sich dabei bemerkbar, vergebens angekämpft wurde. 
daß die Asche äußerst hygroskopisch war. Diese Uebelstände. machten sich haupt
Diesem Uebelstand war nur dadurch zu be- sächlich beim Himbeersaft bemerkbar; für 
gegnen, daß die Wägung direkt nach dem die Beurteilung anderer Fruchtsäfte wur.de 
Glühen vorgenommen wurde und nicht erst durch eingehende Untersuchung echter em
nach langem Verweilen der Asche im Ex- heimischer Fruchtsäfte eine brauchbare Unter
sikkator. Naturgemäß traten bei Aschen, Jage geschaffen. Dabei wurde auch 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



432 

besonderes Augenmerk auf den natürlichen I und der Verhältniszahlen = zuckerfreies 
Farbstoff gelegt und gefunden, daß Säfte Extrakt durch Unlösliches und Unlösliches 
der Heide!-, Holunder- und Preißelbeere, durch Alkalität nach Baier und Neumann 
wie der Kornelkirsche, wenn dieselben einen inneren Zusammenhang zwischen den 
zur Invertierung vorbereitet, der natürliche einzelnen Bestandteilen ermitteln wollen, 
Farbstoff aus ihnen mit Bleiessig abge- prüfen im besonderen diese Werte an den 
scLieden ist, und die filtiierte farblose Lös- Fruchtsäften des Jahres 1907 und kommen 
ung mit Salzsäure erwärmt wurde, eine zu dem Resultate, daß die Zahlen nicht nur 
Färbung ergeben, die vielleicht zur Charakter- brauchbare Anhaltspunkte für die Beurteil
isicrung der erwähnten Fruchtsäfte zu ver- ung der Fruchtsäfte bieten, sondern auch 
wenden ist. bei der Unterscheidung der .Marmeladen in 

Die einzelnen analytischen Werte, die für bezug auf ihre Fruchtbestandteile mit großem 
rohe wie für vergorene Fruchtsäfte fest- praktischen Nutzen verwendet werden 
gelegt wurden, bestätigen die anderweit ge- können. 
machten Erfahrungen; nach Meinung des Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Verfassers sind die in der chemischen Zu- 1908, XV, 129. Hcke. 
sammensetzung bei ein und denselben 
Friichten sich zeigenden Abweichungen durch Eine neue Methode zur Steril-
den verschiedenen Reifezustand derselben isierung der Milch 
bedingt, da sich während des Reifens des I hat Hering (Chem.-Ztg. 1907, 1284) vorgeschlagen, 
Obstes nicht nur die .Menge, sondern auch die darin besteht, daß Milch in einem geeigneten 
die Art der Säuren ändert. Apparate durch Wasserdampf unter 1/ 4 atm. 

Ztschr .. {. U,ders d Nahr _ it Genuß Druck zerstäubt und so bei einer Temper-atur 
HJOS X y !53. · · · · · 1]l·,.. sterilisiert wird, bei welcher Eiweiß nicht ko-

, ' ---- c ,e. aguliert und die Fermente nicht abgetötet werden. 
Be "t ·· K t . f In dem Apparate herrscht bei geöffnetem Ventil 

I rage zur enn n13 · eine Temperatur von 75 ° 0. bei geschlossenem 
der Fruchtsäfte aus dein Jahre von soo. Durch dieZerstä~bung werden Tröpf-

1907 eben von 1/s1o bis 1i,1co mm Dm. erhalten. 
. . . Durch den Wasserdampf wird eine Verdünnung 

smd von erner Heihe Namen geliefert worden erzielt, die durch den Apparat regulierbar 
und geben einen guten Uebcrblick über die ist .. Die Milch ~ah~t nicht auf, ist leicht ve~
Ernte in den verschiedensten Teilen D t h- dauhc~ und ass1m1herbar. Das yorhandensem 
Jands. Die an lb e~. sc der wirksamen Fermente wurde m~t dem Storch-
. se st hergestellten Saften sehen Reagenz nachgewiesen. Die Brauchbar-

\_orgenommenen Untersuchungen erstrecken keit der ·Methode wurde an kün~tlich infizierter 
s10h auf Bestimmung des Extraktes der Milch erwiesen. -he. 
~sehe , der Alkalität der Asche , s~dann 
1s~ vor _allem der Nachpriifung des von 
1· arnsfc1 ncr vorgeschlagenen Verfahrens 
zur Bestimmung des «wahren Alkalitäts
wertes» große Aufmerksamkeit zugewendet 
worden. In bezug auf das letztere kommt 
1:1an .allgemein, zu ?em Ergebnis , daß 
sich die von J, arnstc111er gegen das b" h .. bt ,, f h IS er 
geu e er a. re~. der Alkalitätsbestimmung 
er~?benen Emwande voll und ganz be
statigen. Im Allgemeinen wichen die F ht-

„ [t J h ruc 
sa e vom a re 1907 in ihrer Zusammen-
setzung nur we_ni? von denen des Jahres 
1 906 ab, nur bei Kirsch- und HeidelbePr
s~ften haben Behre, Grof]e und Thinv;w 
emc auffallende Erniedrigung des Extrakt 
gefu~den. Baier und Hasse, die dur:I~ 
Be~hmmung der Verhältniszahl = zucker
freies Extrakt durch Alkalität nach Ludwig 

Gefälschter Eierkognak. 
Der Großdestillateur Dr. P. Wiegand in Beul 

uod sein Angestellter P. Forbach hatten Eier
kognak mit Z u c k e r k o u 1 e ur gefärbt, wo
durch der Irrtum he1vorgerufen werden sollte, 
daß ein reichlicher Eierzusatz stattgefunden habe. 
Die Strafkammer des Landgerichts Bonn ver
urteilte beide Täter zu Geldstrafen. Die hier
gegen eingelegte Revision wurde vom Reichs-
gericht verworfen. P. S. 

Deut;che Wein-Ztg. 1907, Beilage zu Nr. 91. 

Amerikanischer Lachs wird 
nicht gefärbt. 

Eine der größten Berliner Fischräuchereien 
teilt mit, daß das intensive, oft abfärbwde Rot 
der geräucherten Lachse ein Produkt der Pökel
ung und nicht eines Farbzusatzes sei. Je nach 
dem Fangorte bat der Lachs ein mehr oder 
weniger intensives Lachsrot im Fleisch, das 
durch geeignete Pökelung festgehalten wird, 
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genau wie beim Schweinefleisch. Ein weiteres 
Moment bei der Färbung des geräucheiten 
Lachses bildet die längere Pökeluog des ameri
kanischen Lachses. Dieser i&t an sich bestimmt, 
sich viel länger (bis zu 11

/2 Jahren) zu halten, 

als der deutsche Lachs. Es werden dem ameri
kanischen Räucherlarhs auch fiurer Kochsalz 
keinerlei andere Konservierungsmittel zugesetzt. 

General Anx. f. Delik. u. Kolonialw. 1907, 
359. . TV. ]i'r. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Wachspalme, Der Lack von Rhus vernix L. 
Copernicia cerifera, die Lieferantin des Kar- Einer Veröffentlichung von JJI. Stevens 
naubawachses, wächst nachA. Zimmermann und Warren (d. Chem. Rev. ü. d. Fett- u. 
(d. Oe!- u. Fett-Ztg. 1908, 47) an einem in Harzindustrie 1908, 92) entnehmen wir 
den Staaten Ceara, Maanhao, Mottogrosso folgendes: Rhus vernix L. wird in Amerika 
und Bahia begrenzten Gebiete. Die bis zu «poison surnac» genannt. Der Saft dieses 
12 m hohen, aufrechten Stämme sind von Baumes gibt einen Lack ähnlich dem des 
den Resten der Blattstiele bedeckt und Saftes von Rhus vernicifera. Seine giftigen 
tragen eine annähernd kugelige Krone und Eigenschaften verschwinden durch langes 
fächerartige Blätter. Der Baum scheint Kochen mit Wasser oder durch Läufiges 
ziemlich anspruchslos und unter sehr ver- Fällen mit Bleiacetat. Der Saft kann in 
schiedenen Beaingungen sehr gut zu ge- drei Teile getrennt werden. 80 pZt sind 
<leihen, doch ist er ausschließlich in der löslich in Alkohol, 6 pZt in Wasser, 1 bis 
Ebene zu finden. Das Wachs überzieht in 2 pZt unlöslich in Wasser und Alkohol. 
gleichmäßiger Schicht Ober- und Unterseite [ Der wasserlösliche Teil stellte eine gummi
der Blätter. Auf der oberen Blattseite ist artige Masse dar, die dieselben oxydierenden 
die Wachsschicht stärker und löst sich in Eigenschaften zeigt, wie die Gummi aus 
Form dünner, bis 5 mm langer Schuppen Japanlack. Der unlösliche Teil besitzt eben
ab. Mit einer an einer langen Stange be- falls oxydierende Eigenschaften, nur viel 
festigten Sichel werden in den trockenen schwächer, und enthält viel Stickstoff. Der 
Monaten monatlich zweimal je etwa 8 Blätter alkohollösliche Teil ist eine ölige Substanz, 
abgeschnitten, worauf sich die Palme in den die kein Glyzerin enthält; sie ist giftig. 
sechs Regenmonaten vollständig erholt. Die Dieser Lack kann denjenigen von Rhus verni-
abgeschnittenen Blätter werden getrocknet eifera in der Praxis ersetzen. T. 
und auf Tüchern einzeln mit einem Stocke 

Falsche Colombowurzel. 
Als Verfälschung der Colombowurzel be

obachtete Ta11lor eine Wurzel, die nicht den 
charakteristis~hen bitteren Geschmack hatte. 
Ihre Scheiben unterschieden sich von der 
echten Wurzel durch die braunrote Farbe 
und die Verschiedenheit der Stärkekörner. 
Calciumoxalat war in Raphiden und Rosetten 
in den Zellen enthalten, fehlte aber in Form 
einzelner Kristalle, die sich in den großen 
Steinzellen der Colombowurzel finden. Der 
Aschegehalt der Wurzel betrug 5,2 bezw. 
6,8 pZt. Die mit 60 proz. Alkohol her
gestellte Tinktur lieferte 2,03 pZt Extrakt, 
bedeutend mehr als die Colombotinktur ent-
hfilt ~-

geklopft, bis sich alles Wachs abgelöst hat. 
Das gesammelte Pulver wird mit etwas 
Wasser geschmolzen und in Tonformen ge
gossen, wo es zu Kuchen von etwa 2 kg 
erstarrt. Vereinzelt werden die Blätter auch 
direkt in heißes Wasser getaucht, worauf sich 
das Wachs an der Oberfläche abscheidet. 
Die wasserfreien Blätter geben ein gutes 
Fasermaterial für Matten, Hüte, Taue usw. 
Auch die übrigen Teile der Palme sind in 
der verschiedensten Weise verwendbar. 
Ueber plantagenmäßige Kultur der Wachs
palme ist bisher nichts bekannt geworden. 
Da dieselbe sehr vielversprechend erscheint, 
hat das biologisch-landwirtschaftliche Institut 
Amani im Jahre 1906 an verschiedenen 
Orten eine größere Menge Samen angepflanzt, 
die inzwischen gut gekeimt sind. T. Pharm. Joi,rn. 1907, 121. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber eine neue Behandlungsart Auge wird durch einen Uhrglas-Heftpflaster-
. - · verband geschützt. Die 10 proz. Bleno-

des Auge1:1tripp~rs Lenicet-Salbe wird 2 stündlich (auch nachts) 
bei Erwachsenen und Kmdern mittels Bleno- bis zur deutlichen Abnahme der Absonder
L e n i? e t-.~.a l b e beri~h~et fdam ~us der ung eingestrichen. Hat die Absonderung 
I. Un_1versitats-Auge!11dm1k . m Be~lm. Er beträchtlich abgenommen, gewöhnlich nach 
hat diese Salbe bei 13 Fälle~ m'.~ _Erfolg 3 bis 4 Tagen, so streicht man nur die 
angewandt, von denen 10 mit volhg un- 5proz. Salbe 3 bis 5 mal täglich (ev. auch 
versehrter Hornhaut entlassen w?.r~en konnt~n, nachts) ein und läßt auch diese fort, wenn 
während 2. andere unregel~aßig ve.rh01l!e die eitrige Absonderung ganz aufgehört hat; 
H ornhautep1theldefekte aufwiesen, d10 d10 dann gibt man nur Euvaselin als Schutz für 
Se~sc~ärfe auf 1/10 bis 1/s ~erabsetzten. die Hornhaut und ätzt die Bindehäute ein
Bei emem Falle kam es . zu emer J?ur?h- mal täglich mit 0,5 proz. Silbernitratlösung, 
Iöcherutlg der Hornhaut, die aber schheßhch b . .. 1. h t d' H h t zu schu'"tzen . . h "ß FI k wo ei mog 1c s 10 orn au 
mit emem angewac senen we1 en ec ist. Der Vorteil der ßleno-Lenicet-Behand-

d
(LeukSomha h~dfhaerenfs),F.unteräh' 1Hera?set3zung lung besteht darin, daß das Umschlagen der 

er e sc ar e au mgerz en m m A l"d d · ß G f hr f'"r d"ie . ugen I er, as eme gro e e a u 
heilte. . . Hornhäute in sich schließt, vermieden und 

Das Bleno-Lemcet, von der Chemischen ·d' V '"t d H h t du eh das 
Fabrik Rei(J in Berlin 5- und 10 proz. her- A1e tera zu~gt . er odrn d~u mecrhan·1sche 

d . T b h'"l 1• h b t ht rgen um m r1cum un 10 gestellt un m u en er a t 1c , es e aus R . d lb d h d FI'" · k ·ts · · d E 1- L · . ·t e1zung erse en urc en uss1g ei -
LenICet un uvase in. emcet 1s t hl b, d '"bl' h S '"] nd di'e · k f d s ra e1 en u 1c en pu ungen u 
d10 polymere Troc en orm des Toner e- . . G .. b · E' hl'" ·· 

t t d · B üb ·t G b etwaige angran e1 isumsc agen unmog-
ace a es, as m er rung m1 ewe en . , d Ad - f' hlt d 

· k · T d b lt t E heb gemacht wir . am emp 1e as wir same essigsaure oner e a spa e . s 

1 

. .. A · d N 
b h „ kt · h h G d d" Ab d Mittel auch fur den ugentr1pper er eu-esc ran m o em ra e 1e son er- · , . . , · 

· k · . geborenen, bei denen es oft schw1er1g 1st, 
ung und wir t wegen semer sauren Reakt10n d Ob l'd . t'"l d · f l d 
h d f d W h d 

. as er I umzus u peu un m o ge essen 
emmen au as ac stum er Bakterien. . h '"ß B h dl ·t d eme sac gema e e an ung sei ens es 

Euvaselin besteht aus besonders reiner, praktischen Arztes unmöglich ist. 
weißer amerikanischer Vaseline, die durch Therap. Monatsh. 1908, März. 
einen genau abgegrenzten Zusatz von reinem, 
hochschmelzendem Natur-Ceresin und etwas 

Dm. 

wasserfreiem Lanolin eine Beschaffenheit er- Behandlung 
halten hatte,der zufolge sie durch Luftsauer- der Harnröhrenverengungen mit 
stoff und Feuchtigkeit nicht verändert und Fibrolysin. 
durch Körperwärme nicht verflüssigt wird. Das von der Firma Merck in Darmstadt 
Durch Euvaselin wird eine vorzügliche Schutz- in den Handel gebrachte Fibrolysin hat be
decke für die Hornhaut geschaffen, die auf kanntlich die Fähigkeit, Narbengewebe ohne 
diese Weise den erweichenden Einflüssen Unterschied des der Narbenbildung voran
der Absonderung entzogen wird. gegangenen pathologischen Prozesses aufzu-

Die Anwendung der Salbe geschieht fol- lockern und zu erweichen, die Widerstands
gendermaßen: Man läßt den Kranken stark fähigkeit desselben zu erhöhen und seine 
nach unten blicken und bringt die 1 O proz. Schrumpfung zu verhüten. Bei der An
Salbe etwa bohnengroß mittels Glasstäbchens . wendung ist zunächst zu beachten, daß alle 
unter das an den Wimpern abgezogene Oberlid. akuten Erscheinungen verschwunden sein 
Bei starker Schwellung des Oberlides streicht müssen, sonst kommt es nicht zur Wirkung. 
man die Stelle bei gleichzeitigem Aufwärts- Letztere muß außerdem dnrch eine ent
blickenlassen die Salbe in den unteren sprechende mechanische Behandlung unter
Bindehautsack. U eberfließendes mit Salbe stützt werden. Das. Mittel kommt in Gestalt 
vermischtes Sekret wird nur äußerlich mittels einer gebrauchsfertigen, durch einstündiges 
feuchter Watte abgewischt. Das gesunde Erhitzen im Autoklaven auf 115 ° steril-
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isierten, 15proz. Lösung in zugeschmolzenen, 
braunen Glasampullen in den Handel. Jede 
Ampulle enthält 2,3 ccm Fibrolysinlösung, 
entsprechend 0,2 g Thiosinamin. Das Mittel 
wird subkutan, intramuskulär oder intravenös 
eingespritzt und zwar kommt jedesmal die 
ganze Gabe von 213 ccm zur Verwendung. 
Frank in Berlin prüfte das Mittel, außer 
bei anderen Narbenverengungen, in 12 Fällen 
von schweren Harnröhrenverengerungen. Er 
wandte hierbei ausschließlich die intravenöse 
Einverleibung an. In der Mehrzahl der 
Fälle war die Einführung von Sonden, auch 
dünnsten Kalibers, nicht möglich. Gleich
zeitig war zumeist durch Harnverhaltung 
eine ammoniakalische Zersetzung des Urins 
eingetreten. Nach gewöhnlich 4 Fibrolysin
einspritzungen, alle drei Tage eine Spritze, 
hatte sich das Narbengewebe in der Harn
röhre so erheblich erweicht, daß es gelang, 
eine ganz feine Sonde einzuführen. Dieselbe 
blieb gewöhnlich 12 Stunden liegen, worauf 
es möglich war allmählich stärkere Sonden 
zur weiteren Dehnung der Narbe einzubringen. 
Durch Hetralin - Darreichung gingen gleich-

und dem Körper mitzuteilende Wärme is 
durch einen zwischen Apparat und Elek
trizitätsleitung eingeschalteten regulierbaren 
Widerstand auf das peinlichste dosierbar. 
Hiermit kann jede gewünschte Wärmewirk
ung bis zur ausgiebigsten Schweißbildung 
erzielt werden. Die dem Körper anzulegende 
Seite des Apparates ist mit einem hitze
beständigen, abwaschbaren, wasserundurch
lässigen Stoff überzogen. Der Stangerotherm 
kann entweder dem Körper direkt aufgelegt, 
oder ein trocknes bezw. ein nasses Leintuch 
zwischen Körper und Apparat eingeschoben 
werden. Letzteres ist in den meisten Fällen 
vorzuziehen. Mittels des Stangerotherm kann 
der Kranke beliebig lange unter der vom 
Arzt angeordneten Wärme gehalten werden. 

Es werden Apparate für den ganzen 
Körper sowie dessen verschiedene Bezirke 
von Heinrich Stanger in Ulm hergestellt. 
Genannter Apparat eignet sich auch zur 
Erwärmung des Operationstisches, zur Warm
haltung lebensschwacher Kinder, als Bett
wärmer und zu vielen ähnlichen Zwecken. 

H.M. 
zeitig die bestehenden Blasenkatarrhe zurück. Ueber Estoral. 
Fibrolysin hat sich auch in solchen Fällen Mit dem bereits von Seifert in Würz-
auf das Beste bewährt, in welchen die Härte burg warm empfohlenen neuen Schnupfmittel 
einer bis zu einem gewissen geringen Grade Estoral herg· estellt von Zimmer cf; Co. in . ' erweiterten Harnröhrenverengerung eme I Frankfurt a. M., stellte auch Spexia Ver-
weitere Dehnung unmöglich erscheinen ließ, suche an und konnte bestätigen daß das 
besonders wenn schwere Hämaturien und Mittel bei Schnupfen vorzüglich reizmildernd 
sekundäre Infektionen komplizierend hinzu- und zugleich etwas sekretionsanregend wirkt. 
kamen. Angeregt durch diese guten Erfolge versuchte 

Zu erwähnen ist noch, daß Fibrolysin in Verf. das Estoral bei Neuralgien der Zähne 
therapeutischen Gaben völlig ungiftig ist und und bei Migräne. Hierbei sollte, da das 
daß nach seiner Einverleibung keinerlei Mittel bei Berührung mit den Schleimhäuten 
Nebenerscheinungen auftreten. in Menthol und Borsäure sich spaltet, die 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907], antiseptische und schmerzstillende Wirkung 
237, 650, 693.) Dm. des Menthol zur Geltung kommen. · In der 

Therap. Rundschau 1907, Nr. 34 u. 3.5. Tat bewährte sich das Estoral ausgezeichnet 

Der Stangerotherm, 
ein neuer Wärmestromheilapparat, besteht 
nach Dr. B. Paull tMünch. Med. Wochen
schrift 1908, 1025) aus einem biegsamen und 
schmiegsamen Gewebe, in welchem eben
solche elektrische Leitungsdrähte von be
sonderer Legierung so verteilt sind, daß 
durch sie nach hergestellter Verbindung mit 
irgend einer elektrischen Lichtleitung der 
ganze Apparat in einigen Minuten gleich
mäßig erwärmt wird. Die hierdurch erzeugte 

gegen die oben erwähnten Krankheiten. Bei 
den Zahnneuralgien muß darauf gesehen 
werden, daß das Präparat möglichst nahe 
mit dem kranken Teil in Berührung kommt, 
Durch Inhalieren von Estoral werden bei 
Asthma die Anfälle koupiert, gleichzeitig wird 
der Auswurf leichter. Das Mittel ist ungiftig 
und ungefährlich· auch bei längerem Gebrauch 
sind keine una~genehmen Wirkungen zu 
befürchten. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
47 [1906], 284; 48 (1907], 904.) 

Gaxetta Medica Lombarda 1907 Nr. 4. Dm. 
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Photographische Mitteilungen. 

Der Kinematograph im artiges Vergnügen, die wohlgelungenen Kinc-
LuftbaJlon. matogramme vorgeführt zu sehen. Man 

Eine originelle Ballonfahrt unternahm erlebt alle Phasen der Luftreise so natürlich, 
kürzlich der Dresdner Jngenier Ernemann. als wenn man in der Gondel säße, empfindet 
Als Erster auf diesem eigenartigen Gebiete deutlich, wie sich der Ballon beim Steigen 
wagte er den interessanten Versuch, vom und Fallen um seine eigene Achse dreht 
Ballon aus zu kinematographieren. Photo- (seine Bewegung ist also eine schrauben
graphische Aufnahmen vom Ballon aus sind förmige mit steiler Gewindesteigung), schwebt 
natürlich nichts Neues mehr, seitdem die iiber Städte, Wälder und Felder, sieht in 
Luftschiffahrt nicht mehr Domäne weniger geringer Tiefe den Leuten förmlich in die 
Artisten ist, sondern ebenso ausgiebig im Fenster und in die Kochtöpfe und gewahrt 
wissenschaftlichen als im rein sportlichen andererseits in höheren Regionen die Gegend 
Interesse kultiviert und daher auch vielfach wie auf einer Generalstabskarte. Kinemato
mit der längst im Dienste der Wissenschaft graphische Bilder, bei denen man eine Eisen
und des Sports stehenden Photographie ver- bahnfahrt, eine Schiffahrt oder . die Fahrt 
bunden wird. Kinematographische Auf- auf einer Schwebebahn mitmacht, sind be
nahmen vom Ballon aus Jagen aber noch kannt und wirken immer fesselnd, obgleich 
nicht vor. Mag sein, daß die im allgemeinen doch solche Fahrten jedermann zugängig 
recht kostspielige Apparatur und die um- und deshalb geläufig sind; den ganz eigen
ständlichen Manipulationen bei Herstellung artigen Reiz einer Ballonreise können sich 
eines Kinematogramms den Ballon- Photo- aber nur wenige leisten und deshalb sind 
graphen hindernd im Wege standen, ver- die gelungenen Versuche des Ingenieur 
wunderlich bleibt es nur, daß die kinemato- Ernemann besonders anzuerkennen. Uebri
graphischen Schausteller und die großen Film- gens gestaltete sich die Landung, weil sie 
fabriken, die den Weltbedarf mit allen direkt im Tage-Bau eines Senftenberger 
möglichen und unmöglichen, natürlichen und Kohlenwerks mit seinen verzweigten elek
künstlichen Vorgängen entsprechenden sen- irischen Leitungen, Schornsteinen und 
sationellen und aktuellen Kinematogrammen Schuppen erfolgte, zu einer recht aufregenden, 
decken, noch nicht auf die Idee gekommen und nur durch rasches Auswerfen alles ver
sind, einmal dem interessierten Publikum im I fügbaren Ballastes, darunter auch der kine
lebendigen kinematographischen Bilde den matographischen Ausriistung, gelang es, den 
Genuß einer ungefährlichen Luftreise zu Ballon so lange in der Luft zu erhalten, 
bereiten. Auch in Fachkreisen kannte man I bis er über das gefährliche Terrain hinweg
bisher keine solchen Aufnahmen, wenigstens I getrieben war. Glücklicherweise erlitt der 
entsinnen sich die ältesten und erfahrensten kinematographische Apparat mit seinen wert
Mitglieder des tonangebenden Berliner und vollen Aufnahmen durch das Auswerfen 
des Sächsischen Vereins für Luftschiffahrt keinen Schaden. Ern. 
nicht, jemals von einer solchen kinemato-
graphischen Ballon -Aufnahme gehört ge
schweige denn sie gesehen zu haben. ' Der 
Versuch des jungen Ingenieurs darf als 
durchaus gelungen bezeichnet werden und 
wird sicherlich weitere, gleiche Aufnahmen 
zeitigen. Zur Aufnahme konnte natiirlich 
kein großer kinematographischer Apparat 
verwendet werden, sondern nur ein kleiner 
« Ernemann -Kino ", der· seiner Handlich
keit und Leistungsfähigkeit wegen allgemein 
~ür sportliche und wissenschaftliche Zwecke 
1m Gebrauch ist. Es ist eia ganz eigen-

Saures Tonbad für Auskopierpapier. Man 
setzt zu 500 ccm Wasser 2,5 g unterschweflig
saures Natrium. Ferner werden in 500 ccm 
Wasser gelöst 0,6 g Chlorgold und unter fort
währendem Umrühren die Goldlösun" in die 
Fixiernatronlösung gegossen, dann sitzt man 
2,5 ccm reine 2.alzsäure zu. Vor dem Tonen 
in diesem Bade muß alles freie, lösliche Silber
salz aus den Bildern durch Waschen entfernt 
werden, da sonst das Bad zersetzt wird. Es ist 
deshalb gut, die Bilder zuletzt in einer schwachen 
N atriumchloridlösung zu baden. Ern. 

Photographische Welt, 
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B ü c h e r s c h a u. 

Text-Book of Botany and Pharmacognosy. 
Intended for the use of students of 
pharmacy, as a reference book for phar
macists, and as a handbook for food 
and drug analysts. By Henry Kraemer 
Ph. B. Ph. D. Professor of Botany and 
Pharmacognosy in the Philadelphia Col
lege of Pharmacy. lllustrated wifü 321 
plates comprising upward of 1500 
figures. Second revised and enlarged 
edition. Philadelphia and London 1907, 
J. B. Lippineott Company. Preis: 
21 Mk. 

g) Sekrete, Milchsäfte usw. II. Coniferen-Drogen• 
III. Drogen aus Thallophyten und Archegoniaten. 
Im Anschluß hieran wird eine Anleitung zur 
Untersuchung von Drogenpulvern gegeben. In 
dem hierzu aufgestellten Schlüssel sind die 
Hauptabteilungen nach der Farbe der Drogen
pulver aufgestellt. Es erscheint dies recht ge
wagt , wenn man zum Beispiel sieht , daß 
Insektenpulver zwischen den grünlichen Pulvern 
zusammen mit den Blättern von Strammonium, 
Cannabis usw. aufgeführt wird, andererseits 
Anis, Fenchel und Leinsamen unter den gelb
lichen Pulvern und Beliadonna- und Althaea
W urzel unter den bräunlichen Pulvern figurieren. 
Mit welehem Recht unter den weißlichen Drogen
pulvern Milchzucker, Talkum, Calcium carbonicum 
praecipitatum, Baryum carbonicum, Magnesia 

Das Erscheinen der zweiten Auflage von usta, Calciumphosphat, Schwerspath, GipR usw. 
Kraemer's Lehrbuch der Botanik und Pharma- aufgeführt werden, dürfte bei einem Lehrbuch 
kognosie, das 1902 zum ersten Mal heraus- der Botanik und Pharmakognosie nicht recht 
gegeben wurde, beweist, daß es den Anforder- verständlich sein. 
ungen der amerikanischen Apotheker und Nahr- Der dritte Abschnitt des Buches (Seite 798 
ungsmittelchemiker entspricht, für die es ge- bis 805) handelt von den Reagenzien, ihrer 
schrieben ist. Darstellung und Anwendung. 

Es zerfällt in· 3 große Abschnitte. In dem Die Abbildungen sind teils eigene Zeichnungen 
ersten Abschnitt wird die Morphologie, Anatomie des Verfa<;Sers, teils Reproduktionen von Figuren 
und Klassifikation der niederen und höheren aus anderen Werken, so z. B. Berg's .Atlas, 
Pflanzen, soweit sie pharmakognostisch von Meyer's Drogenkunde, Straßburger's Lehrbuch 
Wichtigkeit sind, abgehandelt. Angefügt ist ein d. Bot. usw., deren Originale allerdings sauberer 
interessanter kurzer Ueberblick über die Kultur als in dem Krämer'schen Buch zum Abdruck 
und Einsammlung der Drogen, aus der hervor- gekommen sind. Die Reproduktionen von Photo
geht, daß über drei Viertel der in Amerika graphien von Herbarpflanzen, deren eine ganze 
gebräuchlichen Arzneipflanzen in denVereinigten Anzahl geboten werden, sind vollständig un
Staaten teils wildwachsen (178 Arten), teils brauchbar, und es möge hier als Beispiele für 
kultiviert werden (190 Arten) und daß von dem Tafeln, wie sie nicht sein sollen, nur auf die
letzten Viertel fast die Hälfte (56 Arten) wohl jeoigen von Aconitum, Hyoscyamus, Belladonna 
einen Kulturversuch in den Vereinigten Staaten und Cypripedium verwiesen sein. Vorzüglichge
lohnen würden, während nur 75 Arten hierzu raten dagegen sind einige Gruppenbilder kult
ungeeignet erscheinen. ivierter Pflanzen wie z. B. Cimicifuga, Geranium 

Der zweite .Abschnitt behandelt die spezielle maculatum usw. 
Beschreibung der Arzneipflanzen und der aus Alles in Allem genommen dürfte das vorliegende 
ihnen gewonnenen Drogen. Die Einteilung dieses Buch nur mit Vorbehalt mit einem unserer vor
Abschnittes ist eigenartig und mag hier wieder- züglichen de u t sehen Pharmakognosie-Lehr
gegeben sein: I. .Angiospermen-Drogen : a) Samen. bücher oder anatomisc~en Atlanten 'Yie .Meyer's 
b) Wurzeln und Rhizome. c) Rinden und Hölzer. Drogenkunde oder Tsr:liirch-Oesterle m Parallele 
d) Blüten. e) Früchte. fJ Blätter und Kräuter. 1 gestellt werden, .J, Kat7,,, 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Ueber Einnehmegläser Tropf·\ Die im Handel befindlichen sogen~nnten 
' Einnehme gl äser sind größtenteils so 

gläser und Pravaz'sche Spritzen ungenau, daß ihre Benutzung zur ~bmes~-
hat Pro'f. Dr. G. Edlefsen in Deutsch. Med. ung der Einzelgaben flüssiger Arzn?1en, die 
Wochensch. 1907, Nr. 49, 50; 1908, Nr. 1 starkwirkende Stoffe enthalten, mcht un
und Nr. 10 mehrere Aufsätze veröffentlicht, bedenklich erscheint. Die mit Marken ver
in denen er folgende Ergebnisse unter Zu- sehenen Medizin I ö ff e l aus Porzellan 
grundelegung vonZahlen ausführlich behandelt. oder Metall bieten we~en der Schwierigkeit 
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eines genauen Ablesens keinen 
Ersatz. 

vollwertigen I Gummisauger) mit einer von 0,25 ccm als 
kleinster Teilportion immer um je 0,25 bfa 
zum Gesamtgehalt von 2 ccm steigenden 
Einteilung würde den zu stellenden Anfor
derungen genügen. 

Die kiirzlich eingeführten Co n i c u s -
g 11is er (Pharm. Zentralb. 47 [1906], 432) 
glaubte Verf. aus mehrfachen Gründen nicht 
als zweckmäßig bezeichnen zu können. 
Diese Ansicht bat er jedoch, nachdem er sich 
nochmals eingehender mit den Conicusgläsern 
beschäftigt hat, dahin geändert, daß er sie 
nicht allein empfiehlt, sondern geradezu ihre 
Darstellungsweise als mustergiltg hinstellt. 

Der von Cownont erfundene Apparat*) 
zu r genauen Abmessung kleinster 
F 1 ii s s i g k e i t s m e n gen erfordert eine im 
allgemeinen bei den Kranken und dem 
Wartepersonal nicht vorauszusetzende un
gewöhnliche Geschicklichkeit für seine Hand
habung. 

Gebraucht werden kleine, am besten nach 
Art der meisten heutigen Einnehmegläser 
becher!örmig gestaltete Gläser aus durchsicht
igem Glase mit stets vollkommen gleich
mäßiger, genauer Graduierung, deren Her
stellung in einwandfreier Form von den 
Fabrikanten gefordert werden kann. 

Die Unsicherheit der Dosierung flüssiger 
~Iedikamente nach Tropfenzahl wird durch 
Benutzung der Patenttropfgläser nicht 
beseitigt. Für die Darreichu~g der spirituösen, 
spirituös-ätherischen Tinkturen harmloser Art 
mag u_nd wird diese Art der Gabenabmessung 
als d10 bequemste auch fernerhin zur An
wendung kommen. Für die Verordnung 
der w:isserigen Lösungen von Alkaloidsalzen 
und der stark wirkende Mittel enthaltenden 
Tinkturen muß dagegen eine andere ge
funden werden, die Irrtümer und Gefahren 
ausschließt und uns doch dieselbe Abstufung 
der Gaben ermöglicht, die wir bisher durch 
eine Aenderung der Tropfenzahl zu erreichen 
suchten. Eine graduierte Saugpipette (mit 

*) Zu beziehen von F. Klostermann <i; Co. 
in Zürich-,,'ildpark. 

Hinsichtlich der Pravax'schen Spritzen 
wird empfohlen, ihre Richtigkeit durch Aus
messen zu prüfen und die Festsetzung der 
für die Einzelgabe zu berechnenden Zahl 
der Teilstriche bezw. die Konzentration der 
Einspritzungsfliissigkeit der Größe des ge-
fundenen Fehlers anzupassen. - ti.-

Zur Sterilisation von Mineral-
wässern und Brauselimonaden 
ist nach Fr. Croner (Ztschr. f. Hyg. u. Infek
tionskr. 1908, Bd. 58, H. 3) von Krause (üxydin
Sterilisierungswerke in Berlin) ein Präparat in 
den Handel eingeführt worden, welches nach 
den Untersuchungen des Verfassers aus 31,7 pZt 
Magnesiumperoxyd und 55,6 pZt Magnesium
karbonat besteht. Es wird wohl eine erhebliche 
bakterientötende Wirkung erzielt,· doch werc,en 
nicht sämtliche Bakterien abgetötet, selbst wenn 
man 1,34 pro Mille zusetzt. Nach Beendigung 
der Sterilisation durch das Präparat soll dieses 
in den Flaschen vollständig aufgelöst sein. Dies 
ist jedoch dann nicht der .Fall, wenn das Wasser 
sehr bald nach seiner .Ferti6stellung verzehrt 
wird. Die .Abnutzung der Flaschenverschlüsse 
ist ebenfalls größer bei Verwendung dieses 
Präparates, welches auch die Farbe der Frucht
limonaden zum Verschwinden bringt. .Außerdem 
stellt sich das Wasser für die Flasche um 
2,5 Pfennige teurer. H. M. 

Tenax 
ist nach Brnno Raabe's Geschäftsbericht ein 
erprobtes Mittel unbekannter Zusammensetzung 
gegen Pflanzenschädlinge. Der Vorteil gegen
über den bisherigenPfümzenschutzmitteln besteht 
darin, daß es vom Regen nicht vollständig ab
gespült wird und bei trockenem Wetter von 
den Blättern nicht abspringt. Da die Tenax
Schutzbrühe für das Hornvieh gänzlich unschäd
iich ist, kann das damit behandelte Laub als 
Grünfutter verwendet werden. Sein Preis stellt 
sich 10 bis 20 pZt billiger als Kupfervitriol 
und Kalk (Bordelaiser Brühe). -fa-

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Ph111:maz~utlsc~en Zentralhalle> 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 ::S:: e :r a. u s g e 1o e :r. 

Verleger: ~· A.t Scrtlichneider, Dresden und Dr. P. SüB, Dresden-Blaaewitz. 
eran :wo her Leiter: Dr, A. Schneider, Dresden, 

Im Buchhandel durch Jullua Springer, Berlin N., :Monb!Jouplatz s. 
Droek Ton Fr, Tlttel N aohf 0!1er ( Bern h. K una t h) In Dreaden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Süd- und Süßweine. 
Von Johannes Prescher. 

Die Süd- und Süßweine unterscheiden 
sich von den gewöhnlichen Weiß- und 
Rotweinen durch einen höheren Alkohol
gehalt, durch einen geringen Gehalt an 
Gesamtsäuren, einen höheren Gehalt an 
flüchtiger Säure und einen z. T. sehr 
erheblichen Gehalt an unvergorenem 
Zucker. 

Eine Scheidung südländischer Weine 
in Süd- und Süßweine ist in praxi nicht 
üblich, .doch ist. in vorliegender Abhand
lung die Trennung in diesem Sinne des
halb durchgeführt worden, weil fast regel
mäßig hohen zuckerreichen Extrakten 
niedere Gehalte an Alkohol gegenüber
stehen, während andererseits Weine mit 
hohem Alkoholgehalt verhältnismäßig 
geringe Extraktmengen aufweisen. Nach 
den Angaben des Deutschen Arznei-

buchs richtet sich die Untersuchung 
und Beurteilung von Wein nach den 
jeweils geltenden, allgemeinen gesetz
lichen Bestimmungen und den dazu 
ergehenden Ausführungs -Vorschriften. 
Während es nach dem \Veingesetz vom 
24. :Mai 1901 verboten ist, Wein unter 
Verwendung getrockneter Früchte oder 
eingedickter lHoststoffe herzustellen, hat 
man Zusätze dieser Art freigegeben für 
solche Getränke, die als Süd- und Süß
weine ausländischen Ursprungs in den 
Handel kommen. Auch die Bestimm
ung, wonach Rotwein in einem Litei· 
nicht mehr Schwefelsäure ent
halten darf, als 2 Gramm neutralem, 
schwefelsaurem Kalium entsprechen, 
findet nach § 8 dieses Gesetzes a.uf 
Dessertweine keine Anwendung. End
lich sind der für die Haltbarmadrnng 
von Südwein zuzusetzenden Menge Alko
hol bestimmte Grenzen insofern nicht 
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gezogen worden, als ein über 20 Prozent 
hinausgehender Alkoholgehalt aus Ge
schmacksgründen sich von selbst ver
bieten dürfte, wiewohl bei Südweinen, 
namentlich Sherry und Portwein nicht 
selten die Höhe von 20 Prozent über
stiegen wird, womit gleich~eitig eine 
ungewöhnliche Verteuerung m zolla~ t
lichem Sinne einzutreten hat. Es 1st 
aber so gut wie ausgeschlossen, daß 
derartige Weine heute noch exportiert 
werden, denn daß weder rler Produzent 
im Ausland, noch der inländische Händler 
Lust haben, eine Ware mit einem derart 
hohen Aufschlagzoll belegen zu lassen, 
wie dies hier der Fall wäre, dieser 
Gedanke liegt nahe. Das zollamtliche 
Unterscheidungsmerkmal für Trauben
weine in Fässern ist nämlich die Höhe 
des W eingeistgehaltes. Der Zollsatz 
steigt mit dem Alkoholgehalt in drei 
Stufen und zwar ist zu unterscheiden 
zwischen Wein mit einem Gehalt bis 
14 Gew.-pZt, über 14 bis 20 Gew.-pZt 
und über 20 Gewichtshundertstel Alkohol. 

a) Wein mit einem Weingeistgehalt 
bis zu 14 Gewichtsteilen in 100, Zoll 
24 :\Iark, bei den meisten österreich
ischen und Ungarweinen vertragsmäßig 
20 :Mark für 1 dz. *) 

b) Wein mit Weingeistgehalt von 
mehr als 14, aber nicht mehr als 20 
Gewichtsteilen in l 00; für diese Weine 
besteht ein Zollsatz von 30 l\Ik. · es 
handelt sich hierbei um die häufig' mit 
Alkohol versetzten Südweine, wie Sherry 
Portwein, :Madeira, dann auch um l\fa~ 
lag_a, griechische Sü~weine, schwere Kap
weme und dergl., eme Ausnahme macht 
der sizilische Marsalawein. 

c) Weine mit einem Weingeistgehalt 
von mehr als 20 Gewichtsteilen in 100 
Dies sin~ Weine mit erheblichere~ 
B_ranntwemzusatz; der Zollsatz beträgt 
luer ebensoviel mie für Branntwein in 
Fässe1:~, _nämlich 160 l\lk. für 1 dz.*) 

:13e~?ghc}i des Schwefelsäuregehalts 
bei Sudwemen. war man sich klar ge
worden, daß die Forderung einer Grenz
z~hl von 2 g Kaliumsulfat im Liter 
mcht aufrecht zu erhalten sei, wenn 
man den Werdegang am Ort der Her-

") dz. = 100 kg = DOj)pelzentner. 

stellung nicht anders als gewohnheits
üblich gestalten wollte. Dieser Anpass
ung an das Landesübliche hat das 
Deutsche Arzneibuch nicht entsprochen, 
vielmehr stellt es die Forderung, daß 
der Gehalt des Weines an Schwefel
säure in 100 ccm Flüssigkeit nicht mehr 
betragen darf, als 0,2 g Kaliumsulfat 
entspricht. Dies Verlangen ist, vom 
medizinischen Standpunkt aus betrachtet, 
nicht von der Hand zu weisen, denn 
Kaliumsulfat in größerer Menge beein
flußt die Herztätigkeit. In :bezug auf 
die übliche Erstellungsart hat die Forder~ 
ung indes ihre Bedenken ; das Gipsen 
der spanischen Weine nämlich erscheint 
notwendig als Vorbeugungsmittel gegen 
den Essigstich der Moste. Daß Xeres 
und andere Südweine, z. B. Madeira, 
Marsala, Gold-Malaga, gelber Portwein, 
die Trockenweine Ungarns, Syriens, 
Griechenlands, des Kaplandes und an
derer Weinbaugebiete in 100 ccm nicht 
mehr als 8 g Extrakt einschließlich des 
Zuckers enthalten sollen, ist, wie ich an 
Hand autoritativer Analysenergebnisse 
nachweisen will, speziell beim Malaga 
unerfüllbar. 

Südwein ist, wie es in dem Namen 
liegt, die Herkunftsbezeichnung, während 
Süßwein sämtliche Weine mit süßem 
Charakter heißen; der eigentliche Gegen
satz zu Süßwein ist trockner Wein. 
Unter diese Bezeichnung fallen die 
Sherry-Arten, Rombola-Arten usw. Süß
weine enthalten bei ziemlich hohem 
Alkoholgehalt noch erhebliche Mengen 
Zucker. Nach ihrem Verhältnis von 
Alkohol zu Extrakt wird in vorliegender 
Abhandlung unterschieden in Südwein 
und in Süßwein. Erstere sind identisch 
mit dem Begriff 'l'rockenweine, Likör
weine, letztere umfassen die eigentlichen 
Süßweine, den Tokaier, Malaga, Kap
süßweine und die meisten griecl~ischen 
Weine. 

Die Südweine besitzen einen durch, 
schnittlichen Extraktgehalt von 2 bis 
5 pZt, der Gehalt an Alkohol beträgt 
19 bis 20 Volumprozent, wiewohl auch 
höhere Gehalte an Alkohol vorzukommen 
pflegen. Zu ihnen gehört der Marsala, 
der Sherry, Portwein, Madeira, ferner 
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einige Kap- und verschiedene griechische Kaliumsulfat · in · Lösung geht. Die 
Weine. · Qualität eines Weines wird also zu-

Die Süßweine dagegen haben bei ver- nächst nicht verbessert. Bei Sherry, 
hältnismäßig geringerem (11 bis 15 dem das Deutsche Arzneibuch eine ganz 
Volumprozent) Alkoholgehalt bedeuten- hervorragende Stellung eingeräumt hat, 
deren Gehalt an Zucker und Extrakt; und von dem es bekannt ist, daß gerade 
15 bis 25 und mehr Prozent sind keine dieser Wein stark gegipst wird, tut 
Seltenheiten. Die freie Vereinigung man gut, die orientierende Probe auf 
bayerischer Vertreter der angewandten einen Gehalt an Weinstein auszuführen. 
Chemie nimmt als charakteristische Kenn- Hierzu genügen 40 bis 50 g Wein, die 
zeichen konzentrierter Süßweine neben man eindampft und deren Extrakt man 
einem hohen zuckerfreien Extrakt hohen verascht. Alle pfl.anzensauren Salze 
Gehalt an Phosphorsäure an. In 100 geben beim Glühen kohlensaures Salz, 
ccm sind zu fordern mindestens 3 g die Asche reagiert alkalisch und wird 
zuckerfreies Extrakt und 0,03 g Phos- deshalb mit einer Säure übergossen, 
phorsäure, bei Ungarsüßweinen (Tokaier, aufbrausen. Der Gehalt an Weinstein 
Ruster Ausbruch), 3,5 g und nicht soll in der Regel nicht unter 0,2 g in 
weniger als 0,055 g Phosphorsäure. 100 ccm Wein betragen. Ein gegipster 
Der Schwefelsäuregehalt der Weine ist Wein hinterläßt eine Asche, die sich 
von Natur aus sehr gering, ob größere von selbst in kurzer Zeit weiß brennt, 
Mengen z. T. auf das in manchen Pro- neutral reagiert und auf Zusatz von 
duktionsländern (Spanien) zuweilen stark Säure nicht aufbraust, weil anstatt des 
betriebeneSchwefeln derTrauben zurück- Weinsteins schwefelsaures Kalium im 
zuführen sind, ist nicht einwandfrei er- Wein gelöst war. Chlorbaryum erzeugt 
wiesen und wird vielfach bestritten. in solchem Falle in der salzsauren Lös
Dagegen kommt es infolge starken Kon- ung der Asche einen starken, weißen, 
zentrierens der Moste vor, daß die in Salpetersäure unlöslichen Nieder
Grenzzahlen von 2 g Kaliumsulfat für schlag. Um zu konstatieren, ob mehr 
1 Liter, namentlich bei älteren Weinen, oder weniger als 2 g Kaliumsulfat im 
überstiegen wird, ohne daß der Wein I Liter Wein enthalten sind, werden 50 ccm 
gegipst zu sein braucht. Während das Wein mit einigen Tropfen Salzsäure 
Schwefeln der Fässer zur rationellen zum Sieden erhitzt und mit 5 ccm einer 
K e 11 erbe h an d 1 u n g gehört, erfolgt Chlorbaryumlösung, die im Liter 28,06 g 
das Gipsen, um den Most vor Essigstich kristallisiertes Salz enthält, ko~hend
zu schützen und intensivere Färbung heiß versetzt. Man erreicht dadurch, 
zu erzeugen. Gegipst wird in Spanien daß der Niederschlag sich kristallinisch 
(Madeira, Sherry) und dem südlichen absetzt, und beim Filtrieren durchs 
Frankreich (Bordeaux). Vor dem Aus- Filter nichts ins Filtrat mitgerissen 
pressen werden die Trauben (nach wird. Die den 5 ccm Chlorbaryum.
Rocques*) auf 812 kgTrauben 1, 14 kg Gips) lösung entsprechende Menge Schwefel
mit Gips bestreut, der sich beider Gärung säure beträgt auf Kaliumsulfat umge
allmählich auflöst, wobei die Hefenstoffe rechnet o, 1 g = 0,2 für 100 ccm Wein. 
des Weines niedergeschlagen werden. Nach vollständigem Absetzen prüft man 
Auf diese Weise wird der Wein früh- das klare Filtrat nochmals mit Baryum
zeitig klar, zugleich aber findet durch chlorid. Entsteht auch jetzt noch ein 
Einwirkung des Gipses auf den Wein- Niederschlag, so enthält der Wein eine 
stein und das phosphorsaure Kalium größere Menge Schwefelsäure, als 2 g 
eine nachteilige Umsetzung statt. Es Kaliumsulfat im Liter entsprechen würde, 
wird nämlich weinsaurer und phosphor- und es ist alsdann die quantitative Be
saurer Kalk niedergeschlagen, während stimmung vorzunehmen. 

Die Südweine gehören zu den alko-
*l Revue generale de chim. pure et app!. 1903, holisierten Mosten. Nach kurzer Gärung 

V., 43 bis 52. bringt der Produzent durch Alkohol-
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znsatz uie weiterschreitende Gärung zum I Hi~blick auf die Zollgeset~gebung zu
Stillstand, er erstickt dieselbe oder meist recht unbede~tend sern. 
macht den Wein stumm. Infolgede~sen _ _Tro~zdem der„ Mmeralstoffgehal.t der 
Lilden sich in der Regel nur germge Sudwe~ne ge&'enuber den k?nzentriez:ten 
:\fengen Glyzerin, so daß stu~11n _ge- Süßwemen ~icht. selte~ (mf?lge Gips
machte )loste stets durch ein medr1ges gehalts) erhobt .ist, smd d!e M~ngen 
Alkohol - Glyzerinverhältnis charakt~r- Phosphorsäur~ bel ersteren weit germge!· 
biert sind. Unter normalem Glyaerm- Endbch betragt ~uch. der zu~kerfreie 
verhältnis versteht man nach der Aus- Extrakt (-rest) bei weitem wemger, als 
legnng der Kommission vom Jahre 18~4 bei d~n konzentriert~n Süßweinen! er 
ein solches zwischen 1 oo Gew.-T. ,v em- sollte Jedoch 1,6 pZt mcht unterschreiten. 
geist : 7 (bezw. 6) Gew.-'r. Glyzerin Die bekanntesten Südweine sind . der 
und 100 Gew.-T. Weingeist: 14 Gew.-'l'. Marsala (Italien), der Sherry (Spamen), 
rnyzeriu. Bei Weinen, die ein anderes Portwein (Portugal). In der Reihe der 
Glyzerinverhältnis zeigen, ist auf Zusatz Medizinalweine spielen ferner eine Rolle 
vo11 Weingeist bezw. Glyzerin zu die sherry-artig ausgebauten Weine 
:,;chließen. Cephaloniens und die von der deutschen 

Südweine enthalten im fertigen Zustand Weinbaugesellschaft Achaja in Patras 
keine nennens,verten Zuckermengen, ihr (Griechenland) exportierten Südweine. 
l•:xtraktgehalt ist gering, derselbe be- Ihre Zusammensetzung ist in neben
trägt durchschnittlich 2 bis 5 g. Auf stehender Tabelle angegeben (S. 443). 
den ersten Blick befremdend erscheint Die Herstellung des J.Ha rs ala auf 
t!ie Fordernng des Deutschen Arznei- Sizilien geschieht durch Vermischen von 
buchs, wonach ein Sherry nicht mehr Weinmost mit 3 bis 5 pZt auf direktem 
,lls 8 g Extrakt einschließlich des Zuckers Feuer gekochten Moste~, wodurch seine 
t111thalte11 soH, so daß es scheinen kann, Farbe mehr oder weniger braun er
ab ob 8 g Extrakt für Sherry nichts scheint. Durch Zusatz von sogen. Kara
U ngewöhnliches wäre. Die Begrenzung mellin, einem Gemisch von Säuregelb und 
des Extralügehaltes bei Sherry (nach Bordeaux-8. zu :Mischweinen soll diese 
oben) erklärt sich vielleicht dadurch, spezifüche Färbung nachgeahmt werden. 
claß es auch süße Sherry-Weine mit Seine Einfuhr geschieht sowohl zum 
ent~prechend höherem ~xtraktgehalt gibt, Zweck des Verschneidens mit deutschem 
nnc! daß das Arzne1~nch diese wohl Wein, als auch zum unmittelbaren Ge
von der Yerwendung als Sherry aus- nuß. Wie die Tabelle zeigt, ist sein 
genommen sehen wollte. Der hohe Gehalt an Alkohol nicht sehr bedeutend, 
Alkoholgehalt der Südweine mit 19 bis speziell für diesen Wein ist der Zoll 
~o Yolumprozent ist ~ein absolut natür- vertragsmäßig auf 20 Mk. für 1 dz = 100kg 
'.1cher~ . Denn da di~ Alkoholzunahme ermäßigt. 1\litteilungen, wonach die 
m1 '' em ?adurch eine obere Grenze Herstellung des Marsala auf Sizilien 
!1at,. daß d~e Hefe, s~_ba~d ~er Alkohol meist aus deutschem Most geschehen 
11~ erntr . garenden. Fluss:gkeit 16 Vol.- soll, sind wie alle Nachrichten über 
\l~t erreicht, a?st1rb~, he_gt es auf der außergewöhnliche Bereitungsarten mit 
Kind .. ?aß d:e Sudweme künstlich Vorsicht aufzunehmen. Wenn vielleicht 
n1kohol~~rert sem müssen. Der Produ- früher aus Unkenntnis in einzelnen 
z_~nt halt _auch den Branntweinzusatz Ländern derartige Verfahren bestandtn 
fu~ das siche.rste npd vorteilhafteste haben, so ist dies heute kaum mehr der 
)!~t~el zur h.on~ervier~rng derartiger Fall. Der Wein wird nicht, wie bei 
"em_e. Immerhm bleibt der größte uns nach einem Jahre reif sondern er 
A_nt~,1l des -~llfohols, sp~ziell dar portu- bra~cht hierzu mehrere Jahr

7
e. In Italien 

gies1~cllen \\ em~ natürlichen Ursprungs hat man keine unterirdischen Keller von 
da die :Moste mcht selten 24 bis 30 pZt s bis 10 o Temperatur sondern ober
~-~lC~e~· enthalten, andererseits dürfte der irdische mit Temperatt{ren von 15 bis 
kun.~t liclw Alkoholzusatz schon im 16 o, In diesen Räumen Jage1t der 
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Wein in großen Fässern von mehreren 
hundert Hektolitern Inhalt. Die Fässer 
werden nie völlig leer, und es muß von 
Zeit zu Zeit Alkohol und Wein nach
gefüllt werden. 

In Spanien werden die 'l'rockenweine 
(Sherry) meistens durch vollständige 
Vergärung der Moste gewonnen, oder 
es wird nach der Angärung der Moste 
die Weitergärung durch Alkoholzusatz 
unterbrochen. Auf natürlichem Wege 
entstehen hierbei nach Rocques*) 13 bis 
16 Vol.-pZt Alkohol, der durch Sprit
zusatz auf 16 bis 18 Vol.-pZt gesteigert 
wird. Die Weine lagern in nicht ganz 
gefüllten Fässern in den sogen. Soleras 
(bestehend aus einer Reihe größerer 
Fässer, deren jedes das Erzeugnis eines 
andern Jahrgangs enthält) mindestens 
5 Jahre lang und die älteren Jahrgänge 
werden je nach dem Schwund mit den 
nächst jüngeren nachgefüllt. Der älteste 
Jahrgang wird zum Verkauf gebracht. 
Da die Trauben stark gegipst werden, 
so ist der Schwefelsäuregehalt des echten 
Sherry oft recht hoch. Das Aussehen 
des alten, au:-gebauten Weines ist von 
tiefer Bernsteinfarbe, die durch die 
Lagernng in Eichengebinden günstig 
beeinflußt wird. Sein Geschmack ist 
würzig, hervorgerufen durch das Altern 
infolge Oxydation des Alkohols unter 
Bildung von Aldehyd, Säuren und Estern; 
meist wird der Wein jedoch keine drei 
Jahre alt. Die Sherryfässer sind mit 
einer Haut von Mycoderma vini über
zogen, welcher dem Wein den in Eng
land so geschätzten leicht bitteren Nuß
geschmack verleiht. Seinen Namen führt 
er nach der Stadt Xeres de la Frontera 
in der Provinz. Cadiz, doch wird er 
auch in Malaga gewonnen, wie er über
haupt aus einer großen Anzahl von Er
zeugungsorten zwischen dem Quadal
qni vir und dem Gnadelette stammt. Als 
'!'rauben kommen in Betracht Pedro
Ximenes und Moscatel sowohl zur Her
stellung von Sherry als auch von Ma
laga. Zur Erhöhung des Zuckergehaltes 
läßt man die 'l'rauberr vielfach 5 bis 
20 'l'age in der Sonne trocknen. 

*! Revue g6r6rale de cbim. pure et appl. 1903, 
V., 43 bis 52. 
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Die Weine von Po r t o zeichnen sich 
dadurch aus daß sie zwei Behandlungs
phasen durci1machen. Die erste ist die 
Kellerbehandlung, die zweite der Ver
schnitt mit Geropigas-Weinen. Die por
tu"iesischen Geropigas*) sind weder 
gekochte, noch konzentrierte "\Veine, 
sondern durch Stummachen sehr zucker
reicher Moste mittels Zusatz von 30 pZt 
78 proz. Alkohol gewonnene Süßweine. 
Der weiße l\Iost wird in zur Hälfte ge
füllten Fässern mit 1/ 5 seines Volumens 
78 proz. Alkohol versetzt und dann das 
Fall mit Most aufgefüllt, oder es wird 
der Most kürzere oder längere Zeit mit 
den Trestern in Berührung gelassen 
und alsdann durch Alkoholzusatz stumm 
gemacht. Um weniger zuckerreichen 
Siiften den nötigen Zuckergehalt zu 
geben, mischt man mit reinem Zucker
sirup. Die Herstellung des Portweins 
wird eingeleitet durch eine stürmische 
Gärung im Fasse, worauf 4 bis 10 pZt 
Alkohol zugesetzt werden. Dann bleibt 
der Wein ( die Ernten im Süden fangen 
z. •r. schon Ende August an) bis zum 
November der Ruhe überlassen. Nach 
der Klärung wird er im Frühjahr ab
gezogen und erhält alsdann nochmals 
einen Zusatz votl etwa 5 pZt Alkohol. 
Hierauf wird der Wein mit Geropigas
und andern "\Veinen verschnitten und 
nach dem Lagern wieder abgezoO'en 
und geklärt. Nach einiO'en Jah1~n 
während dessen noch weitere Menge~ 
A_lkohol zugesetzt werden, hat der '\Vein 
die gewünschte Reife erlangt, um in 
den Handel gebracht werden zu können 

Eine_ älmli~he Behandlung erfährt de; 
:\1 ade 1 r a ~em. Auch dieser braucht 
6 Jahr~ bis . zur voll!rnmmenen Reife 
wenn. dies~ mcht künstlich durch Lager~ 
ung m. heiz~aren Magazinen und durch 
Oxydah_onsm1.ttel (Luftsauerstoff) be
schleumg~ wird. Früher soll die Reife 
durch .w~ederholtes Versenden von der 
port~gies1schen Küste nach "\Vestindien 
erreicht worden sein, es gilt als fest
st(l~ende Tatsache, daß die Güte des 
'\'\ emes durch langen Seetransport erhöht 

"} Ferreira qa Sin•a,: Die portugieaischon Ge
ropigas, Revue rntern. des falsif. 1905, 18, 73 b. 79. 

wird. Vielleicht bestehen auch noch 
andere Geheimnisse der Lagerung. 
Madeira soll ein Verschnitt von Trocken
wein, Süß- und Farbwein sein. Zur 
Herstellung des Farbweins wird der 
:Most teilweise karamelisiert und dem 
eingekochten Safte (Arrope genannt) 
Wasser und frischer Most oder durch 
Alkohol stumm gemachter Most hinzu
gefügt und das Ganze gären gelassen. 

Von griechischen Südweinen sind 
zu nennen die sherryartig 11.usgebauten 
Weine (Rombola) Cephaloniens, die den 
portugiesischen Weinen ähnlichen sta1 ken 
Clarets Achajas und die Weißweine von 
Attika und Tripolizza. Der zwar sehr 
schöne, aber unmethodisch, gekelterte 
Eliawein von Santorin ist für den Ex
port nicht geeignet, er bleibt zu lange 
auf den Trestern und ist daher wenig 
haltbar. Die griechischen Südweine 
werden durch natürliche Gärung ge
wonnen und erhalten event. später noch 
einen Zusatz von Alkohol; ihre Halt
barkeit, abgesehen von Elia, ist nahezu 
unbegrenzt. 

Die Herstellung der Süßweine erfolgt 
entweder aus Trockenbeeren durch Aus
laugen mit Wein oder durch Zusatz 
von künstlich konzentriertem Most zu 
Wein, viele werden auch durch Alko
holisieren gewonnen. Als charakter
istisches Kennzeichen konz. Süßweine 
sind hohes zuckerfreies Exh akt und 
hoher Gehalt an Phosphorsäure anzu
sehen. Für diese Weine mit 20 pZt 
Zucker und mehr sind in 100 ccm min
destens zu fordern 3 g zuckerfreies 
Extrakt und 0,03 g Phosphorsäure, Lei 
Ungarsüßweinen 3,5 g und 0,055 g 
Phosphorsäure. Bei der Beurteilung ist 
der Glyzeringehalt von wesentlicher Be
deutung, um einen Schluß auf den Grad 
der Vergärung zu gestatten. Ein nicht 
sehr früh gespriteter Süßwein soll min
destens 6 g Mostgärungsalkohol in 100 
ccm enthalten. Eine große Bedeutung 
für die Beurteilung der Art der Her
stellung kommt auch den Bestimmungen 
von Stickstoff und Glyzerin zu. Ein 
sehr niedriger Stickstoffgehalt bei gleich
zeitig hohem Zuckergehalt würde auf 
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künstlichen Zusatz von Rohrzucker zum I Süßweinen ist nicht sehr leicht. Da 
Most oder Wein hinweisen. Zu be- infolge des starken Aufblähens der Kohle 
stimmen sind der Zucker, sowie der die Masse nicht selten über den Schalen
Gehalt an Asche und Phosphorsäure. rand steigt, sucht man diesem Uebel
Süßweine von 20 pZt Extraktgehalt stand vorzubeugen durch vorheriges 
sollten nicht über 16,5 pZt Zucker Entgeisten des Weinquantums und Ver
(= 3,5 pZt zuckerfreier Extraktrest) gären des Zuckers nach Verdünnung 
enthalten, zum mindesten enthalten mit Wasser durch Hefe. Nach dem 
müssen dieselben (ausgenommen Tokaier) Eindampfen zur Extraktdicke verascht 
3 pZt Extraktrest = 30 mg Phosphor- man, wobei die pfl.anzensauren Kalium
säure; beim echten Tokaier sind zu salze in Karbonate übergehen. Ueber 
verlangen 4 pZt und 55 mg Phosphor- die hierbei einzuschlagende praktische 
säure. Handhabung finden sich sowohl bei Zn-

Zur Bestimmung des Invert- und des hilfenahme der Reichsvorschrift, als auch 
Rohrzuckers, sowie zum Nachweis un- in Lehrbüchern die erforderlichen Winke 
ieinen Stärkezuckers durch Polarisation und Vorsichtsmaßregeln. Die Bestimm· 
sind die Reichsvorschriften einzuhalten. ung der Phosphorsäure spielt bei der 
Ebenso bestehen genaue Methoden für Beurteilung der Süßweine eine große 
die Ermittelung des Gehalts an Ex- Rolle.· Bei zuckerreichen Weinen ist 
traktstoffen. Da das für die Bestimm- ihre Bestimmung nach der Reichsvor
ung des Extraktgehalts durch Wägung schrift sehr zeitraubend und umständ
zu wählende Verfahren sich nach der lieh. Eine Methode, die sehr rasch 
Extraktmenge richtet, so berechnet man und sicher zum Ziel führt, ist von 
zunächst den Wert von x aus nach- H. Beer *) eingeführt worden, das Ver
stehender Formel x = 1 + s - s '. fahren ist folgendes: «50 ccm Wein 
Hierbei bedeutet s das spez. Gew. des werden in einer Platinschale mit 5 bis 
Weines, s' das spez. Gew. des alkohol- 6 ccm lOproz. Calciumnitratlösung bis 
ischen, auf das ursprüngliche Maß auf- zur Sirupdicke eingedampft. Dann er
gefüllten Destillates des Weins. Die hitzt man über freier Flamme, bis eine 
dem Wert von x entsprechende Zahl E ' weiße, voluminöse Asche zurückbleibt. 
wird einer Tabelle entnommen, die nach Die Asche wird in verdünnter Salpeter
den Angaben der kaiserl. Normal-Eich- säure gelöst, filtriert, ausgewaschen und 
ungskommission im kaiserl. Gesundheits- in die zum Sieden erhitzte Lösung das 
amt berechnet ist. Ueber die Ausführ- Gemisch von 25 ccm Molybdatlösung 
ung der wichtigen Bestimmung des und 25 ccm Salpetersäure gegossen und 
Extraktes im Wein finden sich in jedem 2 Stunden stehen gelassen. Der Nieder
Lehrbuchdieentsprechenden Vorschriften, schlag wird nach der Reichsmethode 
die Bestimmung durch Wägung wird weiter behandelt und mit Magnesia
ausgeführt 1. wenn die durch Berech- mischung gefällt.» 
nu~g gefundene Zahl. nicht größer als BeiBetrachtung der Süß weine kommen 
3 1st oder 2. wenn sie zwar höher als. in Betracht in erster Linie der Tokaier 
3, aber niedriger als 1 ist, man h~t 1 (Ruster), dann der Malaga. Als }Iedi
nur darauf zu achten, mcht mehr \Vem · zinalsüßweine ferner sehr geschätzt 
zu nelu~en, daß eben nur 1?5 Extrakt sind die griechischen Weine Mavro
zur Wagung kommen. Bei Extrakt- daphne Achaja Malvasier, Moscato, 
gehalten von über 4 pZt (also bei allen Samos 'Chios u. a. 
konz. Süßweinen) gilt die durch Rech- Die' Zusammensetzung hierzu siehe 
nung gefundene Zahl, weil die Extrakt- Tabelle auf nächster Seite ( 4J6). 
menge selbst derart groß ist, daß die GewinnunO' der T Ok a i er Ausbruch
dur~h ~ere~hnun~ entstandene Unge- weine. Die O zerquetschten stocksüßen, 
namgkelt mcht m Betracht gezogen 
wird. Die Bestimmung der Mineral- *) Inauguraldissertatio1;1 Würz~urg, 1903. A:beit 
stoffe bei den stark zuckerhaltigen aus dem technolog. Institut nnt Prof. llledwus 
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nicht künstlich getrockneten, sondern 
am Stock selbst völlig eingeschrumpften 
Zibeben werden mit gleichzeitig ge
wonnenem Most nicht eingeschrumpfter 
Beeren ausgezogen, wodurch der Most 
mit Zucker angereichert wird. Das 
Gemisch bleibt je nach der Außentem
peratur 1 bis 2 Tage stehen, während 
welcher Zeit es einige Male aufgerührt 
wird. Dann werden die Hülsen und 
Kämme abgeseiht und der Saft der 
Gärung überlassen ; fertig ist der Wein 
erst in 3 bis 4 Jahren. Dem nach 
dieser normalen Gewinnungsart her
gestellten Ruster Ausbruch weist das 
ungarische Weingesetz eine besondere 
Stellung ein, indem unter dieser Be
zeichnung nur Weine verkauft werden 
dürfen, die wirklich dem betreffenden 
Weinbaugebiet, der HegyaJja, der Ge
birgslehne zwischen Tokay und Sato
rallya-Ujhaly entstammen. Der Mittel
punkt ist Erdöbeny; in 'l'okay selbst 

1 
wächst kein Tokaier. Neuerdings sind 
auch für den Handel in Deutschland 
durch den Deutsch - österreichischen 
Handelsvertrag die gleichen Bestimm
ungen getroffen worden. Wegen der 
Tokaier Weine bestehen außerdem be
sondere Yerabredungen durch Sicherung 
ihrer Naturreinheit, auch sind für öster
reichische und ungarische (sowie ital
ienische) Weine die Untersuchungs
zeugnisse der ausländischen Anstalten 
unter gewissen Bedingungen vertrags
mäßig anzuerkennen, wodurch das gegen
seitige Vertrauen erfreulicherweise ge
fördert wird. Der Zusatz des einge
trockneten Saftes der großbeerigen 
Weintrauben hat für die Echtheit des 
Weines einen hohen Wert; einmal ent
halten die Rosinen eine Menge Zucker, 
zum andern eine Menge Salze. Sind 
Weine und Rosinen verschiedener Ab
stammung, so bezeichnet man die \Veine 
als unechte Ausbrüche. Echte Tokaier
Ausleseweine sind schwer erhältlich, 
die Preise sind ungewöhnlich hoch 
(51\Ik. 40 Pf. für keineswegs den besten 
in Tokay selbst, vgl. J. König, Chemie 
der Nahrungsmittel 1904, 1306) und 
ihr Wert wird in medizinisch-diätetischer 
Hinsicht ohne Zweifel überschätzt. Ob 
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trotz der _er~ähnten Bestimmungen n~cht I des Handels zeigte nach Untersuchungen 
auch Im1tat10nen vorkommen, entzieht von J. König folgende Werte: 
sich der Kenntnis des Verfassers. Tokaier 

In 100 ccm g: 
spez. Phosphor- Schwefel- .Anzahl 
Gew. .Alkohol Extrakt Zucker Glyzerin säure säure d.Prob. 

al süß 1,0767 9,93 23,76 19,8 O,fü) 0,058 0,04.4 (57) 
b) herb 0,9964 12,:,7 :.1,50 0,057 (8) 

Bei den übrigen ungarischen Süß- ·1 Trockenbeeren des Weinstockes durch 
weinen ist die Verwendung von Zucker starkes Auspressen gewonnenen, auch mit 
und Sprit, jedoch mit Ausschluß von I Zucker oder Weingeist versetzten sirup
Wasser gestattet. Auch hier sind im dicken Saft zur Herstellung von Süß
Verhältnis zu anderen gleichwertigen weinen, als auch einen zur Verbesser
Süßweinen, die Preise noch recht hohe. ung von Weinen dienenden ver-

M a 1 a g a ist ein Verschnitt von Süß~ gorenen Wein, der durch Einkochen 
wein und Farbwein. Zu seiner Gewinn- verdickte und haltbar gemachte 'l'rauben
ung werden die Moste mit Alkohol stumm saftzusätze erfahren hat. Sein Zollsatz 
gemacht. Zur Erhöhung des Zucker- beträgt 80 Mk. für 1 dz., und, wenn 
gehaltes läßt man die Trauben vielfach sein Weingeistgehalt mehr als 20 Ge-
5 bis 20 Tage an der Sonne eintrocknen. wichtsteile in 100 beti ägt, unterliegt er 
Zur Herstellung des Farbweins wird der der gleichen Verzollung wie Branntweiu, 
aus getrockneten Beeren bereitete Most nämlich 160 Mk., da kein Anlaß vor
teilweise karamelisiert. Den bis zur liegt, solche Weine zu einem niedrigeren 
Sirupkonsistenz eingedickten Most (Ar- Zollsatze _einzulassen, als den fü_r rein~n 
rope) kocht man ein, gibt Wasser und Branntwem. Daraus erklärt sich sern 
frischen oder auch angegorenen, durch Fehlen auf dem Markte. 
Zusatz von 17 pZt Alkohol stumm ge~ Durch den neuen Zolltarif hat sich 
machten Most hinzu und läßt das Ganze schließlich auch der Zoll für Rosinen 
gären. Nach Reitlechner (J. Kiinig, um das Dreifache (24 .Mk. gegen seit
Chem. d. Nahrungsm. 1904, 1308) werden her 8 Mk.) erhöht, während Korinthen 
zur Darstellung von Arrope nebst dem vertragsmäßig auf 8 Mk. geblieben sind, 
'I'raubenmost auch wässerige Auszüge so daß gelegentliche Vorbeugungsmaß
von Feigen, Johannisbrot und anderen regeln gegen zu große Preisstürze auf 
Südfrüchten verwendet. dem Korinthenmarkt - sogen. Para-

Die griechischen Süßweine sind kratisis - sgitens der griechischen Re
wohl zumeist alkoholisierte Weine. Sehr gierung auch weiterhin getroffen werden 

, zuckerhaltig, produzieren die Moste aus dürften. 
eigenem viel Alkohol, der zur Erstickung Die Korinthen, die getrockneten zum 
der Gärung dient. Als Zusatz kommt Export kommenden Früchte werden von 
fast ausschließlich kein Industriealkohol. einer ganz bestimmten Rebensorte, einer 
sondern, solcher, der aus Korinthen ge: Abart des Weinstockes (Vitis apyrena) 
wonnen wird, in Frage. In gut getrock- geerntet, deren Produkt zur W einbereit
netem Zustande enthalten letztere 18 bis ung nicht, oder doch nur in wenigen 
21 pZt Wasser und 60 bis 70 pZt Glykose. Fällen verwandt wird. Die Haupt
Zusätze von eingedicktem Most sind für bedeutung der Parakratisis beruht mehr 
die griechischen Süßweine nicht typisch, auf wirtschaftlichem Gebiet. 
sie finden nur in geringem Maße statt. Von sonstigen Süßweinen sei noch 
Sogenannter griechischer Sekt, der aus der Cy p e rn wein von der Insel gleichen 
Korinthen durch Auslaugen gewonnen Namens erwähnt; die dortigen l\I al
wurde, wird z. Zt. nicht mehr oder kaum vasia-Trauben werden auf den Haus
noch hergestellt. In zollamtlichem Sinne dächern ausgebreitet und an der Sonne 
versteht man darunter sowohl einen aus getrocknet. Der Wein wird in Ton-
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kriigen auf!Jewahrt und erfährt Zusätze 
von Honig und .Mastix. Das Harz wird 
in Säckchen in den Wein hinein
gehüngt. 

Werden Weine unter der Bezeichnung 
Medizinalsüßwein in den Handel 
gebracht, so ist nach dem Beschluß der 
freien Vereinigung bayr. Vertreter zu 
verlangen, daß ein konzentrierter Süß
wein vorliegt. Durch diesen Beschluß ist 
dem unlauteren \Vettbewerb sogenannter 
gezuckerter Weine ein Riegel vorge
~choben und die Gelegenheit genommen, 
daß solche und sogenannte Fasson-Süß
weine unter der Flagge von l\fedizinal
siißweinen segeln. Bei gezuckerten 
Weinen erfolgt der Zuckerzusatz durch 
Rohrzucker oder Invertzuckersirup · zum 
fertigen \Vein oder zum Most vor der 
Gärung oder durch Umgärung fertiger 

Weine mit den Zuckerzusätzen. Diese 
Weine erhalten gleichfalls Spritzusätze. 
Die Fasson-Süßweine allerdings sind 
reine Kunstprodukte, bei deren Her
stellung wenig oder gar kein Wein zur 
Verwendung kommt. Sie werden durch 
Vermischen von Wasser (Wein), Zucker, 
Alkohol, Glyzerin und Bukettstoffen 
fabriziert. Gezuckerte und Fasson
süßweine spielen gegenwärtig kaum noch 
eine Rolle. Das Ausland hat kein In
teresse daran, da es den Rohstoff Wein 
und Most billiger als wie Zucker hat, 
und im Inland ist die Herstellung durch 
das Weingesetz verboten. Zudem fällt 
ihre Verzollung unabhängig von der 
Höhe des Alkoholgehalts in die Position 
Branntwein. Die Zusammensetzung nach 
J. König ist folgende : 

100 ccm enthalten : 

-
~ Alkohol 

' 
1 ~ 1 

1 
' ' <lJ ~-

..,., 
Cl 2 ... a3 <lJ '"' :Sg c.::, N N <lJ ·,::: 0 <D 

Fassouweine "" "4 "' "' ..C1 .... ~;:; ,_; 7' ,:,.. ... 0 
.,,..., 

N 

1 

eo ,:,.. " 1 
..., "4 cn >, '"' 00 =~ ~:~ (l; 

t::= ~ :::! c,..O 0) 0"' ,:,.. 0 r:.:i N •M p 8 Cl ..<::1 C) 

w C) I> w :11 

~ P-, 17) 
c.::, 

Sherry 0,9929 15,79=19,88 3,95 3,32 0,02 0,31 0,2 0,015 \ 0,023 ltal,1t'.a 1,03~,(j 13,43=16,93 15,01 11,66 0,026 0,22 0,228 0,017 0,03{ l'ortwein 1,0052 15,50=19 54 7,15 5,06 0,021 0.07 0,18 0,018 lladeira 0,8939 18,15=22:871 5,09 3,54 0,025 0,13 0,19 0,031 0,05 
0,(J24 I 

1 

Ans den angefüln:ten Tabellen ist zu I weine, wie die Sherryweine in der Regel 
entnehmen, daß die Forderungen 3

1
5 seltener 4, bei ganz anormaler Be

d ~ s . . D e 1: t s c h e n Ar z n e i b u c h s reitung vielleicht vereinzelt auch einmal 
hrnsichtl1c~1 des Schwefelsäure- über 5pZt enthalten können. So weist 
gehalts bei echtem Sherry mit z.B. echter Malaga nach den an 40 
~en,,.Befunden der Praxis nicht Weinen des in der Tabelle genannten 
\

11 .F.,~nklang zu .?ri_ngen ~ind, denn Autors erhaltenen Analysen-Ergebnissen 
l ~

1 'on sac~verstandiger Seite an 25 nicht unter 15 pZt Extrakt auf (der 
"einen erm!.ttelte Durchschnittsgehalt Gehalt schwankt zwischen 15 bis 30 3 
an Schwefelsaure (0,186 pZt) entspri.:·ht pZtl ein Beweis daß auch diese Fe;t-
genau der doppelt 111 ,, ' en 11 enge neutralem legung einer Grenze der Praxis znwider-
schwefelsaurem Kalimn 1 I ·· · · -D A _ B 1 7 • • a. s nac 1 dem lauft. Im allgemernen brmgt der Süden 

·. · 11 · 
1

' ;n emem Liter entltalten so viele Variationen von Weinarten her
~~':n~~t · des~e ezug auf_ den _Gel~alt an vor, daß es schwer angängig erscheint, 
Z~lcker; nicl t 11 Mf ngel emschheßhch des Grenzzahlen in die~em Sinne festzulegen; 
soll ist 1 me ,r ,a s 8 pZt _betragen I auch bestehen zwischen den fetten und 
k i • zu b~~1erk~n, ?aß die echten trockenen Weinen zahlreiche Ueber-

onzentner~en Sußweme m keinem Falle gänge so daß bald der Alkohol- bald 
normalerweise d · r · ,, 
enthalte .. 

1 
eiadr ig germge Mengen der Extraktgehalt Aenderungen erfahren 

n, wa 1ren andererseits Süd- kann. 
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Ist die Bewertung der Analyse für' nicht ohne Bedeutung ist, da sie Schlüsse 
die Weinbeurteilung einerseits leider auf den Grad der Vergärung zuläßt. 
vielfach in Frage gestellt, so kann Bezüglich des Phosphorsäuregehalts muß 
andererseits die sogenannte Zungenprobe darauf hingewiesen werden, daß phos
keinen Ersatz bieten, weil ihr, da sie phorsäurearme konzentrierte Süßweine 
auf subjektiver Beurteilm1g beruht, die im Verkehr nicht vorzukommen brauchten. 
gerichtliche Anerkennung zu versagen Normalerweise einem Gehalt von 30 mg 
ist. Allenfalls kann sie als einfache in 100 ccm Wein entsprechend, ist bei 
Kostprobe in Fällen herangezogen werden, eintretender Verminderung eine zukünft
wo es sich, wie bei der Zollbehörde ige Anreicherung dadurch möglich, daß 
darum handelt, festzustellen, ob ein Wein dem Boden Phosphate zugeführt werden. 
unter 14 oder über 20 Gew.-T. Alkohol Wie übrigens Beer*) in seiner Arbeit 
enthalten wird, also als orientierende zeigen konnte, wiesen die AchaierWeine, 
Vorprobe. sowie andere griechische Weine, Moscato, 

Die bevorzugte Stellung der Sherry- Mavra~_aphne rec~t befriedigen~e \~ erte 
weine im Deutschen Arzneibuch ist nach auf, wahrend Wem aus Samos m dieser 
dem Beschluß bayrischer Vertreter vom Hinsich~ zu wünsc~en übrig ließ. ~ach 
Jahre 1897 nicht gerechtfertigt. Zur der Retchsvors?.hr1ft und. nach semer 
Pepsin- und Chinaweinbereitung hat sich Methode ausgefuhrte Bestimmungen er
bereits namentlich in Bayern der Samos- gaben für letztere 0,0236 g P2 Ü5 in 
wein gut eingeführt, sofer~ von nach- 100. _ccm, Weller dagegen (siehe Tab.) 
träglichem Zuckerzusatz, als Sirup ab- fand m den von ihm untersuchten Proben 
gesehen wird. Was das normale Ver- anderer Herkunft 44 . mg. Der hohe 
hältnis zwischen Weingeist und Glyzerin ~-ehalt des e~hten T~kaiers ~n ~hosphor
(100: 7 bezw. : 14) betrifft, so wird das- sa~re allerdmgs __ du~'fte. bis Jetz~ von 
selbe bei vielen Süd- und Süßweinen kemem andern sudland1schen Wem er
oft bedeutend unterschritten. Dies ist reicht worden sein, die Zahlen von 
indes nicht bedenklich denn da Wein- J. König beweisen dies (siehe Tabelle). 

' geistzusatz einmal gestattet ist, ist die In bezug auf den Extraktgehalt gilt 
frühzeitige Verminderung der Tätigkeit das bei Malaga und Sherry Gesagte 
der Hefe die natürliche Folge. Immer- auch für die ungarischen Weine, deren 
hin soll ein nicht sehi- früh gespriteter Gehalte an Extrakt, einschließlich des 
Süßwein mindestens 6 g Mostgärungs- Zuckers 8 g um das Doppelte über
alkohol in 100 ccm enthalten, weswegen I steigen, wie weiterhin 2 von Beythien**) 
die Bestimmung des Glyzeringehalts analysierte Weine zeigen : 
Spez. Zuckerfreies Mineral- Phosphor- Gesamt-
Gew. Alkohol Extrakt Zucker Extrakt stoffe säure Glyzerin säure 

1,0758 10,29 24,07 19,87 4,2 0,348 0,076 0,385 0,547 
l,079~ 11,6'.) 25,40 20,50 4,9 0,483 0,071 0,643 0,594 

Da bei Ungarweinen der Maßstab setzte oder mit ausländischen Trocken
des ungarischen Weingesetzes angelegt beeren bereitete Weine nicht nur mit 
werden muß, wonach ein Zusatz von allgemeinen Namen, wie ungarischer 
Zucker bei allen Weinen verboten ist, Süßwein, sondern auch mitBezeichnungen 
die als Szamorodner-, Tokaier- und wie Ausbruchwein, sowie mit dem Namen 
Hegyaljaerweine in den Handel kommen, bestimmter ·Gegenden,. z. B. Ruster be
durften obige Weine, die offenbar einen legt werden, wenn sie dem allgemeinen 
mehr als 1 pZt betragenden Spritzusatz Charakter der Weine jener Produktions
erhalten hatten, mit diesen Namen nicht gebiete entsprechen, haben dem Verkauf 
belegt werden. Da es aber gestattet 
istt), daß mit Alkohol und Zucker ver-

-r) Neufeld, der NabrnngsmittetchC'miker als 
Bach verständiger,· Springer's Verlag, Berlin 1907. 

*\ Ueber Methoden zur direkten Bestimm
ung ·

1

der Phosphorsäure in Wein, Inaugural
Dissertation Würzburg 1904. 

**) Pharm. Zentralh. 46 [1907], 163. 
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jener Weine als l\ledizinal-Ungarwein 
keine Bedenken entgegengestanden. 

Herrn Oberzollrevisor Böhm in Cleve 
und der griechischen Weinfirma J. F. 
.1/111;cr-Xeckargemünd danke ich auch 
au dieser Stelle für die mir gemachten 
)1 itt eilungen, sowie die Beantwortung 
t'.iuschlägiger Fragen hinsichtlich der 
Yerzollung und Gewinnung, speziell der 
Weine Griechenlands. 

Surinamensischen Kopa:iva
balsam 

untersuchten L. van Itallic und Nieuwla11d 
und faaden hierbei ein Harz, das die Säure
zahl 171 und die Verseifungszahl 177 ,5 
zeigte, nicht kristallisierende, grün fluores
zierende Resene und einen Sesquiterpenalkobol 
vom Schmp. 114 bis 1150, Als charakter
istische Reaktion für den surinam
ensischen Kopai:vabalsam wurde die blaue 
Färbung gefunden, welche auftritt, wenn mau 

Als Zusatz zum Anästhetikum zu der Lösung v.on 1 Tropfen des Balsams 
bei Lumbalanästhe.~ie in 1 ccm Essigsäureanhydrid 1 kleinen 

nmpfichlt Dr. E. Ehrhardt in Müncli. Med. 
Wochenschr. 1908, 1005 arabischen Gummi, 
und zwar in der Weise, daß zu 1 proz. 
Tropakoka'ialösung ein 3 proz. Gummizusatz 
gemacI1t werde. Der Gummi ist in 0,6 proz. 
Kochsalzlösung zu lösen, zu neutralisieren 
1111d zu sterilisieren. Die Herstellung der 
Lösung erfordert ein umständliches und lang
andauerndes V erfahren, dessen Vorsichts
malircgeln sich der Operateur unmöglich 
unterziehen kann. Zur Gewährleistung einer 
tadellosen llerstellung Hißt Verfasser diese 
Liisung rnu /·,'. Jfrrck in Darmstadt her
stellen. -tx .. -

Tropfen Schwefelsäure bringt. V erscbiedene 
andere Kopa'ivabalsame geben diese Reaktion 
nicht. Dagegen wurden bei 3 von Schirnmel 
&; Co. zur Verfügung gestellten Balsamen bei 
Ausführung der Reaktion folgende Färbungen 
erhalten: Para-Kopai:vabalsam - dunkles 
Blaugrüu, später dunkles Blau violett; Bahia
Kopa'ivabalsam - blau; Angostura-Kopa'iva
balsam - dunkelviolett. Der Bahia-Kopa'iva
balsam näherte sich auch in bezug auf den 
Gehalt an ätherischem Oel, das spez. Gew. 
sowie Säure- und Verseifungszahl am meisten 
dem Surinam-Kopa'ivabalsam. J. I{. 

Archiv der Pharm. 1906, 161. 

Fcrrotonot In Nr. 21, s. 399 findet sich 
Eine Salbe gegen Insektenstiche die Angabe, daß das Ferrotonol der Chemischen 
besteht nach .1. ()ualc (Chem.-Ztg. 1907 Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) in 
l.tep. ~ 10: aus 100 T. Zinkoxyd, 900 T: Berlin in Ferratonal umgetauft worden sein 
~rhwemcschmalz, 50 Tropfen Eukalyptusöl soll. Das ist wie uns genannte Firma mit
:!~) Tropfen Rosenöl, 20 Tropfen Zucker~ j teilt, nicht,zut~effend. Eine Namensänderung 
koulcnr. -he. 1 hat nicht stattgefunden. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im M a i 1908 berichtet wurde: 

,\eth~r salicvlatt1s S 't 49" E · ei e ~:.. utoral 435 Palmogen. liqu. u. spiss. 49 l ,\l'lhcr s1licY!icus 49) E ~· 
,\l,ol • :.. :.. ustenin 357 Pasta Sulfuris pultiform. 359 

l 416 Extr. fl. Va!erianae bromat 357 Phenacodin 399 
,\ 

5
'.
1\-\...'remo 393 Ferosin 422 Pilul. Thyreotheobromini 423 

Ana:;•hosol 399 Ferratonal 39", 4"0 Podagr··tn 
.\ron_i. B.rom-Baldriau-Elixir 357 F ", 0 358 
\ i errocalcose 422 Protan 426 ' r,:010, rn 35 7 F'b 1 
·\ rt?reuolnm hydrochloric. 427 

1 ro ysin 434 Pyroleol 39\) 
I)le1zt1ckerkamphcrsalhe 3\)9 Guipsine 422 Santyl 415 
B!euo-L(lnicetsa\b) 434 l Ilehofer 399 Scheel's Emulgior-Pasta 400 
Hromural 414 Ho~oreuon. hydrochlor. 427 Serosal 423 
l'orylin ,tl'3 J~dtl 358 Serum g. Syphilis Query's 400 
Darma_n-Abführtabletten 399 tqu.organo-therap.Marpm. 399 8uprarenjn. hydrochi. syn-
D T b k I ag_nesol 358 thet. 42!l 

cnys u er -u in B. T. 430 Jlaier's Ra·lical Anästhctic.399 Tannigen 400 
Dermai;u111mit 399 1Ierjodin 
Des.ilgm '35, 492 Mu f . 422 Tlie)laktion 39 3 
Diaspirin ' . ~ eo 2rnn 358 Tussosan 423 
Dinretin 399 1 ~utterperlen 399 Ungu. Sulfur. pultiform. 359 
E!;;ol -1;4 \ ~ 11;1°1 . 399 Veronal 413 

4.2 1 Oktstyphn 358 H. 1flentxel. 
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Chemische Untersuchung 
der Rinde und Früchte von 
Brucea antidysenterica Lam. und 

Brucea Sumatrana Roxb. 
Aus dem alkoholischen Extrakt der Rinde 

von Br u c e a anti d y s e n t e ri ca Lanz. 
isolierteSalway dmch Wasserdampfdestillation 
eine kleine Menge eines gelbbraunen äther
ischen Oeles, das teilweise erstarrte, und 
Ameisensäure, Buttersäure, sowie Spuren 
Essigsäure. In dem Destillationsrückstand 
wies Verf. einen Bitterstoff, eisengrünenden 
Gerbstoff, Glykose, Harz und Phytosterol 
nach. 

(Schmp. 69,50), Palmitinsäure (Schmp. 57160) 
und wahrscheinlich Linolsäure. 

Im alkoholischen Extrakt wiesen die Ver
fasser kleine Mengen von Ameisensäure und 
Buttersäure nach, ferner harzige Substanz 
(1 pZt der Früchte), einen amorphen Bitter
stoff, einen amorphen, gelben Farbstoff und 
große Mengen Zucker, offenbar Glykose 
(Schmp. des Osazon 2050). 

Die Bestandteile der Früchte von Brucea 
antidysenterica Lanz. sind denen der Früchte 
von Br. Sumatrana Roxb. ( «kö-sam Seeds») 
sehr ähnlich, so daß beide Arten ähnliche 
medizinische Eigenschaften haben mögen. 
Da aber der Bitterstoff in größerer Menge 
in den Früchten von Br. Sumatrana ent
halten ist, werden die Früchte von Br. an
tidysenterica vielleicht kaum ausgedehntere 
Anwendung finden. Iv. 

Pharrn. Journ. 1907, 126, 128, 

Bei der Untersuchung der Rinde von 
Brucea Sumatrana fand Thomas in 
dem mit kaltem Alkohol hergestellten Ex
trakt ein hellgrünlichgelbes ätherisches Oel, 
Ameisensäure, Essigsäure und Buttersäure ; 
ferner wies er darin Chlorkalium, Kalium
nitrat und möglicher Weise eiweißartige Ueber Liquor Ferri albuminati 
Stoffe nach. Das mit heißem Alkohol ge- Drees 
wonnene Extrakt enthielt ein hellbraunes, veröffentlicht Paul Linckersdorff in Pharm. 
amorphes Harz, dessen Petrolätherextrakt Ztg. 1908, 350 einen größeren Aufsatz, aus 
beim Verseifen mit alkoholischer Kalilauge dem hervorgeht, daß nach den angestellten 
farblose Kristalle vom Schmp. 750 C lieferte; Versuchen des Verfassers er ein dem Drees
aus der Verseifungslauge wurde Essigsäure, j sch~n ähnliches Präparat auf folgende Weise 
Buttersäure und Bebensäure (?) isoliert. Die erhrnlt. 
Rinde enthält weniger Bitterstoff als die Anstelle der im Deutschen Arzneibuch 

- Früchte; letztere sind also für medizinische vorgeschriebenen Lösung von 35 g Hühner-
Verwendung vorzuziehen. eiweiß in 1 L Wasser verwendete er 1 L 

B. Power und A. JI. Salicay unter- ~abri'.~m~ßig entfetteter Mager°:ilch u?d hielt 
suchten die Früchte von Brucea antidysen- im ubn?en .besagte Vorschrift mit ~em 
terica Lam., die in ihrer Heimat Abessynien Unters~h1ed em, d~ß er ?en aus ~agerm1lch 
nach Engler mit Erfolg gegen Diarrhöe u~d E1senoxychlond, geb1.ldeten ~rnderschlag 
und Fieber Anwendung finden. Die Verfasser m_~ht aus~usch, sonaern ihn gleich nach a,e; 
extrahierten das zerquetschte Material zu- Fallung ~-n 3 T. N~tronl.auge und 50 I. 
nächst mit Petroläther und darauf mit heißem Wasser loste. Um emen m bezug auf den 
Alkohol. In dem Petroläther-Extrakt (22,16 Gehalt„ an. Eisen .und Eiweiß dem Drees
pZt der Früchte) war ein braungelbes fettes sehen ahnhchen -~_..1quor zu erhalte~, muß 
Oe! enthalten· es hatte folgende Kennzahlen: man. aus 1 L M1ich und 120 g Eisenoxy
Spez. Gew 'bei l8 o O O 9025 Jodzahl chlondlösung nicht 1 I.,, sondern 1133 L 
81,5, Säur;zahl 2,3, Verseifdngszahl 185,4. Eiseneiweißlösung bereiten. - t>: -

Da in dem Extrakt weder mit Wasserdampf DiekolorimetrischeßestlmmungderSalizyl
flüchtige Säuren noch ätherisches Oe! ent- säure im Wein wird nach Dubais (Journ. Amer. 
halten waren, wurde es mit alkoholischer Chem. 29, 1907, 293) voteilhaft in der Weise 
Kalilauge verseift. Aus der alkali'schen ausgeführt, daß man zum Ausschütteln des Weins 

anstelle des bisher üblichen Aethers und Petrol-
Masse konnte durch Extraktion ein Phy- äthers Schwefelkohlenstoff verwendet, der die, 
tosterol: C20H340 isoliert werden, das b

0

ei die Farbreaktion sonst beeinflussenden Stoffo, 
135 bis 1360 schmolz; nach Ansäuern wie Tannin Weinfarbstoff usw. im Wein bei 

d f 
der Extraktion zurückläßt. (Angenehm ist das 

wur en erner gewonnen Essigsäure, Butter- Arboiten mit Schwefelkohlenstoff jedoch keinrs-
säure, große Mengen Oelsäure, Stearinsäure wegs. Schriftleitung.) Hcl.e. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Untersuchung der Trink- Der Solaningehalt der Kartoffeln 
branntweine auf einen Gehalt ist nach Untersuchungen von TVirtgen bei 

an höheren Alkoholen den einzelnen Sorten durchaus verschieden 
empfiehlt H. Kreis (Chem.-Ztg. 1907, 999) im allgemeinen aber beträchtlich kleiner, al~ 
anstelle der JWse'schen Methode, die außer- nach den Durchschnittszahlen in der Literatur 
ordentlich umständlich und unter gewissen zu erwarten wäre. Eine Zunahme des So
Umständen auch nicht frei von Irrtümern laningehaltes bei längerem Lagern wurde 
ist, die Methode von Komarowsky mit auch in gekeimten Kartoffeln nicht beob
Schwefelsäure und Salizylaldehyd. Aller- , achtet, vorausgesetzt, daß die Keime vor 
dings war diese Methode, die zur Unter- der Analyse sorgfältig entfernt wurden. 
suchung von Industriespriten ausgearbeitet Ebensowenig ließ sich ein durch Erkrank
worden ist, nicht ohne weiteres für den ung bedingter höherer Solaningehalt gegen
genannten Zweck verwendbar. ~s ist aber über gesunden Kartoffeln mit Sicherheit 
gelungen, sie auch dafür brauchbar zu ge- feststellen, wie auch eine Solaninbildung 
stalten. Nach den Untersuchungen des Verf. durch Bakterien auf Kartoffelnährböden 
ist die Intensität der auftretenden Färbung nach dem Verfahren von Weil nicht be
abhängig von den verwendeten Mengen stätigt werden konnte. Nach Ansicht des 
Schwefelsäure und Salizylaldehyd und von Verf. ist auf grund vorliegender Arbeit die 
der Art der höheren Alkohole. Die Inten- Wahrscheinlichkeit von Solaninvergiftungen, 
sitäten von Isobutylalkohol zu Isoamyl- wie sie i~ früh.erer Zeit. mehrfach beobachtet 
alkohol zu Propylalkohol verhalten sich wie wurden, m kemer Weise erbracht, da die 
9: 3: 1. Verf. empfiehlt nun folgende Aus- gefundenen Solaninmengen selbst beim Ge
fiihrungsweise: Eine genügende Menge des nuß von 1 kg Kartoffeln nicht annähernd 
llrnnntweins wird bei vorhandenem Extrakt- zum Hervorrufen akuter Krankheitserschein
g~ha~te zunächst destilliert und das Destillat I ung~n. hinreichen! vielmehr ist es wabr
~mt ::i pZt Natronhydrat in 40 proz. wässer- schemltch, · daß vrnle der früheren Massen-
1ger Lösung i/2 Stunde lang am Hückfluß- erkrankungen nach Kartoffelgenuß auf die 
kil~ler gekocht und dann bis auf einen vom Bacterium Proteus erzeugten Stoff
kl:men Rest abdestilliert. Dieses Destillat we_chselprodukte zurückzuführen sind, wie 
~1rd auf e_inen Alkoholgehalt von · genau Dzeudonne dies für eine Massenerkrankung, 
30 V ol.- pZt emgestellt. In einen Stöpselzylinder verursacht durch Kartoffelsalat, im Jahre 
w:rden 5 ccm Destillat, genau 0,5 ccm einer 1904 feststellen konnte. J. K. 
frisch b~reiteterr 1 proz. alkoholischen Lösung Archiv der Pharm. 2U. 360. 
von Sahzylaldehyd und 10 ccm konzentr 
S~hwefelsäure gebracht, umgeschüttelt und 
bis zum Erkalten verschlossen stehen ge
la~s~~- Die kolorimetrische Vergleichung hat 
mit lypen von bekanntem Gehalt an höheren 
AlkohoJen zu geschehen, die aus Branntwein 
der gleichen Art nach dem eben beschriebenen 
Verfahren hergestellt und nach dem Büse
sehen Verfahren untersucht worden . d 
B . d' sm . 

_e1 1esem Verfahren empfiehlt V erfasse 
dm Ausführung der Doppeluntersuchu r, 

· ht l · h · · n gen mc g e1c zeitig, sondern nacheinander au -
zuführen und die Temperaturen während d 

8 

Sc~fütelns sehr genau einzuhalten. Die Ve~-~ 
gleichstypen müssen mit den zu prüfende 
Proben gleichzeitig angesetzt werden. -he. n 

Eine Zusammenstellung der 
Mittel zur Weinbereitung 

gibt P. lfolisch in dem Bericht der land
wirtschaftlichen Versuchsstation Colmar i. E. 
1904 bis 1906 auf Seite 38 bis 41. 

Fruchtextrakt Durivier ist Bohnen
mehl mit 20 pZt kohlensaurem Calcium und 
getrockneter Hefe; es wird als Gär- und 
Heilmittel für kranke Weine in den Handel 
gebracht. -Ampeloside Malvezin zur 
besseren Ernährung der Hefe und Entwickel
ung von Bukett ist ein Extrakt aus Reben
blättern. - An t a c i d von Joseph Wild 
in Freiburg zur Beseitigung der Stichigkeit 
ist kohlensaures Calcium.- Ein alsSchwef el
w a sser verkauftes Produkt ist eine Auf-
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ösung von Calcium- oder Natriumbilsulfit. 
- Buketts toffe waren alkoholische 
Lösungen ätherischer Oele, wie Korianderöl, 
Oe! von Muskatellersalbei (Salvia sclarea). 
Ein Bukettstoff von A. Garnier, Paris, 
genannt Seve Bourgogne, enthielt 
Bittermandelöl; Se V e 1\1 e d O C enthielt 
Fruchtäther. Das Schönungsmittel « C 1 a r i -
fiant pour vins liquides» der gleichen 
Firma, war einmal eine grünliche, saure 
Flüssigkeit, in der Weinsäure, Kaliumtartrat 
und Gerbstoff gelöst war; in der dazu ge
hörigen Flasche Nr. II war eine Lösung 
von Glyzerin, Weinsäure und Kaliumnatrium
tartrat. C 1 a r i f i an t Ferment i c i d e p o ur 
v in s b 1 an c s enthielt neben 2 pZt eines 
leimartigen Mittels noch Natriumbisulfit; ein 
anderes Mittel derselben Firma, das dem
selben Zweck diente, war eine dicke, par
fümierte Leimlösung mit 2 pZt Natrium
sulfit. Sc h n e 11 schön u n g s mittel 
bestanden aus getrocknetem Blut. - Na fl o I, 
das zur Konservierung dient, war eine Lös
ung von Natriumfluorid und Kaliumsnlfit. 
- L'Orysol war unreines Na.triumsulfit. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, XLV, 662. Hclce. 

Ammoniumacetat tritt eine charakteristische 
Rotfärbung auf. Schüttelt man nun die 
Lösung mit 96 proz. Alkohol, so entsteht 
bei Gegenwart von Ameisensäure ein Nieder
schlag. Wenn nach dessen Absitzen die 
überstehende Flüssigkeit farblos ist, so ist 
nur Ameisensäure vorhanden. Bei alleiniger 
Anwesenheit von Essigsäure bildet sich kein 
Niederschlag. Ein für das Eintreten der 
Reaktion störend wirkender Ueberschuß von 
Essigsäure wird dadurch vermieden, daß man 
das Destillat bei der Wasserdampfdestillation 
mit etwa 5 ccm Normal-Natronlauge ver
setzt und über freier Flamme bis auf 15 
ccm einengt. Aus einem auf diese Weise 
nur teilweise neutralisierten Gemisch dieser 
beiden Fettsäuren wird zunächst die Ameisen
säure in das Salz übergeführt, während die 
Essigsäure als solche hierauf leicht verjagt 
werden kann. Ecke. 

Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 239. 

Mikrographische Untersuchung 
von Fleischpulver. 

Zum Nachweis von Verfälschungen in 
F l e i s c h p u l ver legt Seltrisot dasselbe 
1/ 2 Stunde lang in 0,5 proz. Chromsäure-

Ameisensäure, als Konser- lösung. Das Präparat wird gut gewaschen 
vierungsmittel und mit Alaunkarmin, Ranvier's Pikro-

angewendet, hat eine geringere antiseptische karmin oder besser noch mit Phenolpurpurin 
Wirkung als Benzoe- oder Salizylsäure; (o, 1 g Purpurin, 5 g Phenol, 50 ccm 
während gewöhnlich ein Zusatz von 0,1 pZt I GO proz. Alkohol) gefärbt. Bei Verwendung 
benzoesaurem Natrium als ausreichend er-

1 
der ersteren beiden heben sich die gelb ge

achtet wird, ist zur Erzielung des gleichen , färbten, gestreiften Muskelfasern von den 
Resultats die 3- bis 5 fache Menge Ameisen- / rot gefärbten fremden Elementen ab, wäh
säure nötig. Behufs Abscheidung der Ameisen- i rend bei Verwendung von Phenolpurpnrin 
säure aus Nahrungsmitteln wird dieselbe aus I die Muskelfasern eine johannisbeerrote Färb
der mit Phosphorsäure angesäuerten Lösung· ung annehmen, die deutlich gegen die hell
im Wasserdampfstrom abdestilliert und zu- braune Farbe der Fremdkörper absticht. 
folge der Ausführungen Smith's (Journ. Zum Nachweis von Pferde f I e i s c h dient 
Amer. Chem. Soc. 1907, 29, 1241) am wässerige Jodlösung, die der Muskelfaser 
besten durch Eisenchlorid nachgewiesen. infolge ihres Glykogengehaltes eine braun
Zwar geben auch Acetate dieselbe Färbung, rote Färbung verleiht. 
doch sind die letzteren im Gegensatz zu Mit Chromsäure vorbehandeltes Pferde
den Formiaten in absolutem Alkohol löslich. fleischpulver gibt mit Alannkarmin eine 
Darauf gründet der Verfasser folgendes schwache Violettfärbung der quergestreiften 
Verfahren: Das die Ameisensäure enthaltende Muskeln. Hcke. 
Destillat wird unter Zusatz von Ammoniak-

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gemißm. 
flüssigkeit konzentriert und mit 5 bis 6 1908, XV, 238. 
Tropfen 10 proz. Eisenchloridlösung versetzt. 
Bei Gegenwart von Ammoniumformiat oder! 
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Therapeutische Mitteilungen. 

1 

Schilling bat das Abführmittel ohne 
Ueber Bandwurmkuren Nachteil für den Erfolg so~ort mit dem 

spricht sich 81·ltilli11!J in Leipzig aus. Ohne I Wurmmittel verabreicht. Er gibt am Morgen 
~icheren Anhalt soll man eine Bandwurmkur i 1/ 4 Stunde nach Genuß von sch.wazrze.m 

· l t vornehmen da alle dagegen angewandte 1· Kaffee mit Zucker oder Kaffee mit w1e-
mc i ' • d d M' t Arzneimittel Reizmittel für den Darm sm i back -- nie nii.chtern - folgen e IX u~: 
und schwache Personen schädigen. Zu Extractum filic. mar. aether. rec. parat. 8 bis 
meiden sind sie daher auch bei :i1ekon~ales- 10 g Tnb. Jalap. 0,5 g, Sir .. simpl..ad 30 g, 
zenten, Phthisikern im dritten Stadmm, Nieren- die umgeschii.ttelt auf zweimal mner~alb 
kranken und sonst schwer Erkrankten. 30 Minuten zu geben ist. Nach 3 bis 4 
Stillende Frauen diirfen Wurmmittel nicht Stunden sah er regelmäßig den Wurm ab
nehmen, da das in denselben befindlic?.e Gift geben. Solange der Wurm noch nicht völlig 
in die ~!ilch übergeht, dagegen kann wahrend entleert ist, soll gefastet werden. Fehlt noch 
der Schwangerschaft ohne Schaden eine ein Stück oder zö.~ert der Abgang, so ist der 
Bantlwurmkur Yorgenommen werden. Die Darm mit 3/ 4 bis 1 Liter lauem Wasser 
\' ergiftungen, die zuweilen bei dem Gebrau~h auszuspülen. ' Kindern gibt man vom Farn
von Fr.rnkrautwurzel-Extrakt auftreten, wie krautwurzel-Extrakt nach dem Alter 1 bis 
Darmentzündung mit Blutabgang, Gelbsucht, 4 g. . 
l .eberenlziindung, Schlafsucht, anhaltende Neben dem Farnkrautwurzel-Extrakt fmden 
Staarblindheit, selbst Tod unter Krämpfen, als Bandwurmmittel bekanntlich noch Ver
lassen sich zur Zeit noch nicht erklären. wendung Kusso, Kamala und Granatwurzel
\'iel fach werden die zu hohen Gaben dafür rinde. Da aber diese Drogen selten ganz 
\'erantwortlich gemacht, aber man liat auch frisch zur Verfügung stehen, so ist ihre 
Rchon nach kleinen Gaben derartige Ver- Wirkung unzuverlässig. Um den Vergiftungs
giftungserschcinungen beobachtet. Auch dem erscheinungen aus dem Wege zu gehen, hat 
als Abfiihrmittel nachgegebenen Rizinusöl hat man eine·Reihe von Ersatzmitteln ge
man fälschlicherweise dafii.r Schuld gegeben. schaffen so Pelletierin-tannic., ein Extrakt 
Ebensowenig _haben die Vers~che ~.er Pha:·· 1 aus de: Granatwurzel. mit 'l'anni~_-Zusat_z, 
makologen ::,trau!J und Bnlnn uber die· Filmaron von Boehringer &; Sohne m 
toxikologischen Bestandteile des Filixextraktes ! Mannheir:i aus dem ätherischen Filixextrnkt 
,\u[ktirung ge?ebcn: Der Erstere .. schreibt i gewonnen, Thymol, Naphthalin, -~ü~biske~ne, 
d~:n Extrakt eme die Muskulatur la~m~nde Terpentinöl, Sebirol, ein Verm1c1dmm ei~er 
\\ 1rkung z_u ~n? der, .. Letzter~ is?h:rte I persischen Myrsinacee, Taeniol(Krnwellc&Ca.). 
mehrere kr1stalhmsche h.orper, die giftiger U d B d möglichst bald aus 
1 c1· FT ·· m en an wurm J 

a s ie i ixsame waren. dem Darm zu entfernen, werden, wie er-
Abends vor der Kur soll eine weniger wähnt meistens erst nach einigen Stunden 

feste Kost, wie Milch oder Suppe oder Eier- Abfüh~mittel gegeben. Es kommen da in 
speisen genossen werden, um den Darm Frage Ricinusöl lose oder in Kapseln, 
nich'.. mit Yiel eingebra~hten Nahrungsmitteln Brustpulver, 'Karlsbader Salz, Bitter
zu fullen. Ist der Dickdarm stark gefüllt, salz Rhabarbertinktnr, Kalomel, Apenta. 
win1 noch ein Abführmittel gegeben, um I ort' kommt es vor, daß nach Einnehmen 
den Abgang des ·wurmes am nächsten Tage I von Bandwurmmitteln Brechreiz sich ein
zu erleichtern. Nach Einnahme des Mittels j stellt, wohl infolge Reizung des Magens, 
ist es _wichtig, das~:l?e bald aus dem Darme weniger wegen des schlechten Geschmack~s. 
so wett ohne Schad1gung des Erfolges an- Dazu soll Bettruhe, schwarzer Kaf~e, em 
geht, zu enHernen. Kognak oder Menthol und Saceh. alb. aa 0,3 g 

Die Meinungen gehen nun dariiber aus- in Oblaten helfen. 
einander, ob das Abfiihrmittel dem Wurm- Schilling versuchte nach Reinigung des 
mittel sofort oder erst nach Stunden nach- Dickdarmes Farnkrautwurzelextrakt durch 
geschickt werden soll. , den After zu verabreichen, wenn die \Vurm-
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träger magen- oder darmkrank waren, hat 
aber wenig Erfolg damit gehabt. Dm. 

Therap. Jfonatsh. 1908, Nr. 4. 

Ueber Jodomenin. 
Busch in Braunschweig und Gwnpert 

in Berlin haben ein inneres J odpräparat 
Jodomenin genannt, hergestellt, welches di~ 
Jodwirknng der Jodalkalien besitzt, ohne die 
lästigen Nebenwirkungen derselben hervor
zurufen. Das Mittel (Jodwismuteiweiß) wird 
selbst von Personen mit schwachem Magen 
gut vertragen. Es zerfällt im Darm bei 
fortschreitender Verdauung und unter der 
Einwirkung des alkalischen Darmsaftes in 
Jodalkali und Wismuteiweiß. Durch diese 
nach und nach erfolgende Zersetzung des 
Jodomenin im Darm findet eine ganz all
mähliche Zuführung von Jodalkali statt, so 
daß eine Ueberschwemmung des Organismus 
mit Jod, wie man sie häufig bei Darreich
ung von Jodkalium beobachtet, vermieden 
wird. Jodomenin ist geruch- und geschmack
los und wird in Tabletten zu je 0,5 g drei
mal täglich 1 bis 2 Stück gegeben. Die 
Tabletten müssen zerkaut, nicht unzerkleinert 
geschluckt werden. Das Mittel· findet be
sonders in den Fällen Anwendung, in denen 
es darauf ankommt, den Organismus längere 
Zeit unter Jodwirkung zu halten, also bei 
allen luetischen Erkrankungen, bei Arterio
sklerose, Asthma bronchiale und cardiale, 
Skrophulose, Apoplexie und Neuralgien. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
329.) Dm. 

Therap. d. Gegenw. 1908, Nr. 4. 

Zur Vorbeugung des Trippers 
beim Mann. 

Vorbeugende Einspritzungen größerer 
antiseptischer Flüssigkeitsmeng·en in die Harn
röhre sind gefährlich, weil sie, wenn mit 
großer Gewalt vorgenommen, die Flüssigkeit 
in die hinteren Harnröhrentaile und die 
Blase treiben können. Guyon beobachtete 
in einem Falle nach solchen Einspritzungen 
das Auftreten einer eitrigen tödlich endenden 
Vorsteherdrüsenentzündung. Am besten ist 
das Einträufeln einiger Tropfen einer 1 bis 
2proz. Protargollösung in den vordersten 
Teil der Harnröhre. 10 bis 20groz. Pro
targollösungen anzuwenden empfiehlt sich 
nicht, weil diese ebenso wie Höllenstein-, 
Kaliumpermanganat-, Albargin- und Sublimat
lösungen die Harnröhrenschleimhaut zu stark 
reizen und bei häufig wiederholter· Anwend
ung die Entstehung von Harnröhrenverenger
ungen bewirken können. Vor jeder Ein
träufelung muß die Harnröhrenmündung, die 
Eichel und das ganze Glied mit Sublimat
lösung oder antiseptischer Seife gereinigt 
werden. Die Einträufelung soll stets mög
lichst bald nach dem Beischlaf vorgenommen 
werden. Dm. 

Monatsh. f. prakt. Derma'. 46, Nr. 8. 

Photographische Mitteilungen. 

Abschwächung 1 T. Lösung auf 9 T. Wasser. Bemerkt 
mit Ammoniumpersulfat. man bei der Operation die Entstehung eines 

F " .. . . weißen Niederschlags, der scheinbar aus den 
ol0 ende Reservelosung soll m ihrer An- dichtesten Stellen des Negativs hervor

wendung jede Gefahr von Verschleierung, zukommen scheint so ist dies ein Zeichen 
~leckenbildung, Ungleich~eit in der Re?uk- 1 daß die Lösung ~ut wirkt und man kau~ 
üon der Platte. vermeiden: Ammomum- fortfahren bis die gewünschte Abschwäch
persulfat 95 g, kristall. Natriumsulfit 20 g, ung erreicht ist ohne irgend einen Unfall 
Schwefelsäure 18 ccm, Wasser 1000 ccm. zu befürchten. 'Nun spült man in 3 oder 

Diese Lösung wird 24 Stunden vor Ge- 4 Wässern rasch ab und legt die Platte 
brauch angesetzt, ist aber unbegrenzt halt- auf 10 bis 15 Minuten in eine Fixiernatron
bar. Gewöhnlich genügt 1 T. Lösung auf lösung 20: 100; es ist vorteilhaft, wenn 
9 T. Wasser. Manche Platten jedoch ver- diese Lösung leicht alkalisch ist. Im Ab
langen eine energischere Lösung bis zu schwächer wird die Platte braun und bei 
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längerer Dauer unangenehm · graubraun, im 
Fixierbade wird sie dann mehr oder weniger 
schwarzbraun. Diese Methode ist bequemer 
und sicherer als mit Ammoniumpersulfat 
allein, gibt aber dieselben Resultate in bezug 
auf Gradation der Halbtöne. Bm. 

Oeslerr. Pltotngr. Ztg. 

3 · Minuten lang in die Lösung I gelegt, 
wobei Luftblasen vermieden werden müssen. 
Nach dem 'l'rocknen desselben läßt man 
dasselbe 2 Minuten lang anf dem Silberbade 
(Lösung II) schwimmen und im Dunkeln 
trocknen. So hergestellte Papiere geben 
mit kräftigen, kontrastreichen Negativen 

Einfache Herstellung eines 
kopierpapieres. 

gute Abdrücke in braunem Ton. Nach dem 
Kopieren werden die Bilder ohne Auswaschen 

Aus- in einer Fixiernatronlösung von 60'g Fixier

Nach Tlmil/ier's Angaben kann man sich 
auf folgende einfache Weise ein Auskopier
papier selbst bereiten. l\fan stellt 2 Lös
ungen her: 

I. Wasser 500 ccm 
Natriumphosphat 15 g 
Borax 30 g 
Natriumchlorid 4 g. 

natron in 500 ccm Wasser, welchem 1,5 g 
Natriumchlorid zugesetzt wird, fixiert. Auch 
mit Platin- oder Goldtonbädern lassen sich 
diese Papiere tonen; man erhält dann, 
namentlich mit dem ersteren, sehr schöne 

Nach dem Filtrieren setzt man noch 
Kalinmdichromat hinzu. 

schwarze Töne, muß aber dunkler kopieren. 
Bei diesem Verfahren kommt es hauptsäch
lich darauf an, daß die Qualität des Papiers 
eine gnte ist; besonders muß dasselbe gut 
geleimt sein. (Es dürfte deshalb empfehlens-0,6 g . 
wert sein, das Papier vorher mit einer 3proz. 

U. Wasser, destill. 
Silbernitrat 

· Illeinitrat 

500 ccm 
30 g 
30 g. 

Stärkelösung durch Ueberstreichen vorzu
präparieren und dann erst die Lösung I 
anznwenden; man kann natürlich jedes gute 

Das ausgewählte Papier wird 
! Zeichenpapier benützen.) Bm. 

zuerst j Photogr. Welt. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Geseize usw. 

Handel brachte, bezeichnete die beklagte Firma 
B. ein von ihr hergestelltes ähnliches Präparat 
zunächst als D. R.-P. oder ähnlich, spätar auf 

(Forlsetzur,g von Seite 80.) Vorhaltungen des Nebenl;Jägers A. weiter als 
D. R.-P. a., Patente in den meisten Kultur-

. :~G9. _Körperverletzung (lurch JUoq1J1iu. staaten usw. Es wurde festgestellt, daß die 
Ern Di:ogist hatte sich durch inständige Bitten Bezeichnung «D. R -P. a.• als ungesetzlich gilt, 
und ~10 Angabe, daß schon früher von ihr ebenso die Bezeichnung «Patente in den meisten 
~orph~n gebraucht. worden sei, bewegen lassen Kulturstaaten», wenn der Betreffende nicht auch 
cmer Kund111 .Morphm zu verabfolgen. Die Ent~ im Inlande ein Pateot für ~eine Präparate be-
decknng des Morp __ hingebrauchs durch den Ehe- ·t t (Ph Zt N 21) l ll f I s1 z . arm. g. r. . 
mann \ f:r.se ien u irte zur Anklage des Drogisten 371. Gefälschter Safran In ein,n· Apotheko 
WC'~en horperrnrletzang. Da~ Urteil des Land- ,var mit fremden Bestandteilen vermischter 
genchts lautete auf 500 .Mk. Geldstrafo und Safran verkauft worden und der Besitzer der
wurde . Yom Reichsgeriebt aufrecht erhalt 
Straf milder. nd kam in Betracht, daß. der -'enn_. selben wegen Nahrungsmittelfälschung angeklagt. 

kl " Die Einwendung des Apothekers, daß Safran in 
gc · agte mcht aus Gewinnsucht gehandelt habe seiner Apotheke sehr selten verlangt werde und 
(Phann. Ztg. 1908, Nr. 3J.J · hl ßl' · 3~0 u aussc ie. wh zum Färben Verwemlung frnde, 

' · 'lllaut~rerWettbewerb durch Patent- wurde als hinfällig bezeichnet. Safran gelte 
anmallung. i\ egen Patentanmaßun" u d h G h , J G 
lauteren Wettbewerbs wurde ei·ne "Fi·i·mn a uznu- nac utac ten des Sachverständigen a s enuß-

mittel und Farbstoff und dürfe unter keinen 
~~~ J~f~n:e_ldstrafe .0 '.1d zur Veröffentlichung Umständen Fremdkörper enthalten. Da~ Urteil 
ischen Bnt medmms_chen und pharmazeut- lautete auf 40 Mk. Geldstrafe bezw. 4 Tagen 
auf grund'i ern yeprnrteilt: Als eine Firma .A.. Gefängnis und Tragung der Kosten der ·safran-

neuer atente ihr Präparat in den I Untersuchung. (Pharm. Ztg. 1908, Nr. 5.) B. 

Verleger: ~~~t Sc~eidet•, Dresden und Dr. P. Süß, Dresden-Blaoew!tz 
Im Buchhandel 1~reh j' 1\eiter: Dr. A. Schneider, Dresden. 

O•nok Ton F, Tltt 1 ~ ua Springer, Berlin N., Monbljonplau 3. 
· • • • h f o l I e • ( Be r D h. K a n a I b ) ln Dre,,l~,, 
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Verschiedene Mitteilungen. · · · 

Chemie und Pharmazie. 
Mikroskopisch- brauch; namentlich bei Bißwunden von 

pharmakognostische Beiträge Insekten und Schlangen wird die. Droge, 
bezw. ihr Extrakt,· viel benutzt. Gegen

zur Kenntnis einiger neuerer wärtig dürfte dieselbe, welche übrigens 
Arzneidrogen. in größeren Gaben giftig wirkt, in 

Von 0. Tun m an n. . erster Linie gegen Asthma (in Form 
IV. Herba Grindeliae robustae. von Fluidextrakt, Räucherpulver und 

Mit der Heilwirkung der kalifornischen Zigaretten) und gegen Keuchhusten (als 
Grindelien wurden die Missionare der alkoholische Tinktur und Extrakt, auch 
Jesuiten und Franziskaner bereits in der in Pillen) Anwendung finden, daneben 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts be- noch gegen Blasenkatarrh und Nieren
kannt. Sie schrieben diesen Pflanzen, leiden. 
w~lche ~-berwiegend in den kaliforni~chen I Die Droge wurde 1893 in das nord
K~stenlander!1 vorkommen und 1hr~n amerikanische Arzneibuch aufgenommen 
w1ssenschafthchen Namen dem 1836 m und stellt die während der Blütezeit 
Do~pat verstorbenen Professor _Dr. H. von: gesammelten Zweigspitzen von Grindelia 
Grzndel verdanken, große Wirkung bei robusta Nutt.*) (Kompositen, Asteroiden) 
durch Rhus Toxicodendron verursachten 
Vergiftungen zu. Als dann in den 40 er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts Kali
fornien von Mexiko an die Vereinigten 
Staaten kam, war das Kraut als Wund
mittel ziemlich allgemein dort im Ge-

*) Nachträglich finde ich in dieser Zeitschrift 
(1883, S. 219) eine Arbeit _über ~erb. G~ndeliae 
von J. Moeller, in der s1Ch eme B?hone Ab
bildung eines blühenden Sprosses findet, auf 
welche besonders hingewiesen sei. Die Anatomie 
ist dort nur in wenigen Sä' zen l"llrz gestreift. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0
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dar. Jlart1cich gibt (Neue Arzneidrogen) 
als Namen an: Hardy Grindelia, Yellow 
'l'ar-weed, Gun plant und Wild Sun
llower. Gerade die beiden letzten Be
zeichnungen sind recht treffend, denn 
die Blütenzweige sehen kleinen Sonnen
blumen ähnlich und sind an allen Teilen 
mit einem klebrigen Sekret überzogen. 
Die holzigen Stengel sind gelblich bis 
rötlich gelb, rundlich oder durch schwache 
Furchen etwas gerippt; nach oben ver
zweigen sie sich reichlich und die 
dünneren weißen Blütenzweige tragen 
die in der Droge 0,5 bis 1,0 cm breiten 
Blütenköpfchen. An den Stengeln sind 
dieBlätter annähernd alternierend gegen
ständig inseriert. Das Kraut riecht -
namentlich beim Zerreiben - schwach 
balsamisch und schmeckt etwas un
angenehm schleimig und bitter. 

Schon mehrfach hat man die Droge 
untersucht. Die Ergebnisse zeigen jedoch 
keinerlei Uebereinstimmung. Man hat 
ein Harz dargestellt, dem man expektor
ierende Wirkung zuschreibt, und einen 
ähnlich wirkenden, saponinartigen und 
in . zwef Substanzen spaltbaren Körper 
Grmdehn. Denselben Namen führt das 
von .J. Fischer aufgefundene und von 
Grcsho// bestätigte Alkaloid dessen 

T." • ' 
.i< .. x1stenz von anderer Seite verneint 
wird. Das gewonnene ätherische Oel 
setzt die Hirn- und Rückenmarkfunktion 
herab und soll mit Schwefelsäure rot 
werden. Das von H. Haensel in Pirna 
a~1s der Droge hergestellte, stark
nechende, ätherische Oel ist von brauner 
i;:arbe und enthält Borneol und Spuren 
emes Aldehyßs. 

~ine eingehende Darstellung der ana
tom~schen Verhältnisse habe ich nicht 
ermitteln können. 

bündel umgeben, deren Zahl nicht kon
stant ist (Fig. 1). Da die Bündel durch 
schmale Streifen parenchymatischen Ge-
webes von einander getrennt sind, kommt 
es hier noch nicht zu einem geschlossenen 
Holzzylinder. In der Regel zählt man 
12 bis 16 Bündel. Bisweilen wechseln 
breitere Bündel, die mehr nach innen 
liegen, mit kleineren ab, welche etwas 
nach außen geschoben sind. Dadurch 
entsteht ein sternartiger Holzteil mit 6 
bis 8 mehr oder minder stark hervor
gezogenen Strahlen. Nach innen grenzen 
die einzelnen Bündel in konvexen Bögen, 
daher erscheint auch das Mark stern
artig, so lange es noch nicht verholzt 
ist. Das Kambium stellt eine nach 
innen gebogene Linie dar (Fig. 1 c). 
Im Holzteil sind, durch einreihige Mark
strahlen getrennt, die Gefäße in radiale, 
an den Seiten sich verjüngende Reihrn 
gestellt (Fig. 1 gf). Die ersten Gefäße 
sind spiraliger Natur, die späteren be
höfte Tüpfelgefäße, deren Querwand nur 
wenig geneigt und völlig durchbrochen 
ist. Bei weiterem Wachstum werden 
vorzugsweise TracheYden und Libriform 
gebildet. Der Siebteil lehnt sich mit 
seiner konvexen Seite an den Holzteil 
(Fig. 1 sb). Seine Elemente sind vor
wiegend dickwandig und lassen - in 
vielen Fällen wenigsten - durch ihre 
reihenartige Anordnung die Entstehung 
aus der zugehörigen Kambiummutter
zelle erkennen. Außen wird jedes Bündel 
von einem starken Belag langer, stark
wandiger, verholzter und manchmal 
stumpf endender Bastfasern umgeben (Fig. 
1 B). Die Bastbeläge vereinigen sich 
nicht zu einem geschlossenen Ringe, 
werden dagegen von einer Scheide um
geben, deren regelmäßige, im Quer
schnitt meist quadratische Zellen zwar 
wenig verdickte, aber schwach verholzte 
Wände haben (Fig. 1 sch). Die tan
gentialen Innenseiten dieser Zellen, so
wie ihre Radialseiten, sind mit einer 
zarten Korklamelle überzogen. Die 
Durchlaßstellen (l bis 2 Zellen breit) 
befinden sich zumeist zwischen den Bast
belägen (Fig. 1 x). 

~uerschnitte durch die obersten Inter
nodie~ des. Stengels zeigen uns in 
der M1tt~. em Mark, dessen Zellen Inter
zellularraume erkennen lassen derbe 
getü~felte :Yäud~ besitzen, an der Peri~ 
pherie klemer smd und dort bereits zu 
v_erholzen anfangen. Einzelne Zellen 
smd. mehr ode: weniger mit kleinen 
Calc1_umo~alatkrista1len (Nadeln) erfüllt. 
:8ereits dicht unter dem Blütenkörbchen 
ist das Mark von einer Anzahl Gefäß-

Dicht der Scheide angrenzend, ge
wöhnlich vor der Mitte eines Bündels 
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liegt ein schizogener Sekretgang (Fig. 
1 sec. B). Er ist teils nicht größer 
als eine benachbarte Parenchymzelle und 
kann dann leicht übersehen werden, 
teils größer als diese und oft tangential 
gedehnt. Das durchlüftete Rinden
parenchym ist nicht besonders mächtig, 
meist 10 bis 14 Zellenreihen stark. 
Die einzelnen Elemente sind in der 
Richtung der Axe gestreckt, ihre ge
tüpfelten Zellulosewände quellen in 
Chloralhydrat usw. stark auf. Auf 
Längsschnitten sehen sie Siebröhren 
ähnlich, da ihre Querwände kallusartig 
erscheinen (Fig. 2). Bei dem Hervor
treten mechanischer Elemente dürfte 
diesen Zellen ein großer Anteil an der 
Stoffleitung zufallen. In den folgenden 
Internodien wird das Parenchym durch 
den Druclr des wachsenden Gefäßzylinders 
etwas zusammengedrückt. 

Die Zellen der Rinde enthalten eine 
reichliche Menge C a 1 c i u m o x a 1 a t -
k ri s t a 11 e ganz verschiedener Ausbild
ung. Die meisten sind Würfel und 
Oktaeder oder Kombinationen beider; 
seltener findet man Drusen oder kleine 
Nadeln. Bisweilen trifft man an den 
Kristallen, die sowohl einzeln, als auch 
zu mehreren in einer Zelle liegen, 
Korrosionserscheinungen an. Derartige 
in Lösung begriffene Kristalle scheinen 
dann vor dem vollständigen Lösen den 
Kristallsand zu bilden, welchen man 
hier und da vorfindet. Man gewinnt 
den Eindruck, als ob die Drusen die 
zweite Ablagerungsform des Oxalates 
vorstellten. Die verschiedene Kristall
form und die korrodierten Kristalle 
deuten sicher darauf hin, daß das Calcium
oxalat hier nicht nur ein nutzloses 
Exkret sein kann, sondern wiederum 
im Lebensprozeß der Pflanze Verwend
ung findet. Dieser Befund ergänzt die 
Untersuchungsergebnisse Tschirch's über 
die Calciumoxalatkristalle in den Aleuron
körnern verschiedener Samen und in 
den Begonienblättern, sowie diejenigen 
Hartwich's üher die Raphiden in den 
Orchisknollen und der Sarsaparillwurzel. 

Die Epidermiszellen sind nach außen 
gewölbt; ihre Außenwand, welche durch 
Kalilauge oder Chloralhydrat ungemein 

aufquillt, ist entsprechend der Kutikula 
gefurcht. Die Spaltöffnungen sind stark 
emporgehoben und haben eine große 
Atemhöhle. Die Hauptdrüsen sind am 
Stengel nicht der Epidermis eingesenkt; 
namentlich die Blütenstiele sind dicht 
mit Drüsen übersät. Haare konnte ich 
nicht auffinden, auch Narben waren 
äußerst selten - die Pflanze scheint 
an ihren oberen Teilen kahl zu sein. 

In den folgenden Internodien - die 
untersten, die sich in der Droge fanden, 
sind 3 bis 4 Knoten von der Blüte 
entfernt, - pflegt das Mark ganz ver
holzt zu sein. Die Holzteile der ein
zelnen Bündel vereinigen sich durch ver
holztes Parenchym oder durch Libriform 
zu einem geschlossenen Holzteile von 
welligem Umriß. Der Siebteil wird 
manchmal durch eine Reihe sekundär 
angelegter Bastfasern in zwei tangentiale 
Teile geteilt. Die Bastbeläge ver
schmelzen mehr oder weniger und das 
Rindenparenchym ist stellenweise etwas 
mehr zusammengepreßt. 

Die hellen, graugrünen B 1 ä t t er sind 
leicht zerbrechlich und finden sich in 
der Handelsware gewöhnlich nur in 
Bruchstücken vor. Sie sind 0,5 bis 
0,8 mm stark, stengelumfassend, spatel
förmig, auch wohl lanzettlich und scharf 
gezähnt. Wenn man sie in Wasser 
aufweicht und in Alkohol einlegt, dann 
erscheinen sie bei durchfallendem Lichte 
punktiert. Dieses ist aber nicht an dem 
trockenen Blatte zu sehen, weil die die 
beiderseitige Epidermis bedeckende Harz
sieht das Blatt undurchsichtig macht. 
Dagegen sehen die trockenen Blätter 
bei auffallendem Lichte uneben aus, wie 
mit einer feinen Nadel eingestochen. 
Die Mittelrippe tritt beiderseits, nament
auf der Unterseite, deutlich hervor; das
selbe gilt von den beiden unteren Se
kundärnerven, welche erst eine Strecke 
dicht am Hauptnerven parallel gehen 
ehe sie unter spitzem Winkel bogen
förmig abzweigen und dann, durch feine 
Aeste mit einander anastamosier@d, 
nahe dem Blattrande Schlingen bilden. 
Zahlreiche Ne'rven höherer Ordnung ver
binden die Hauptnerven miteinander. 
Hiervon überzeugt man sich am besten 
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durch Quer- und Längsschnitte, da die Sie sind entweder länglich, 40 bis 43 µ 
Nerven sehr zart sind und makroskop- lang und 22 bis 25 µ breit, mit meist 
isch durch die Harzschicht und durch 4 Nebenzellen oder rundlich und dann 
die derbe Epidermis ganz verdeckt 28 µ lang bei einer Breite von 26 µ 
werden. Die Blätter sind auf der Fläche mit gewöhnlich 3 Nebenzellen. Selten 
kahl*), nur dem Blattrande sind kleine, 

1 
zählt man 5 oder gar 6 Nebenzellen. 

e!t:zellige , starkwandi~e zahnförmige Typisch sin~ jene länglichen Spalten, 
'lnchome aufgesetzt (Fig. 3). welche an ihren Enden etwas von 2 

In Flächenansicht sehen wir die Epi- kleineren Nebenz~llen. umfaßt werden, 
dermis gefeldert. Diese Felderung kommt so„ daß d_er 1;Imriß emer 8 entsteht, 
durch die reiche Nervenverzweigung wahrend die be~den anderen und größeren 
zustande und wird besonders dadurch Nebenzellen sich den Längsseiten der 
hervorgehoben, daß unter der Epidermis Spalte anlehnen; die Spaltöffnung ist 
der Nerven nur chlorophyllfreie Elemente dann gewissermaßen an ihren beiden 
und unter derjenigen der Blattfläche die Enden aufg~hängt (Fig. 6). Die Anzahl 
chlorophyllhaltigen liegen. Die Nerven- de_r Spalten 1st recht verschieden. Ober
epidermis is~ spaltenfrei, trägt hingegen se!t~ kommen oft . 170 auf 1 Quadrat
!ast aus~chheßlich die Drüsen.**) Die I m~lhmet~r, un~erseits stets etwas mehr. 
Zellen smd entweder quadratisch oder I Die ~utlkula 1st gefaltet (Fig. 4). 
l~ngestreckt und gradwandig. Ihre ziem- J Wie sc~on erwäh~t, ist das Nerven
hch __ starken Zellulosemembranen sind [ system reich _verzweigt und bildet enge 
getupfel_t und quellen in Quellungs-, Maschen. Diese Maschen werden aber 
reagentien stark auf (Fig. 4). dadurch zu Kammern, daß beiderseits 

Die Zellen der eigentlichen Blattfläche d~s Nervenbünde!s, auch des fei1;1sten, 
h~ben __ buchtigen Umriß. Hier fehlen em. chlo~ophy!lfreies Kollenchym bis zur 
dte D1:usen, jedoch treffen wir S alten Epi~ermis reicht, das aus mehr oder 
an,. die in Gruppen zu 6 bis Ib den wemger. gestreck~~n Zelle1_1: besteht, 
klemen Nervenmaschenraum au f"ll dessen Zellulosewande getupfelt und 
Bisweilen finden sich Spalte s/ e~. stark qriellbar sind. (Fig. 4 und 5 coll.) 
ihrer Ausbildung nicht zur vn'll 1; m Derartige Zellreihen durchsetzen außer
gekommen sind. Die Spalt~ff en ung dem _das Blatt ungefähr in der Mitte. 
liegen über einer großen Atem~--~fng;en In d~esen Kammern liegt das lückige, 
Spalt ist weit geöffnet und . 0 t ihr zentrisch angeordnete Assimilations
kleinen Vorhof finden sich ~! \rem ~ewebe. Die Nervenbündel streichen 
kleine wachsartige Körnchen dochnkc mal m der Battmitte und bis zu ihnen kann 

h" ' ommt 4 b" 5 R 'h P 1· es 1erdurch nie zu einer eigentlich man 1s . e! en a 1saden. zählen, 
Verstopf~ng. (Fi~. 5 y). Hin und wie/n welche . zwe1~art1g g~stellt smd und 
haben sie an emem Ende . er durch em reich durchluftetes aus rund-
d. k eme Ver r h Z 11 ' 1c ·ungsleiste oder ein Zäpfchen (Fi · 1~ en . e en bestehendes Parenchym 

g. 6). mit emander verbunden werden. In 

*) Die ,on J. Moeller ange eb 
zelligen Haare habe ich nicht gf ~non mehr
al!'ch ::S:arben waren höchst selte~n e~ kennen, 
die Existenz dieser Haare nicht . F och soll 
werden, da jedenfalls die Beha m rage gestellt 
Stando1ie beeinflußt wird. arung sehr vom 

**) _Die in Pharm. Zentralh. 21 [18-< 
abgebildeten 1 an g g es t i e 1 t e n Drüs ~3]?. 219 
sehr selten sein. An Handelsmateria{n muss.en 
dener Pro,enienz waren sie ni•ht versch1e
~icher ist, daß die Blätter nicht di~sen ;o;~.anden. 

aaren, sondern den hier b _usen-

(
~eüseln !ihre klebrige Beschaffenheits~~;1~~eknen 

rg . . c. S. 220.) en. 

fas~ jeder Palisade, in der Regel am 
peripheren Ende, liegt eine kleine 
Oxalatdruse; manchmal findet man 2 
oder mehrere Kristalle in einer Zelle. 
(Fig. 5 kr.) 

Die Mittelrippe des Blattes zeigt 
an der Basis im Querschnitt ein größeres 
zentrales Bündel, welches den Haupt~ 
nerv speist und zwei kleinere seitliche 
die in die beiden unteren Sekundär~ 
nerven gehen (Fig. 7). Diese Bündel 
weisen folgenden Bau auf. Der Holz
teil ist oberseits etwas zugespitzt und 
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R e r b a G r i n d e 1 i a e r o b u s t a e. 

1) Schematischer Querschnitt des Stengels. 
2) Längsansicht der Rindenpart1nchymzellen des Stengels. 
3J Trichome des Blattrandes. 
4) Obere Blattepidermis mit darunter befindlichem Gewebe. 
5) Querschnitt des Blattes. 
6) Typische Spaltöffnung. 
7) Querschnittschema der Mittelrippe"im basalen Teile des Blattes. 
8, Schematischer Querschnitt des unteren Teiles eines Hüllkelchblattes. 
9) « « « oberen « « 

B = Bast, c = Kambium, coll = Kollenchym, dr = Hautdrüse, epo = obere Epidermis, 
epu = untere Epidermis, gf = Gefäßteil, gfb = Gefäßbündel, kr = Oxalat~ristalle, nep = 
Nervenepidermis, p = Palisaden, sch = Scheide, sb = Siebteil, sec. B = schizogener Sekr.-it
gang, st = Spaltöffnung, tr = Trichome, x = Durchlaßstelle der Scheide, y = Wachskörnchen, 
z = papillenartig vorgestülpte sezernierende Zelle. 
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am Kambium breit bogenförmig. Die ' quadratischer Gestalt sind (Fig. 5 dr). 
Spiralgefäße stehen in. radiale~ Reihen, Ihre Anzahl ist eine ganz verschiedene 
welche sich nach beiden Seiten ver- und steht mit der Größe der Drüse und 
jiingen; die Markstrahlen sind undeut- mit dem Alter derselben in gewissen 
lieh einreihig. In älteren Bündeln fin~en Zusammenhang. An kleineren Drüsen 
sich auch 'l'rachei:den. Das Kambmm zählt man 14 bis 18 sezernierende 
ist einreihig. Der Siebteil lehnt sich Zellen, die meisten Drüsen haben 32 
an die konvexe Seite des Holzteiles an. bis 48 Zellen, jedoch kann ihre Zahl 
Holz- und Siebten führen Bastbeläge, bis auf 60 steigen. In jeder dieser 
doch kommt es nie zu einem ge- Zellen liegt eine kleine zierliche Calcium
,;chlossenen Ringe. Die drei Bündel I oxalatdruse mit zentralem Hohlraum 
liegen in lückigem, großzelligem, grob- (Fig. 4 und 5 Kr)*). Manchmal füllt 
getüpfeltem Parenchym, welches verholzt der Kristall das Lumen der Zelle fast 
ist, und nach der Epidermis zu in ganz aus. Hin und wieder finden sich 
Kollenchym übergeht. Die Epidermis- dergleichen auch in den Zellen des 
zellen sind englumig, langgestreckt und I Stieles. Die Basalzellen sind kristall
mit gewölbter Außenwand und gefalteter, frei. Von der Fläche betrachtet gleichen 
derber Kutikula versehen. Stets liegt die Drüsen zierlichen Rosetten und er
dem Bastbelag des Siebteils ein kleiner reichen einen Durchmesser von 70 bis 
schizogener Sekretbehälter an, dessen 80 µ, in der Regel beträgt derselbe 
Kanalweite häufig nur 16 µ beträgt 40 bis 60 µ (Fig. 4 dr). Am Blüten
(Fig. 7 sec B). stiel finden sich Abweichungen in der 

In der Mitte der Blattrippe treffen Ausbildung des Drüsenkopfes, indem 
wir nur noch das Bündel des Haupt- eine einseitige Wachstumsförderung ein
nerven an, welches, ebenso wie das d·er tritt, so daß nicht ein rundlicher oder 
Sekundärnerven, eine ähnlicheZusammen- länglicher Drüsenkopf resultiert, sondern 
se~zu_ng hat. Nur schwindet zuerst all- ein unregelmäßiges Gebilde. Derartige 
rn~hltch der Bastbelag am Siebteil. Den Fälle treffen wir nicht etwa bei ge
B und e l n d~r ~erven höherer drängt stehenden Drüsen an, bei denen 
0 r d _nun g, die e1~en kreisförmigen eine gegenseitige Abplattung stattge
Urnnß haben ~nd _d~e d~rch eine jetzt funden haben könnte, sondern bei völlig 
ge1?de Kambrnmhme m annähernd isoliert stehenden Drüsen. 
~le1che H~lften. halbiert werden, fehlt Im allgemeinen pflegen Hautdrüsen 
,rn~h am ~olzteil der B.~stbelag und die an jüngeren Blättern in gleicher Höhe 
be:~de~ _K.ollenchy~bel~ge nehmen an mit der Epidermis zu stehen und später 
}.l_a~htigkeit zu,. b~s sie das verholzte erst durch nachträgliche Emporwölbung 
~ai e_nchy?l s?_hheßh.ch &'anz verdrängen, der umgebenden Fläche in «Grübchen» 
· ~ _daß. die Bunde! ~n emem chlorophyll- zu sitzen. Hier ist es jedoch umgekehrt. 
fi eien, kollenchymatischen Gewebe ruhen An jungen Blättern sind die Drüsen tief 
Stets findet sich am Siebteil ein schizo: 1 eingesenkt an älteren gelangen sie 
(Yener Sekr tb h "lt (F' ' 0 

• e e a er ig. 7). durch nachträgliches Wachstum der 
l?,16 mehr:fa~h erwähnten H a u t - Kollenchymbeläge der Bündel in gleiche 

d r u s e n w~ichen in il~rer Gestalt von Höbe mit der Epidermisfl.äche. 
dem Komp~siten~yp Tseh1rch's vollständig Unter den Zellen älterer Drüsen zeich
ab.1 h Es sm~ sitzende Köpfchendrüsen nen sich öfters eine oder mehrere Zellen 
;i~ \:tst!h bis 4 Ze_lletagen. hoc~ sinl durch besondere Größe aus. Man em
d' d h en ~us emer Epidermiszelle pfängt den Eindruck als seien ursprüng-

16 urc Radialteilungen 3- bis 4zellig lieh 2 Zellen vorhanden gewesen deren 
und zum Fuß wird Die EI t .. ' b · d f 1 · emen e der Trennungsmembran spater zu grunde 

ei en o genden Etagen sind relativ 
ho.ch und bilden gewissermaßen den 
~tiel, während die zahlreichen eigent
lichen Sezernierungszellen von mehr 

*) Man findet in der Literatur Zellkerne in 
Sezernierungszellen angegeben; diese sind nicht 
vorhanden, wahrscheinlich sind bei flüchtiger 
Betrachtung die Kristalle dafür gehalten worden. 
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gegangen sei. Solche Fälle haben jeden
falls Hanstein bei Salvia vorgelegen. 
Bei eingehender Betrachtung stellt es 
sich aber heraus, daß dieses nicht der 
Fall ist, daß eine 'l'rennungswand über
haupt nicht gebildet war. Man hat 
bisher ziemlich allgemein angenommen, 
daß die Sekretion erst einsetzt, wenn 
die Drüse in ihrem Bau fertig gestellt 
ist, so daß beispielsweise ein 4 zelliger 
Drüsenkopf w ä h r e n d der Sekretion 
nicht in einem 6 oder 8 zelligen übergeht. 
Von vornherein scheint diese Annahme 
berechtigt, zumal wenn man berück
sichtigt, daß zur Bildung primärer La
mellen Pektinsubstanzen erforderlich sind, 
welche von den bereits vorhandenen 
Sezernierungszellen zur Bildung der 
resinogenen Schicht, also zur Sekret
erzeugung nötiger gebraucht werden. Bei 
vielen Zotten (Viola) und bei vorliegen
den Drüsen läßt sich aber deutlich ver
folgen, daß - im Gegensatz zur seit
herigen Annahme - noch während 
der Sekretion eine Vermehrung 
der Drüsenzellen stattfindet. 
Die resinogene Schicht ist bei Zusatz 
von 50 pZt Chloralhydratlösung gut 
sichtbar zu machen. Ueberhaupt eignet 
sich Trockenmaterial (Droge)rechtgut zum 
Studium dieser lebenstätigen und 
jedenfalls enzymhaltigen Schicht. 
Hierauf wurde auch neuerdings von Mit
lacher an einem großen Untersuchungs
material der Labiaten hingewiesen. 

Der Inhalt der Sezernierungszellen, 
der schwache Gerbstoffreaktion zeigt, 
läßt sich in konzentrierter wässeriger 
Chloralhydratlösung unter Deckglas recht 
schwer und nur bei längerem Erwärmen 
lösen. Zucker oder andere reduzierende 
Substanz fehlt. Das Sekret ist von 
weißlicher 'Beschaffenheit. Beim Prä
parieren scharf lufttrockenen Materials 
- wenn das Sekret wohl fest geworden, 
aber nicht verflüchtigt ist - findet sich 
in den Drüsenzellen nicht eine Spur 
eines harzähnlichen Körpers vor, selbst 
nicht bei ganz alten Drüsen. Das Sekret 
ist leicht in 60 proz. Alkohol und in 
Chloralhydrat löslich. Bei Zusatz von 
20 pZt Chloralhydratlösung tritt an den 
sezernierenden Zellen in der festen 

Sekretmasse feine radiale Streifung her
vor, so daß es den Anschein gewinnt, 
als ob beim Verdunsten flüchtiger 
Anteile das Sekret sich in ra
dialen kristallinischen Lamellen 
abgeschieden hätte (Fig. 5 dr.). 
Es ist mithin ein ähnlicher, wenn auch 
nicht so scharf ausgeprägter Fall wie 
bei den Filixdrüsen. Die Ansicht Höhlke's, 
daß das Sekret von vornherein aus der 
Membran in radialen Lamellen abge
schieden wird, vermag ich nicht zu teilen. 
Konzentrierte Schwefelsäure färbt sofort 
rotgelb, später rotbraun; hierbei wird 
allmählich das Sekret schaumig und die 
Kutikula wird gesprengt und raketen
artig werden kleinere oder größere 
Mengen Schleim herausgeschleudert, in 
denen Harzkügelchen suspendiert sind, 
die sich in lebhaft tanzender Bewegung 
befinden. Ist schließlich das Sekret 
völlig abgeflossen und entleert, dann 
tritt die resinogene Schicht hervor. 

Das harzige Sekret der Hautdrüsen 
steht jedenfalls in chemischer Beschaffen
heit demjenigen der schizogenen Gänge 
sehr nahe ; i den t i s c h s in d bei de · 
Sekrete aber nicht. Bereits in der 
lebenden Pflanze werden aus den Haut~ 
drüsen manche flüchtigen Anteile ver
dunsten, die in den Gängen vor Ver
dunstung geschützt sind. Vanillinsalz
säure färbt das Drüsensekret dunkelgelb, 
das Gangsekret bleibt farblos. Durch 
Chlorzinkjod bleibt ersteres anfangs 
farblos, letzteres wird dunkelgelb; nach 
längerer Zeit wird dann das Drüsen
sekret gelb, das Gangsekret dunkelrot, 
auch rubinrot. Schwefelsäure-Alkohol 
(l + 1) verändert das Gangsekret nicht; 
während das Drüsensekret sofort chrom
gelb erscheint; nach einigen Stunden 
bemerkt man in der gelben Masse, die 
langsam durch den Alkohol des Reagenz 
schaumig wird, rötliche Komplexe, die 
nach und nach an Größe zunehmen. 
Fügt man zu einem derartigen Präparat 
verdünntes Eisenchlorid, so geht das 
gelbe Sekret sofort in eine vakuolige, 
dunkelbraune bis schmutzig braunblaue 
Masse über (Saponinreaktion nach Ha
nausek).' Aehnliche, doch .b~_de~tend 
schwächere Reaktion finden Wll' ubrigens 
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auch in den cblorophyllhaltigen Pal~saden. innersten am längsten. In die Blätter 
Sollte der van den Chemikern treten 3 Nervenbündel ein, welche un
d arges t e 11 t e Körper Grinde 1 n gefähr parallel ziehen und sich im oberen 
wirk I ich s a p o n in artiger Natur Teile des Blattes in feine Aeste teilen. 
sein s O k an n er nur im Sekret In dem flachen, unteren Teile, der beider
der Hautdrüsen 1 ok a 1 i sie r t sein. seits geflügelt ist, sehen wir an den 3 

Die s chi zogen e n Gänge haben hier weit von einander entfernten Bündel 
eine ganz verschiedene Lichtweite, ge- am Sietiteil je einen schizogenen Gang 
wöhnlich .f-ind sie 50 bis 60 µ weit. und unter diesem zieht sich ein schmaler 
Im allgemeinen sind sie in den ober~n Bastbelag. d~rch. die Janze. Brei~e des 
Blättern weiter. In diesen treffen wir, Blattes bis m die Fluge! hm (Fig. 8). 
neben den nur 10 bis 20 µ großen Unter dem Bastbelag finden sich chloro
Gängen der kleinsten Bündel, Gänge phyllhaltige Zellen und die Epidermis 
an, die bei 0,5 mm dicken Blättern, dieser Seite, also der Außen- oder Unter
eine Lichtweite von 170 µ haben und seite des Blattes trägt Spaltöffnungen 
bis nahe der Epidermis vordringen, so und nach oben zu vereinzelte Drüsen. 
daß sie von den Hautdrüsen nur durch Die einzelnen Bündel sind in stark-
2 Zelllagen getrennt sind. Die sezer- wandigem, parenchymatischem Gewebe 
nierenden Zellen sind, wie dieses die eingebettet, welches auch die Blattober
Regel ist, meist zusammengedrückt. In seite bildet. Die Epidermiszellen sind 
einzelnen Gängen ragen sie aber als lang gestreckt und oft prosenchymatisr,h 
Papillen in den Gang hinein, teils kegel- zugespitzt. 
förmig, teils handschuhfingerartig (Fig. 5 Naturgemäß wird weiter nach oben 
bei z), seltener sind sie spitz ausgezogen, der Querschnitt kreisrund (Fig. 9). Die 
so daß man zartwandige Haare vor sich Gefäßbündel haben sich dann genähert, 

. zu haben meint. Behandelt man Trocken- der Bastbelag ist geschwunden und auf 
material unter Deckglas mit 10 bis 20 der Unterseite stehen so dicht Drüsen, 
11Zt wässeriger Chloralhydratlösung so daß man in Flächenansicht nur die 
gelingt es bisweilen, die resino~ene Scheitel dieser sieht. Die Drüsenköpf
Schicht in Gestalt einer zarten H~ut- chen platten sich hier durch gegen
schi~ht si~~tbar ~u machen. seitigen Druck ab und erreichen ihre 

Die. Blut~ n bilden ~örbchen, welche größten Dimensionen. Man findet solche, 
von emem Hullkelch, emem Hochblattin- die bei nur 30 µ Gesamthöhe einen 
volukrum becherartig umgeben werden. Durchmesser von 110 µ haben und 
Z~pft. man di~ Blüt~n heraus, so sehen deren Köpfchen am Scheitel schüssel
wir emen sol.~den, zrnmlich flachen, un- artig eingesenkt ist. Auf der Blatt
behaarten Bluten~oden, der dunkel, fast oberseite ist vorzugsweise kollenchym
schwarz un.~ gmbig punktiert erscheint. atisches Parenchym, unterseits Assi
In. den Grubchen standen die Blüten. I milationsgewebe. Die Epidermis ist 
Die 1\Ias~henwände tragen zottenartige, hier buchtig und trägt Spaltöffnungen. 
Ge':ebehocker und be_stehen aus groß-1 Die pfriemliche Spitze ist stets von 
luf:igen, chlorophyllfreien Zellen, deren einer Drüse gekrönt. . 
\\ ande . stark aufquellen. Den Hüll- Vor dem Ablühen sind 1ie inneren 
kelc~ bilden zahlreiche, in der Droge Hüllblättchen noch nicht nach außen 
gelblich. aussehend~ Hü!lblättchen, welche zurückgeschlagen und auf diese Weise 
lanzetthch 1~nd pfnemhch zugespitzt sind wird infolge der Sekretion der Drüsen 
und dachziegelig. übereinandergreifen. 1 ein dichter Verschluß des jungen, un
A1;?- Gru~de, wo sie von a~deren Hüll- aufgeblüten Blütenstandes erzielt. Den 
blat~ern uberdecktwerden, smd sie dünn Drüsen fällt also hier eine ana
ge~issermaßen_platt _gedrückt; nach de; 10 g e Funkt i On zu, wie den K o II e -
~pitze z~, wo sie frei herausragen, rund- teren unserer Winterknospen. 
~eh, dick un? ~ach au~en zurüc~r- Zu einer vollständig~n Untersuchu~1g 
beschlagen. Sie smd ungleich lang, die der Blüten war das vorliegende :Material 
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zu dürftig. Die zahlreichen gelben entscheiden lassen. Wenn man n ä m -
Röhrenblüten sind zwittrig und lieh mit dem Hüllkelche allein 
zeigen den typischen Kompositenbau. dieselbe Wirkung erzielen sollte, 
An völlig erblüten Körbchen finden wir wie mit der ganzen Droge, dann 
den Kelch als geringen Wulst angedeutet .. käme die Wirkung ausschließ
In der Jugend trägt er 4 bis 6 Grannen, 1 ich dem Harz e zu. Endlich sei 
die ungemein leicht abfallen. Sie sind noch bemerkt, daß mikrochemischP. Re
schmal und lang; ihr Gewebe besteht aktionen keinen sicheren Schluß auf 
aus lang gestreckten Zellen, welche das Vorhandensein eines Alkaloides 
nach der Spitze hin kürzer werden, gestatten. 
dann prosenchymatisch zugespitzt sind . 
und starke mit großen, kaum behöften Zur Darstellung von ganz reinem 
Tüpfeln versehene Wandungen aufweisen. Stickstoff 
Die subkutikulare Membranschicht ist verfährt R. Erdmarin (Chem.-Ztg. 1907, 
stark quellbar, die Kutikula gestreift. 1075) in der Weise, daß kohlensäurefreie 
Einzelne Epidermiszellen wachsen - Preßluft bei 1 bis 4 atm. Ueberdruck in 
wenn auch selten - zu kräftigen Tri- einem von ihm konstruierten Kühlapparate 
chomen aus. Die Blumenkrone ist fünf- verflüssigt und dann in ein Vakuum von 
lappig; jeder Lappen, in ,dem meist 10 bis 20 mm Quecksilber gebracht wird. 
2 zarte Nerven hinziehen, ist am oberen Dabei verwandelt sich die Flüssigkeit in 
Rande mit Papillen besetzt. Das Ge- einen Kristallbrei. Dies beruht darauf, daß 
webe besteht aus zartwandigen, ge- die iu dem Kühlapparate erhaltene Flüssig
streckten Zellen; Spalten fehlen. Die keit in ihrer Zusammensetzung genau der 
fünf Staubfäden zeigen einen den Grannen atmosphärischen Luft entspricht, während 
ähnlichen Bau. Etwas unterhalb ihrer die sonst erhaltene flüssige Luft stark ab
Spitze sitzen die 2fächerigen, linealen, weicht und die Kristallisationserscheinung 
längsaufspringenden Antheren , deren nicht zeigt. Die Kristallisation beruht auf 
Wand mit einander verbunden ist. (Üb sie dem verhältnismäßig hohen Schmelzpunkte 
verwachsen, verklebt oder durch ein des Stickstoffs gegenüber dem Sauerntoff. 
Ligament verbunden ist, ließ sich an Der Stickstoff kristallisiert und der Sauer
diesem Material nicht feststellen.) Der stoff bleibt flüssig. Die auf diese Weise 
Pollen zeigt die für Kompositen cha- erhaltene Trennung ist viel schärfer als die 
rakteristischen Stacheln. Die Antheren- vermittels der Fraktioniermethode. Die 
röhre wird vom Griffel durchsetzt, Kristalle ergeben beim Schmelzen und Wieder
dessen beide Narbenschenkel zahlreiche vergasen absolut reines Stickgas. Das Ver
Schlauchhaare tragen. Der unterständige fahren soll technische Verwendung finden, 
Fruchtknoten ist einfächerig, mit einer wenn es gelingt, die Scheidung der Stick
grundständigen anatropen Samenknospe. stoffkristalle von der Mutterlauge bequem 
Befruchtete Samenknospen finden sich zu bewirken, da das Abnutschen oder Zen
nicht vor, · die Pflanze scheint mithin trifugieren unter völligem Luftabschluß er
Vor der Befruchtung geerntet zu werden. folgen muß, um ein sofortiges Schmelzen 

Das Pulver, auch das feinste, ist an der Kristalle zu verhüten. · -he. 
den beschriebenen Drüsen leicht zu 
erkennen. Daneben achte man auf die 
SpaltMl'nungen, die nur lose zusammen
hängenden Palisaden, das chlorophyll
freie Kollenchym und schließlich auf den 
Pollen. 

Die :Mikrochemie des Harzes war 
bereits eingehend erörtert. Bekanntlich 
schreiben die einen dem Harze die 
Wirkung zu, die anderen einem Al
kaloide. Diese Frage müßte sich leicht 

Ueber die Verteilung der Blau-
säure im Pflanzenreich 

hat Greshofl eine tabellarische Zusammen
stellung ausgearbeitet, aus der hervorgeht, 
daß das Vorkommen von Blausäure bislang 
in etwa 120 Dikotyledonen, 11 Monokotyle
donen und einer Kryptogame mit Sicherheit 
festgestellt ist. J. K. 

Archiv der Ph arm. 2U, 397. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 1„ Rh!nosol enthält Para.nephri? und An-
und Vorschriften. asthesm .. Anwendung: b~1 Heufieber. Dar-

. steller: Löwen-Apotheke m Dresden-A. 
Cholauxanol wird nach Anga_be des ~)ar: Die Lösung ist mit Sauerstoff zu sättigen 

stellers nac~ fol.?ender Vorschrift bereitet. und kann in geeigneten Fällen Spuren von 
Ext~a.cta flm~a sm~ al~?hole rec.ente:_ parata Silicium, Jod, Eisen, Arsen, Mangan und 
!{,~1e1, faraxam,. Ch~hdonn, HepatI~ae aa 15 g, Vanadium als Zusatz erhalten. Anwendung: 
1 mctu:a carm~nat~va 10 g, Vahdol. ?,5 g, statt der gebräuchlichen physiologischen Koch
M~thyhum s~hcyhc~ 0,25 g, Spmtus e salzlösung. 
Vmo, Glycermum aa 25 g, Oleum Amyg- . .. .. 
dalarum 70 g, Gummi arabicum, 'l'raga- . Sulph?- Vaseline f ur H_ u. n de enth~lt 
cantha, Aqua destillata q. s. u. f. emulsio remen S~hwefel und gere1mgtes . Teerol. 
27 5 g. Anwendung: bei Gallenleiden. Dar- ?arsteller. Chesebrough Manufactnrmg Co. 
stell er: Drogin - Gesellschaft m. b. H. in m London E. C. 
Stuttgart. Vasooonstrictine ist nach The Pharm• 

Curatif Vaugirad wird ein französisches Journ. 1908, 672 ein Nebennierenpräparat, 
Elixir genannt, das nach Gazette med. de B. Mentxel. 
Paris 1 !J08, Mai, S. 4 die wirksamen Be
standteile der frischen Wurzel von Asclepias 
tub~rosa und der frischen Rinde von Byr
somma crassifolia enthält. Diese Pflanzen 
sollen in Indien und Guyana einheimisch 
sein. Anwendung: gegen Krankheiten der 
Atmungswerkzeuge. Gabe: Erwachsene 3 bis 
5 Eßlöffel, Kinder 3 bis 5 Teelöffel täglich. 

. Eglatol besteht aus Chloralhydrat, Phenyl
d1methylpyrazolon, Trimethylxanthin und 
C_arbaminsäuremethylester. Es stellt eine 
dicke klare Flüssigkeit dar, die in Alkohol 
Aether und Chloroform völlig in Wasse: 
aber nur _teilweise unter Aus~cheidung der 
Methylver~mdung löslich ist. Anwendung: 
zu_r Beruh1gun_g der Nerven und als Schlaf
m1tt7J. Es w1:d von Dr. A. Horowitx in 
~erlm N 24 m Gelatinekapseln zu 0,5 g 
m den Handel gebracht. 

. Idon.~en ist .angeblich ein organisches, 
mcht naher bezeichnetes Jodid in w" · L „ asseriger 

osung, welche in jeder Fluiddrachme O 09 
Jod enthält. Darsteller: The Mutual 'nru g 
Company in Cievelancl g 

Seru?1 von Fleig hat nach Gazette med. 
de Pans 1908, Mai, S. 8 folgende Zu
sammensetzung : 

Natriumchlorid, reines 6,5 g 
Kaliumchlorid o,5 g 
Calciumchlorid o,2 g 
Magnesiumsulfat o 3 g 
Natriumbikarbonat 1' o g 
Natriumglyzerophosphat 1:0 g 
Glykose 1 o g 
Steril. destill. Wasser 1 ooo;o g 

Ueber Quecksilberperoxydat. 
Nach Mitteilungen von G. Bred1:g ist 

dieses neuentdeckte Peroxyd, welchem die 
Formel: Hg02 zukommt, sehr unbeständig. 
Es wird durch Einwirkung von Wasserstoff
peroxyd auf rotes Quecksilberoxyd bei Gegen
wart von Spuren von H0Ionen in einer Kälte
mischung dargestellt. Es stellt, rasch ge
trocknet, ein tiefrotbraunes Pulver dar, 
welches , sich einige Zeit hält, beim Liegen 
aber langsam unter Bildung von Queck
silberoxyd Sauerstoff abspaltet. Alkali ent
wickelt stürmisch Sauerstoff, wobei zunächst 
gelbes Quecksilberoxyd, dann rasch Hg 
entsteht. Das Oxyd ist in trockenem Zu
stande sowohl beim Erhitzen als auch beim 
Stoß sehr explosiv. Anscheinlich ist die 
neue Verbindung das dem Baryumperoxyd 
entsprechende Quecksilbersalz des schwach 
sauren Wasserstoffperoxyds, und Verf. schlägt 
für diese Peroxyde den Namen «Per -
oxydate» vor. 'Btt. 

Ztsehr. f. angew. Chem. 1907, 1950. 

Die Dichte des ostindischen Sandelholzöles 
soll nach den bisherigen Angaben von Parry 
und Bennett und Schimmel cf; Co. mindestens 
0,975 betragen. Nach einer Mitteilung von 
H. Löhr lChem.-Ztg. 1907, 1040) kommt es 
aber öfter vor, daß die :Dichte des Oels wesent
lich hinter diesem Werte zurückbleibt. So hat 
kürzlich ein Posten von 20 000 kg besten ost
indischen Holzes bei der Destillation ein Ge
samtöl von folgenden Eigenschaften ergeben: 
Dichte bei 15 o 0: 0,972, spez. Drehung im 
100 mm-Rohr: + 19,25, Santalolgehalt 96 pZt · 
klar löslich in 4 Teilen 70proz. Alkohol. --he. ' 
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Ueber die Kautschukgewinnung 
von Mascarenhasia- und Crypto-

stegia-Arten 
berichtet A. Zimmermann (Chem. - Ztg. 
1907, Rep. 648). Auf dem afrikanischen 
Festlande ist nur eine kautschukliefernde Art 
der Gattung Mascarenhasia bekannt, die mit 
den Gattungen Landolphia und Ciitandra 
zur Familie der Apocynaceen gehört. Es 
ist ein in Deutsch - Ostafrika einheimischer, 
bis 10 m hoher Baum, Mascarenhasia 
e las t i ca K. Schum., der mit Vorliebe in 
den Wasserläufen selbst wächst und den 
auf dem Markte von Zauzibar als «mgox» 
bezeichneten verhältnismäßig guten Kaut
schuk liefert. Die Eingeborenen lassen den 
Milchsaft auf der Rinde fest werden oder 
beschmieren sich damit Hände und Arme. 
Die Koagulation auf der Rinde mit den 
verschiedenen, für Manihot Glaz. gebräuch
lichen Fällungsmitteln gelang nicht, das Auf
fangen des Saftes erscheint nicht rentabel; 
Verf. empfiehlt daher die «Lewa»-Methode. 
Für Kulturzwecke wächst der Baum zu 
langsam; junge Pflanzen bis zu zwei Jahren 
liefern überhaupt keinen Kautschuk. Das 
Holz ist aber zu Bauzwecken verwendbar. 
Auf Madagaskar sind vier weitere Mascaren
hasia-Arten bekannt, die den sogenannten 
Majunga-Kautschuk liefern : M. lisianthiflora 
D.C., die 415 g Kautschuk aus 1 L Saft 
liefert, M. anceps Boiv., M. longifolia Jurn., 
und M. utilis. Von der Gattung Crypto
stegia sind 2 kautschukführende Arten be
kannt: 1. C. grandiflora, die in Deutsch
Ostafrika als Zierpflanze angebaut wird. 
Der Milchsaft läßt sich, wie bei Mascaren
hasi.a elastica durch keines der gebräuch
lichen Mittel auf der Rinde koagulieren. Es 
tritt so wenig Milchsaft aus, daß nur ein 
Verfahren der Gewinnung aus Rinde und 
Blättern Erfolg verspricht. Vielleicht läßt 
sich das Guayule-Verfahren anwenden. 2. Bei 
C. Madagascariensis ist das Gewinnungs
verfahren der Eingeborenen noch unbekannt. 
Zitronen- und Schwefelsäure koagulieren 
nicht, nur Erwärmen oder Fermentation. 
Das von Lehmann und Voß in Hamburg 
in den Handel gebrachte Fällungsmittel 
«Co al a t ex» hat sich nach den ange
stellten V ersuchen nicht sonderlich bewährt. 
Erst eine lOproz. Lösung leistete das Gleiche 

wie eine 4 proz. Phenollösung. Der Preis 
soll aber zu hoch sein. -he. 

Zur Bestimmung des Sublimat 
in Pastillen 

hat Enrico Rimini ein V erfahren ausge
arbeitet, welches er in Bollett. Chim. Farm. 
1908, 145 ausführlich bespricht. Aus dieser 
Arbeit ergibt es sich, daß er zur Schätzung 
des Sublimatgehaltes eine 12,005 prom. Lös
ung von Hydrazinsulfat verwendet, von· der 
20 ccm einem Gramm Sublimat entsprechen. 
Man verfährt in der Weise, daß man eine 
Pastille auflöst, 20 ccm Hydrazinsulfatlösung 
sowie Kali- oder Natronlauge bis zur alkal
ischen Reaktion hinzufügt. Enthält die 
Sublimatpastille 1 g Sublimat, so erhält man 
ein von Hydrarzin freies Filtrat. Ist weniger 
Sublimat vorbanden, so reduziert das Filtrat 
Fehling'sche Lösung in der Wärme bezw. 
liefert es auf Zusatz von Sublimat einen 
grauen Niederschlag. 

Zur genauen Bestimmung löst man eine 
Pastille in etwas warmem Wasser auf, setzt 
eine kalt gesättigte n e u t r a I e {Methylorange 
als Indikator) Hydrazinsulfatlösung (auf 1 g 
Sublimat etwa 20 ccm) hinzu und läßt aus 
einer Bürette 10 ccm Normal-Natronlauge 
hinzufliellen. Nach dem Umrühren, läßt 
man einige Minuten absetzen, filtriert und 
wäscht mit warmem Wasser sorgfältig aus, 
worauf man den Ueberscbuß an Alkali mit 
1/ 10-Normal-Schwefelsäure zurücktitriert. Der 
Gehalt der Sublimatpastille läßt sich leicht 
berechnen , -da 5 Moleküle l'q"atronlauge 
2 Molekülen Sublimat oder 1 ccm Normal
Natronlauge 0,10836 g Sublimat entsprechen. 
Die Färbung der Pastille stört hierbei nicht. 
Verfasser empfiehlt dies Verfahren zur Auf. 
nahme in die neue Italienische Pharmakopöe. 

---- -tx--
Pyrenol, 

welches, wie in Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
127 mitgeteilt ist, nach Zernik kein einheit· 
lieber Körper ist, wurde auf Veranlassung 
von Prof. H. Thoms durch Prof. J. Gadamer 
sowie von ihm selbst nochmals untersucht. Aus 
dem in Apoth.-Ztg. 1908, 315 veröffentlichten 
ausführlichen Bericht beider Untersucher geht 
hervor daß Pyrenol ein mechanisches Gemenge 
aus gl~ichen 'feilen Natriumsalizylat und Na
triumbenzoat mit 1 pZt Benzoesäure und nicht 
wesentlich mehr als 0,3 pZt 'rhymol ist. .fa.-
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Die Forschungen über die 
Alkaloide der Colombowurzel 

sind von Gadamer und Giinxel fortgesetzt 
worden. Es konnte dabei die früher aus
gesprochene Vermutung Gadamer's bestätigt 
werden daß die Colombowurzel kein Ber
berin ~nthält, daß aber darin mindestens 
3 Alkaloide enthalten sind, welche vollständ
ige Analoga zum Berberin darstellen. Die 
Verschiedenheit von Berberin scheint nm
durch die Anzahl der Hydroxylgruppen_, die 
Art ihrer Verätherung und ev. ihre Stellung 
bedingt zu sein. Die Darstellung des Haupt
alkaloids C o I um b am in geschah durch 
Extrahieren der Droge mit Alkohol, Reinigen 
des Extraktes mit Aether und Fällen der 
Alkaloide mit Jodkalium. Das schwerlös
liche Jodid konnte durch Umkristallisieren 
aus Alkohol gereinigt werden. Das Columb
aminjodid enthält 4 Methoxylgruppen. Dar
gestellt wurde noch das Chlorid, das saure 
Sulfat, ferner mit gelbem Schwefelammonium 
das Co I u m b a m i n p e n t a s u If i d und 
durch Behandeln mit Zink und Schwefel
säure das Tetrahydrocolum bamin. 
Während Columbamin und seine Salze gelb 
gefärbt sind, ist die reduzierte Base farblos. 
Eine versuchte elektrolytische Reduktion des 
sauren Columbaminsulfat mißlang. Für das 
C ol um b am in j o d i d wurde die vorläufige 
Formel: C20ll22N05J aufgestellt. J. K. 

Ärchir, der Pharm. 2H, 255 und 257. 

Ueber Walflsohmilch 
teilt Prof. .A. Scheibe in l\fünch. Med. 
Wochenschr. 1908, 795 folgende Unter
suchungsergebnisse mit: 

Die Milch entstammte einem erbeuteten 
Tiere, welches der Familie der Balaeniden 
(Bartenwale) angehörte und sich etwa im 
zwölften . Monate der Milchabsonderung be
fand. Sie war schwach rötlich gefärbt und 
hatte einen stark fischigen Geruch. Sie 
enthielt: 

Wasser 69,80 
Trockensubstanz 30,20 
Fett 19,40 
Eiweiß 9,43 
Asche 0,99 

pZt 
« 

« 

« 

« 

Das Serum enthielt nur Spuren von 
~up~eroxyd reduzierenden Stoffen. Demnach 
ISt d10 W alfischmilch frei von Milchzucker 

1 und anderen Zuckerarten, kann auch andere 
Kohl~nhydrate nicht in nennenswerter Weise 
enthalten ; denn die Menge des Fettes, Ei
weiUes und der Asche stimmt bis auf 0,38 
pZt mit der der Trockensubstanz überein. 
Dieser Umstand erklärt sich zum Teil durch 
die unvermeidlichen Untersuchungsfehler, zum 
Teil durch das Unbekanntsein des Stick
stoffgehaltes der Eiweißkörper in der ·w al
fischmilcb, weshalb bei der Berechnung der 
Eiweißmenge der Stickstoffgehalt der Kuh
milch-Eiweißkörper zu Grunde gelegt wor-
den war. · 

Die Asche enthielt 
Phosphorsäure 20,08 pZt 
Chlor 26,50 « 

Kalk 14,95 « 

Magnesia 4, 70 « 

Kali 10,56 « 

Natron 20,95 « 

Das gelbe Fett der W alfischmilch hat 
etwa die Beschaffenheit des Kuhmilchfettes 
und folgende Merkmale: 

Schmelzpunkt 32,0 o C 
Erstarrungspunkt 21,0 o « 

Reichert-JJfei(:fl-Zahl 1,6 
Verseifungszahl 19,5 
Jodzahl 9519 

Obwohl das Walfischkörperfett, ein fliissiges 
Fett, das Fett der W alfischmilch aber eiu 
schmalzartiges -halbfettes ist, zeigt doch die 
hohe Jodzahl und der gleichartige Geruch 
ihre gegenseitigen Beziehungen. Da dem 
W alfischmilchfett die kohlenstoffärmeren 
fluchtigen Fettsäuren so gut wie fehlen, so 
muß sein Wärmewert größer sein als der 
des Fettes der Kuhmilch und des Walfisch
körperfettes, die beide reich an flüchtigen 
Fetteäuren sind. -tx--

Mel foenioulatum 
Fructus Foeniculi contusi 7 5,0 
Mel (D. A.-B. IV) 750,0 
Saccharum 7 50,0 
Aqua destillata 110010 

werden nach Paul Stoepel (Apoth.-Ztg. 
1908, 312) in einer geräumigen· Schale 
gemischt, mit 

Bolus albus subtile pulveratus 50,0 
aufgekocht, durchgeseiht unter gutem Aus-
pressen und heiß filtriert. -tx-
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Zur Darstellung von Kresolseife 
und Sapo kalinus D. A.-B. IV 

empfiehlt Dr. F. Kobbe in Apoth.-Ztg. 1908, 
136 folgende Vorschriften: 

60 Teile Leinöl 
25 « Kalilauge von 50 o Be 

6 « Weingeist 
werden im Glaskolben bei 60 bis 65 ° ge
mischt und unter Vermeidung von Abkühl
ung etwa 2 Stunden unter bisweiligem 
Umrühren hingestellt. Nachdem so voll
ständige Verseifung eingetreten, setzt man zu: 

100 Teile Kresol, Siedep. 199 bis 2040 
17 « destilliertes Wasser 

und digeriert, bis vollständige Lösung der 
Seife erfolgt ist. 

Praktisch verfährt man so, daß man Leinöl 
und Kalilauge für sieb bis auf etwa 65 o 
erwärmt, mischt und dann den Wein geist 
zusetzt. Es entsteht dann für ganz kurze 
Zeit eine klare Mischung und die Verseifung 
beginnt, wobei die Temperatur bald bis auf 
90 bis 95 o steigt. Zur Vermeidung der 
Abkühlung wickelt man den Kolben am 
besten in Tücher oder Papier. Nötigenfalls 
hilft man gegen Ende der Reaktion durch 
Erwärmen auf dem Wasserbade etwas nach. 

Die so erhaltene Seife ist eine dick
fliissige Masse, die sich aber durch Schwenken 
des Kolbens bewegen läßt und vom Kresol 
schnell gelöst wird. 

Hinsichtlich der Sa p o k a I in u s würde 
sich die Darstellung ähnlich gestalten, wenn 
sich das D. A.-B IV über den Wassergehalt 
der Seife klar ausdrückte. Nimmt man an, 
daß in der Vorschrift vergessen ist zu ver
merken: « Unter Ergänzung dee verdunsteten 
Wassers», so würde man eine Seife mit etwa 
40 pZt Fettsäuregehalt bekommen. Da im 
Handel ein solches Präparat als reine 
Schmierseife angesehen wird, so dürften 
wohl die Verfasser des D. A.-B. IV dieses 
ins Auge gefaßt haben, was auch daraus 
hervorgeht, daß ein schlüpfriges Produkt 
verlangt wird. 

Arbeitet man nach der Vorschrift des 
D. A.-B. IV, so muß man entweder tiichtig 
kochen und gelegentlich wieder Wasser zu
setzen, oder aber die Vorschrift etwa fol
gendermaßen abändern: 

600 Teile Leinöl 
250 « Kalilauge von 500 Be 

60 « Weingeist 

werden bei 60 bis 65 ° gemfacht und unter 
Vermeidung der Abkühlung unter bisweil
igem Umrühren hingestellt. Wenn nach 
etwa 2 Stunden die Verseifung beendet ist, 
fügt man auf einmal zu: 

530 Teile siedendes destilliertes Wasser 
und mischt gut durch. 

Kaliseife enthalte etwa 40 pZt Fett~ 
säuren und höchstens 0,28 pZt freies Alkali. 

Man verfährt praktisch so, daß man das 
Leinöl in einem Stein topfe im Wasserbade, 
bis auf etwa 65 o erwärmt, den Topf mit 
Sägespänen umgibt oder mit mehreren Lagen 
Papier umwickelt und die auf 65 o erwärmte 
Lauge zugibt, dann den Weingeist zusetzt 
und gut mischt. Die · Verseifung erfolgt 
dann von selbst, und, nachdem man mit 
Wasser abgerichtet hat, ist die Seife fertig. 

-fa
Ueber Ephedrin und Pseudo- ~ 

ephedrin. 
Auf grund seiner Arbeiten hat Emele 

versucht, auf synthetischem Wege über das 
Styrylchlorid zu oben genannten Basen zu 
gelangen. Zu diesem Zweck wurde durch 
Addition der betreffenden Aminbasen bezw. 
der Ammoniakflüssigkeit an Styrylchlorid das 
.Styrylamin,Styrylmethylamin, Styryltrimethyl
amin und Styrylpyridin dargestellt. Die Isol~ 
ierung und Identifizierung dieser Verbindungen 
gelang am besten. mit Hilfe ihrer Gold- und 
Platindoppelsalze, weniger gut mit Hilfe der 
Quecksilberdoppelsalze. Es wurde dann ver
sucht, durch Anlagerung von Bromwasserstoff, 
Jodwasserstoff bezw. naszierenden Wasserstoff 
zu Additionsprodukten zu gelangen, die in 
naher Beziehung zum Ephedrin und Pseudo
ephedrin stehen würden. Dies gelang nun 
zwar nicht, jedoch lieferte das Styryltrimethyl
aminochlorid mit unterchloriger Säure das ent
sprechende Chloralhydrin. Hieraus ließ sich 
nicht mit Zink und Schwefelsäure, wohl aber 
mit Natriumamalgam das Chlor eliminieren 
und hierbei ein Reduktionsprodukt: 

C6H5CH(OH)(CH2CH2N(CH3)gOH 
erhalten, das jedoch nicht identisch, sondern 
nur isomer mit den quaternären Ammonium
basen des Ephedrin und Pseudo!;phedrin ist, 
wie sich aus dem stark abweichenden Ver
halten der entsprechenden Gold- und Platin-
doppelsalze ergibt. J. K, 

Archiv der· Pharm. 24"1, 269. 
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Ueber die 
Umwandlung des Ephedrin in 

Pseudoephedrin 
be1ichten B. Schmidt und H. Emde. 
Bereits Fliiehcr hatte gezeigt, daß durch 
Erhitzen von Ephedrincblorhydrat mit der 
zehnfachen Menge 5proz. Salzsäure auf 1 70 
bis rnoo C durch 5 Stunden Pseudoephedrin 
sich bildet. Hierbei ist jedoch die Ausbeute 

Pflanzenstoffen hergestellt sind und im all
gemeinen durchschnittlich 50 pZt Glyzerin 
enthalten. Sie sind mit Wasser mischbar, 
halten sich gut und eignen sich besonders 
zur Ausfuhr. .Zu ihrer Bereitung werden 
folgende Vorschriften mitgeteilt : 

I. Für Drogen, deren wirksame Bestand
teile (Bitterstoffe, Gerbstoffe u. dergl.) lös
lich sind. 

eine wenig befriedigende, da. das .Ausgangs- a) Das Perkolationsverfabren ist sehr ge
material zum Teil eine tiefer greifende Zer- eignet für Drogen, welche sieb leicht, ohne 
setzung erleidet. Verf. erreichten das Ziel zusammenzubacken perkolieren lassen. Man 
besser durch Erhitzen des Ephedrin mit der mazeriert 100 T. Drogenpulver mit 50 T. 
zehnfachen Menge 25 proz. Salzsäure 12 Glyzerin und 200 T. ~asser 24 Stund?n 
Stunden lang im Wasserbade. Das Reaktions- lang, perkoliert, stellt die er~ten ~O Anteile 
produkt ist fast farblos, aber es wird nicht des Perkolat zurück, perkoliert mit Chloro
alles Ephedrin umgewandelt, es scheint viel- formwasser (1: 1000) bis zur völligen Er
mehr ein Gleichgewichtszustand einzutreten. schöpfung des Pulvers, dampft. dieses Pe~
Wird darauf das zurückgewonnene unver- kolat auf 50 T. ein und vermischt es mit 
:inderte Ephedrinhydrochlorid von neuem dem ersten. 
mit Salzsäure erhitzt, so werden weitere Dieses verfahren ist anzuwenden bei: 
Mengen Pseudoephedrin gebildet. Colombo Cascara (mit 1 pZt Ammoniak-

' . Das auf diese Weise gewonnene Pseudo- flüssigkeit), Digitalis, Gentiana, Hamamelis, 
ephedrin ist chemisch, optisch und kristallo- Ratanhia, Rheum, Sarsaparilla, Senega, 
graphisch identisch mit der naturellen Base. Taraxacum Valeriana, Prunus virginiana. 
Bei dieser U':°wandlung. ist es bemerkens- b) Maz;rationsverfahren für Drogen, die 
wert, daß die stark lmksdrehende Base p k. l t· · et s·ind Man 
E I d · · · h .. / zur er o a 10n ungee1gn . 
d p hie rdm iBn die pnocd .. stharkd e.r aber rechts- mazeriert 100 T. zerschnittene Droge 

re en e ase seu oep e rm verwandelt I S d 1 • · .h "ßen M"ischung · d d ·t d ß 1 • h . 6 tun en ang m emer e1 wir un wei er, a zug eic auch eme T GI · d 200 T Wass 
Verschiebung in der Stellung der OH-Gruppe von 50 · . yzerm u~ : er, 
· 1 s ·t k tt · t ·tt 0 . , preßt ab wiederholt die Mazerat10n noch m < er e1 en e e em r1 . 10 nach der ' . . W d d ft 
Ilo(mann'schen Reaktion, erschöpfende Me- z~eimal. ~mt heißem asserf ~~O Taro~ 
thvlierung und darauffolgende D t"ll t· die verem1gten Kolaturen au , em. . . es 1 a 10n, 
aus Ephednn und Pseudoephedrin erhaltenen 
Alkohole: C9H\!OH differieren in ihren Siede
punkten sehr beträchtlich. Der aus Methyl
ephedrinmetbylhydroxyd erhaltene Alkohol 
ist wahrscheinlich a-Phenylallylalkohol: 

CsH5-CH-OH-CH = CH
2

, 

wiihrend der aus Metbylpseudoephedrin
methylhydroxyd resultierende als Zimtalkohol 
charakterisiert werden konnte. J. K. 

Archir d. Fharm. 2U, 239 u. 241. 

Glycextrakte 
nennt n~. H. Martindale, wie die Apotb.
Ztg. 1908, 271 nach Drugg. and Chem. 
1908, 489 berichtet, Auszüge, welche mittels 
Glyzerin unter Ausschluß von Alkohol von 

Dieses Verfahren ist geeignet bei Chiretta, 
Liquiritia (kalt zu mazerieren), Quassia, 
Senna (kalt!) und Scilla (kalt!). 

II. Für alkaloidhaltige Drogen wird 
empfohlen, 100 T. zerkleinerte Droge mit 
einer Mischung aus 50 T. Glyzerin, 9 T. 
Essigsäure und 191 T. Wasser zu mazer
ieren und dann wie oben unter Ia zu ver
fahren. 100 T. des fertigen Produktes 
enthalten etwä 3 pZt Essigsäure. 

Dieses V erfahren eignet sich besonders 
für Aconitum I Belladonna, China, Colcbi
cum, Conium, Gelsemium, Hydrastis, Hyos
cyamus, J aborandi, Ipecacuanha , Secale, 
Strychnos. -fa-
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Zur Reinigung beschmutzter 
Denkmäler. 

Bekanntlich war im Februar i 905 das 
aus karrarischem Marmor hergestellte Shakes
peare - Denkmal in Weimar ruchloser Weise 
so mit Farbe beschmiert worden, daß es 
zunächst nicht gelang, das Kunstwerk zu 
reinigen. Diese Arbeit ist nunmehr nach 
zweijähriger Bemühung dem Handelschemiker 
Dr. Franx Schmidt gelungen. Hierbei hat 
er gleichzeitig einen mustergiltigen Gang 
zur Reinigung beschmutzter. Denkmäler aus
gearbeitet _und. seine weiteren Erfahrungen 
in einer Broschüre «Erste Hilfeleistung im 
Falle der Beschmutzung eines Denkmals» 
veröffentlicht. 

In besagtem Falle waren Flecken zu ent
fernen, die hauptsächlich aus Menuige, Stein
kohlenteer, Holzteer -und Karbolineum her
rührten. Verfasser verfuhr etwa folgender
maßen: 

Nachdem sämtliche bekannten Bleich
mittel versagten, mußten zunächst die harz
igen und öligen Teile unter Vermeidung 
einer Zonenbildung gelöst werden. Hierzu 
wurde als geeignetes Extraktionsmittel eine 
Paste aus Butter, Methylalkohol und Schlämm
kreide gefunden. Die langsame Verdunst
ung wirkte saugend auf die Poren, so daß 

Cyansalze in Form gelber Flecken später 
ausblühen. Als dies Verfahren unwirksam 
wurde, behandelte man von neuem mit Epi
chlorhydrin und schob bei der darauf fol
genden Anwendung von Kaliumpermanganat 
zwischen das Ammoniumsulfid und das 
Kaliumcyanid eine Abwaschung des sorgfältig 
getrockneten Steines mit Schwefelkohlenstoff 
ein. Zur Entfernung der letzten Spuren 
von Schwefel, die sich bei der Zersetzung 
des Ammoniumsulfid bilden, wurde eine 
Paste aus Porzellanerde und Schwefelkohlen
stoff angewendet. Bei der letzten Per
manganatbehandlung waren Stein und Reinig
ungsmittel auf 60 o O erwärmt, sowie die 
Konzentration und Alkalität der Lösung 
verstärkt worden. -fa-

Euchinin und J odalkalien 
geben nach dem Bericht der Ver\)inigten 
Chininfabriken Zimmer cf; Co. in Frank
furt a. M. bei Gegenwart einer Säure gummi
artige oder kristallinische Abscheidungen. So 
erhält man z. B., wenn Euchinin mit Na
triumjodid in Gegenwart einer Säure ver
ordnet wird, einen kristallinischen Körper, 
das Euchininum hydrojodicum 

(CO. OC2H5 , OC20H23N20 , HJ) 
mit einem Jodgehalt von 24,23 pZt. Es 
bildet kleine weiße Kri1:1talle, die sich sehr 
wenig in Wasser und etwas leichter in Alkohol 
lösen. Sie zersetzen sich allmählich unter 
Gelbfärbung. Zur Vermeidung solcher Ab
scheidungen ist das Euchinin mit arabischem 
Gummi zu emulgieren und der Emulsion die 
Natriumjodidlösung zuzufügen. -tx.-

. die Paste nach zwei 'l'agen dunkelbraun 
geworden war. Demnach war mit den 
Harzen und Oelen auch Farbe aus dem 
Stein gesogen. Das in den Marmor ein
gedrungene Butterfett wurde durch Pasten 
aus Porzellanerde (Chinaclay) entfernt. Nach 
jedesmaliger Reinigung des Denkmals mit 
Seife, Wasser und Ammoniak wurde das 
V erfahren wiederholt. Als der Methylalkohol Das Gummiharz des Mango-
nicht mehr wirkte, wurde er durch Aceton baumes. 
und dieses später durch Toluol ersetzt. Die Ausschwitzung des Mangobaumes 
Schließlich versagte auch dieses, für welches (Mangifera Indica) hat Davi'd Hooper unter
der Verfasser nach vielen Versuchen Epi- sucht. Es hatte folgende prozentische Zu
chlorhydrin fand. Dieses zog die letzten sammensetzung: Feuchtigkeit 4,34, Harz 
Spuren von Fett und Harz heraus. Um 79,167 Gummi 14,68 und Asche 1,66. 
die Teerfarbstoffe zu entfernen, wurde Das Harz war löslich in Alkohol, Aether, 
Kaliumpermanganat angewendet. Das sich Chloroform, Schwefelkohlenstoff und Eisessig; 
dabei bildende Manganoxydhydrat wurde seine Säurezahl war 66,55. Das klebrige 
mit Ammoniumsulfid in Mangansulfid um- Gummi gelatinierte mit Eisenchloridlösung, 
gesetzt, welch letzteres darauf durch Kalium- gab mit Bleiacetat einen weißen Nieder
cyanid gelöst wurde.. Das Kaliumcyanid schlag und wurde durch Boraxlösung nicht 
wurde in einem wässerigen 'l'onbrei ver- verändert. Si•. 
wendet, da im Marmor zurückgehaltene Pharm. Joiwn. 1907, 718. 
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Zum Nachweis der Harzessenz, 
des l' in o I in, empfiehlt Dr. 0. Grimaldi 
(Chem.-Ztg. 1907, 1145) zwei sehr em
pfindliche . Farbenreaktionen mit Zinn und 
Salzs1iure und mit dem Halphen'schen 
Heagenz. Zur Ausführung der ersten Re
aktionen werden 100 g der zu untersuchen
den Fliissigkeit in einem Fraktionierkölbchen 
von etwa 8 cm Durchmesser mit kleiner 
Flamme destilliert und die 5 ersten Frak
tionen von je 3 ccm getrennt aufgefangen 
und dann noch die folgenden Fraktionen 
von 5 zu 5 o bis zu 170 o gesammelt. Zu 
den Fraktionen setzt man überall die gleiche 
Menge konzentrierte Salzsäure und je ein 
höchstens reiskorngroßem Stückchen Zinn und 
stellt ins siedende Wasserbad ein. Nach 
5 .Minuten wird kräftig durchgeschüttelt und 
die Erwärmung und das Umschütteln fort
gesetzt. Bei reinem Pinolin entsteht nach 
5 Minuten eine smaragdgrüne Färbung, 
deren Intensität beim Abkühlen zunimmt. 

über die Schalenwand streichen, bis an der 
OberfHiche der Flüssigkeit eine Gelbfärbung 
auftritt von zitronen- bis saftgelbem Tone. 
Bei reinem Pinolin tritt dies sehr rasch ein 
und schläot innerhalb weniger Minuten in 
eine grün; Farbe um, die durch verschie
dene Töne bis zum Malachitgrün geht. Bei 
Gemischen verzögert sich der Eintritt der 
Reaktion. Für die Bromlösung benutzt V erf. 
einen Apparat aus einem 3 cm weiten Glas
zylinder mit eingeschliffenem Glasstopfen, 
<ler oben einen Zweiwegehahn trägt, von 
denen der eine nach einem Gummigebläse 
geht, der andere in ein Trichterrohr aus
läuft. Der Trichter von etwa 3,5 cm Durch
messer hat eine derartige Stellung, daß die 
zur Reaktion benutzte Schale darunter ge
stellt werden kann, so daß die durch das 
Gebläse erzeugten Bromdämpfe an die 
Wandungen der Schale gelangen, ohne Be-
lästigungen hervorzurufen. -he. 

Bei Gemischen erscheint die Färbung je Zur Analyse von Natrium-
nach der .Menge des vorhandenen Pinolin peroxyd 
erst beim Abkühlen mehr oder weniger soll nach R. Laseker nur das von Archbuk
schnell. .Ist die Reaktion unde~tlicb oder Großmami angegebene gasvolumetrische 
versagt sie, so kann ~an noch e1~e größere Verfahren in Betracht kommen, während die 
~Ienge _Ausgangsmaterial, 300 bis 400 g, bisher wohl allgemein angewendete Methode 
m A:he.1t nehmen, . davon :30. ecru h~raus-1 der Titration mit Permanganat als unbrauch
frakti~meren und diese dann m Frakt10nen bar bezeichnet wird. Hiergegen wendet 
vton Je 3_ ~l~m tret?~~Jn.K' v~.rlwKandte Sub- sich R. Niemeyer (Chem.-Ztg. 1907, 1257). 
s anzen, wie erpen mo, \.1eno, ampheröl, E · war zuzugeben daß das gas-
'I' l"l b h' d . s Set z ' 
11 mera o e usw., ge en versc ie ene, zwischen 1 t · he Verfahren bis zu 1 5 pZt 
t l lb d b „ J' J h l VO ume flSC ' 

~ .. ro ige M un k rann i~t l ~~ wa~, rn~d.e Farben- mehr an aktivem Sauerstoff anzeige, als die 

l
olne. • an . anTn m1 . l~~le1· ,eda hon 5 p~t Permanganatmethode, jedoch liefere diese 
arzessenz m erpentmo un 10 pZt m , 'eh t "bei·ei'nstimmende Ergebnisse. 

Ir "J h · au,gezet ne u 
~rnno nac weisen. Es sei aber durchaus nicht sicher, daß das 

Zur .Ausführung <ler zweiten Reaktionen bei der gasometrischen Analyse gefundene 
stellt man die ersten 6 Fraktionen in der .Mehr auch wirklich aktiver, als Wasserstoff
Größe von je 1 ccm her und dann die fol- peroxyd zur Wirkung komrnen?er Sauersto!f 
genden Fraktionen von 5 zu 5 o bis 1700. sei, und nur dieser komme m der Praxis 
Von jeder Fraktion bringt man einen Tropfen für die Bewertung in Betracht. Zur Ana
in eine Porzellanschale von etwa 4 cm lyse werden in einem tarierten kleinen Glas
Durchmesser, in der sich 2 ccm eines Ge- schälchen das wieder in einem Wägeglase 
misches aus 1 Vol. kristallisierter, vorher steht O 15 bis 012 g des Natriumperoxydes 

' 
1 

• 1 . Z geschmolzener Karbolsäure und 2 Vol. Tetra- abgewogen das Schälchen mitte s emer ange 
chlorkohlenstoff befinden. Man rührt mit in ein 500 ccm Wasser enthaltendes dick
einem Glasstabe um und schwenkt die Schale wandiges Becherglas so gebracht, daß es 
so, daß die Wände von der Lösung gut mit dem Natriumperoxyd auf den Boden 
befeuchtet sind. Dann läßt man aus einer sinkt. Zu achten hat man darauf, daß das 
Lösung von 3 ccm Brom in 15 ccm Tetra- Natriumperoxyd sich nicht auf der Ober
chlorkohlenstoff die Brom dämpfe langsam fläche des Wassers verteilt, weil sonst Ver-
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luste eintreten. Man gibt dann sofort über
schüssige Schwefelsäure zu und titriert mit 
1/ 10-Normal-Permanganatlösung. -he. 

Bei der Zuckerbestimmung mit 
Fehling'scher Lösung 

fehlt es an einem geeigneten Indikator, der 
den Endpunkt der Reaktion anzeigt. Nach 
Cado Conti (Bollett. Chim. Farm. 1907, 
609) vermeidet man diese Schwierigkeit, 
wenn man die Fehling'sche Lösung vor und 
nach der Reaktion mit Kaliumcyanidlösung 
titriert, welche alkalische Kupferlösungen be
kanntlich unter Bildung des Doppelsalzes 
Kaliumcyanid-Kupfercyanid entfärbt. Die 
Kaliumcyanidlösung ist stets frisch zu be
reiten, dieselbe soll vollkommen farblos sein. Sie 
muß wegen ihrer leichten Veränderlichkeit 
jedesmal auf ihren Titer geprüft werden. 
Am besten verwendet man eine 5 proz. 
Nach Bestimmung der Anzahl Kubikzenti
meter Kaliumcyanidlösung, welche zur voll
ständigen Entfärbung von 1 ccm Fehling
scher Lösung erforderlich sind, bringt man 
in eine bestimmte Anzahl Kubikzentimeter 
der letzteren eine bekannte zur völligen 
Reduktion nicht ausreichende Menge einer 
Zuckerlösung, welche nicht mehr als 1 pZt 
enthält. Man kocht einige Minuten, läßt 
erkalten, bringt die Flüssigkeit auf eine be
stimmte Raummenge und filtriert. Mit einer 
einem Kubikzentimeter Fehling'scher Lösung 
entsprechenden Menge des Filtrates bestimmt 
man, wieviel Kaliumcyanidlösung zur völligen 
Entfärbung nötig ist. Der Unterschied 
zwischen der zuerst und der später ver
brauchten Menge ergibt die Menge des re
duzierten Kupfers. Stark gefärbte Zucker
lösungen sind vorher zu entfärben. -tx-

Zur Wertbestimmung des 
Futterkalkes. 

Als Futterkalk ist nach den Beschlüssen 
des Verbandes landwirtschaftlicher Versuchs
stationen nur gefällter phosphorsaurer Kalk 
zu verstehen, in welchem im Gegensatz zu 
gedämpftem, rohem oder entleimtem Knochen
mehl die Hauptmenge der Phosphorsäure 
als Dicalcinmphosphat enthalten ist. Das 
tertiäre Salz wird vo'll tierischen Organis
mus viel schlechter verwertet. Zur Unter
scheidung der oben genannten Präzipitate 
von den Knochenmehlen dient nach den 
Untersuchungen von B. Schulxe die schwach 
alkalische Petermann'sche Lösung, die früher 
zur Bestimmung der zitratlöslichen Phos
pho1säure in Superphosphaten gedient hatte. 
Bei der dadurch bedingten Arbeitsweise war 
eine Digestion bei gewöhnlicher Temperatur 
während 15 Stunden unter Umschütteln 
notwendig, so daß eine Einhaltung der Vor
schrift nur unter Zuhilfenahme der Nacht 
möglich war, wobei aber naturgemäß das 
Umschütteln wegfällt. Das bloße Stehen
lassen ergibt aber zu niedrige Ergebnisse, 
weil ein Teil des Dicalciumphosphats sich 
der Auflösung entzieht. G. Fingerb:ng 
und A. Grambach (Ztschr. f. anal. Chem. 
1907, 7 56) haben deshalb diese Digestion 
durch 1/ 2- bis 1 stündiges Schütteln in der 
Rotiermaschine ersetzt. Dabei wurde auch 
das lästige und zeitraubende Verreiben der 
Probe durch Benetzung mit 5 ccm Alkohol 
erleichtert. Die Verff. geben demnach fol
gende Vorschrift: 1 g Substanz wird in 
einen 200 ecru-Kolben gebracht, mit 5 ccm 
Alkohol und 100 ccm Petermann'scher 
Lösung versetzt und 1/2 Stunde lang im 
Rotierapparate geschüttelt. Nach dem 
Schütteln wird noch eine Stunde lang unter 

Schnelle Bestimmung Umschütteln bei 40 ° G digeriert, nach dem 
von p t I · I Abkühlen mit Wasser zur Marke aufgefüllt 

e ro eum in Terpentinö · und filtriert. 100 ccm des Filtrates werden 
Nach Henry C. Frey (d. Chem. Rev. ü. mit 20 ccm konzentrierter Salpetersäure 

d. Fett- u. Harzindustrie 1908, 90) werden verset t zur lla"fte eingedampft, nach dem 
10 ccm der zu untersuchenden Probe vor- z' Erkalten mit Ammoniak neutralisiert und 
sichtig in ein 50 ccm-Rohr gegossen, das in mit 50 ccm Hallenser Lösung versetzt. 
1
/ 10 ccm eingeteilt ist. Man gibt 30 ccm Anilin Nach dem Abkühlen wird die Lösung mit 

hinzu und schüttelt kräftig 5 .Min .. lang. Ist 30 ccm Magnesiamixtur tropfenweise ver
Petroleum zugegen, so setzt sich die~es nach setzt, eine halbe Stunde geschüttelt und die 
ddemOKblafrl~ehrdenb der dunterekn Schdrnht ad~f Phosphorsäure in der üblichen Weise be-

er er ac e a , un es ann ann 1e I stimmt. -he. 
vorhandene Menge abgelesen werden T. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Aethylesterzahl, eine neue 
Konstante zum Nachweis des 

Kokosfettes. 
Das Verfahren beruht auf der V erdräng

ung des Glyzerin der Glyzeride durch 
Aethylalkohol. Die e~tsteh~nden Est~r 
werden destilliert und die zu ihrer Verseif
ung nötigen Kubikzentimeter Kalilauge geben 
die Aelhylesterzahl. Nach den Angaben ~er 
Autoren Jfrmus und Steke gestaltet srnh 
die Ausfilhrung des Verfahrens wie folgt: 

nenau 5 g des geschmolzenen 11nd !iltrierten 
Fettes werden 15 .\Iinuten lang m 01nem _ 200 
ccm-D·lemneyer-Kolben auf 500 erwärmt und 
mit 30 ccm alkoholischer 1/ 10-Kormal-Kalilauge 
versetzt. Dann wird kräftig geschüttelt, bis die 
Liisung völlig klar und hell erscheint und noch
mals auf 500 temperiert. Hierauf wird die 
Lauge mit einer den 30 ccm 1/10-Normal-Kali
lauge är1uivalenten Menge Schwefelsäure ver-

bare Erhöhung der Aethylesterzahl zu er
kennen gibt. Nur Muskatbutter und Arachisöl 
zeigten ein abweichendes Verhalten, indem 
unter den angegebenen Versuchsbedingungen 
keine homogene Lösung beim Schütteln mit 
Kalilauge erhalten werden konnte. 

In theoretischer Hinsicht ist das Ver
fahren insofern von Interesse, als es eine 
bequeme Trennung der in den Fetten vor
handenen Ester ermöglicht. Aus Kokosfett 
wurde auf diese Weise erhalten: Caprylsäure-, 
Capriusäure- und Laurinsäureester, aus Butter
fett dieselben Ester, nur mit dem Unter-
schied daß hier der Caprylsäureester ' . überwog und der Laurinsäureester nur m 
geringer Menge vorhanden war. Hcke. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 577. 

setzt, auf J.15 ccm aufgefüllt und unter Zugabe Der angebliche Ameisensäure
von Bimsstein aus einem Rose'schen Metallbade 
ucstilliert. Die erste Fraktion des alkoholischen gehalt des Honigs. 
D~still~tes betrage 30. ccll:1; u_ie nachfolgende Der verbreiteten Anschauung, daß Honig 
wassengo Frakt10n w1ru m emem lOJ ccm- f , A e· sliure enthält und dieser die 
Kolben aufgefangen und mit Alkohol in einen reie m tsen . . 
Erlenmeyer-Kolben überführt. Hierauf wird 

I 

gute Haltbarkeit des Hom?s zugeschr1~ben 
soviel Alkohol zugegeben, bis die trübe Lösung wird zu begegnen, hat sich Farnstm.ner 
sich aufhellt, dann wiru unter Verwendung von mit der Frage beschäftigt ob und in welchen 
l'henolphthale'ia die freie Säure abgestumpft M A , ·· i~ Honig tatsächlich 
und hierauf 3,'4 Stunde mit 40 ccm alkoholischer I engen meis?nsaure 
'/,_-Xonnal-K~li1augo auf de'? Wasserbade ver~ vorkommt. Drn .Be~ntwortung . der F:age 
s~rft. ~an titriert sodann mit 1

/ 10-~ormal-Salz-1 erschien um so wrnhhger, als drn Ameisen
,a-~re d10 uo,·erbrauchte L'.mge zuruc~ und er- säure von den damit konservierenden Fa
ha,t aus uer Anzahl der zur Verse1funo- der . .. 1· h h„dl' h h. t !lt 
Ester verbrauchten ccm 1;10 - ~ormal-Kalilauge br1kanten als ganz ic unsc a ic mges e 
uie • A e t h y lest erz a h J ». wird und eine derartige Behandlung sogar 

Die fiir Butterfett ermittelten Werte lagen schon als «Honigkonservierung> bezeichnet 
bei 7 bis 14; während sie für Kokosfett wird. Aus den über diesen Punkt vorhan
ilber 40 hinausgingen; und es lassen sieh denen Literaturangaben geht wohl hervor, 
in Anbetracht der großen Schwankungen dafi aus Honig eine flüchtige Säure erhalten 
des Butterfettes immerhin noch 15 pZt 

I 

worden ist die allerdings Silbernitrat redu
Kokosfett in ~utter. erkennen. !3ei weitem ziert, die ~ber bisher noch nicht einwandfrei 
bessere Erhebn1sse liefert aber dte Verwend-1 identifiziert worden ist. Auch aus den Ver
ung der Umtauschreaktion zum Nachweis suchen des Verfassers ergab sich, daß aller
von Kokosfett. bei ~llen denjenigen Fetten 

I 
dings reduzierend wirkende flüchtige Säur~n 

und Oelen, die keme oder nur geringe I in minimalen Mengen vorhanden_ waren, die 
Meng~n vo~ flüchtigen Fettsäuren enthalten. aber zum weitaus größten Teil in gebundener 
So hegt drn Aethylesterzahl beispielsweise Form anwesend sind. Auch unter der An
für Mar?a~ne b7i 1,5 bis „3,0; für Seh weine-1 nahme, daß dies tatsächlich Ameisensäure 
fett bei -,7 bis 3,2, fur Kakaobutter bei ist, so würde dieselbe in gebundener Form 
rnnd 1,5 und fiir Mandel-, Oliven-, Baum- wohl· kaum erhebliche Wirkungen ausüben 
wollsamen-, Sesam- oder Palmöl kaum bei können . zum mindesten kann nicht aus der 
~,o, so daß sich in diesen Fetten schon ein Bekömdiiichkeit des Honigs auf die Unschäd
Znsatz von 1 pZt Kokosfett durch merk- lichkeit der Ameisensäure geschlossen werden. 
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Auf grund dieser Ausführungen schlägt der 
Verfasser vor, die Säure des Honigs kiinftig
hin nicht mehr als Ameisensäure, sondern 
als A e p f e I sä ur e auszudriicken und gleich
zeitig den Säuregrad in Kubikzentimeter 
Normal-Lauge für 100 g Honig anzugeben. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 598. Hcke. 

Säften das spez. Gewicht in gleichbleibendem 
Verhältnis mit der Trockensubstanz steigt. 
An der Hand einer Tabelle, die für je 1 pZt 
Trockensubstanz das zugehörige spez. Gew. 
angibt, wie einer in ein Koordinatensystem 
eingezeichneten Geraden läCt sich auf den 
Extraktgehalt schließen und dürfte das Ver
fahren sich überall da empfehlen, wo es 
sieb, wie in Fabrikantenkreisen, um schnelle 

Die Erkennung von Wasser- Ausführbarkeit handelt. Dazu setzt die 
Verwendung des in Vorschlag gebrachten 

stoffperoxyd in der Milch Saft.Aräometers mit den spe,;ifischen Ge-
gründet sich nach E. Feder auf das Ein- wichten von 1,020 bis 1

1
045 keine besonderen 

treten einer Blaufärbung der mit Formaldehyd- Kenntnisse beim Untersucher voraus. 
lösung und Salzsäure versetzten Milch. Man Die bisher übliche und nicht einheitlich 
verfährt am besten so, daß man 5 ccm angewendete Methode zur Bestimmung der 
Milch mit 5 ccm Salzsäure unter Zusatz Trockensubstanz ist von den verschiedensten 
von 1 Tropfen schwacher Formaldehydlösung Faktoren beeinflußt; so differieren z. B. die 
vermischt und in ein Bad von etwa 60° C werte für Trockensubstanz, 2 Stunden auf 
stellt. · Bei einigem Schütteln tritt nach dem WaEserbade getrocknet, mit denen, die 
Verlauf von 3 bis 4 Minuten bei Gegen- 1/2 Stunde bei 1050 C getrocknet sind, bis 
wart von Wasserstoffperoxyd eine prachtvoll zu 0,9 pZt. 
blauviolette Färbung .auf. . Bei ei?em Zu- Analog der Beurteilung des Milchserum 
satz von 01006 pZt tr1tt die Reaktion noch aus der Bestimmung des Brechungsindex 
deutlich ein; während bei einem noch ge- sollte dieser auch für die Untersuchung der 
ringeren Gehalte nur schwache Violettfärbung Saftproben herangezogen werden, doch 
auftritt. Infolge des Zerfalls des Wasser- konnten in dieser Richtung bisher noch keine 
stoffperoxydes sind ~lein_ere Mengen als 0,~6 f befriedigenden Ergebnisse erhalten werden. 
pZt nach kurzer Zeit mcht mehr nachweis- Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
bar, dagegen wird das Wasserstoffperoxyd 1907, XV, 595. Hcke. 
in Zusätzen von 0,15 pZt nie soweit zer
legt, daß es sich dem Nachweise entzöge. 
Auch andere Oxydationsmittel, wie Platin
chlorid, Eisenchlorid, Kupfersulfat geben die 
gleiche Reaktion, doch kommen für den 
Nachweis in Milch nur noch Salpetersäure 
und salpetrige Säure in Betracht, die im 
Falle einer Wässerung mit dem damit ver
unreinigten Wasser in die Milch gelangen. 
Eine Verwechselung mit Salpetersäure schei
det jedoch aus, weil die charakteristische 
Blaufärbung erst beim Kochen auftritt, und 
von der Gegenwart salpetriger Säure kann 
man sich leicht durch andere Reaktionen 
iiberzeugen. Ecke. 

Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 234. 

Die Verwendung 
des Aräometers zur Analyse 

des Johannisbeersaftes 
empfiehlt E. van West auf grund seiner 
Wahrnehmung, daß bei unvergorenen 

Die Herstellung von Perlsago 
geschieht nach D. R. P. ~ 93 OS~ in_ der '.Y eise, 
daß die feuchte Sagoschicht mit emer dunnen 
Schicht vou Kartoffelmehl oder dergl. bedeckt, 
dann wie üblich gedämpft und weiter verarbeitet 
wird. Unter der Kartoffelschiaht sind die Sago
körner vor dem Verkleistern geschützt und sie 
sollen nur die gewünschte gummiartige Kon
sistenz erhalten. (Ein solches Präparat wird 
man nicht als reine n Sago beurteilen können 
und Deklaration verlangen müssen. Bericht-
erstatter.) P. S. 

Ghem.-Ztg. 1908, Rep. 22. 

Die Phosphatide des Eigelb 
wurden von M. Stern und H. Thierfelder ,Chem.
Ztg. 1907, Rep. 639) näher unter.su.cht. S_ie 
isolierten ein in .Alkohol schwer loshches, em 
in .Aether schwer lösliches, und ein in .Alkohol 
und in .Aether lösliches, noch unreines rotes 
Phosphatid. Der alkoholschwerlösliche ;örp~r 
ist hellgelb, wird allmä~!ich dunkler und ist em 
lockeres, leicht pulvensierbares, et~a.s hygro
skopisches Pulver. Die äthel'!lchw~rloshche Sub
stanz ist weiß, behält auch a_n Licht_ und Lu.ft 
ihre weiße Farbe und kennzeichnet swh als em 
Diaminomonophosphatid. -he. 
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Technische Mitteilungen. 

D Hausschwamm. \ nichtung von· Pilzwucherungen. Dasselbe 
er . .. . kann in solchen Lösungen mit Vorteil auch 

ncmeinverständlicho _.A m,führu:1gen ub?.r sfeme bei der Mörtelbereitung Verwendung finden 
EntwicJ;olung und die zu semer Belrnmp ung .. . . 

dienlichen Maßnahmen von zum Schutze gegen Faulms- bezw. Sch1mmel-
,S. Langenberger, städt. Ingenieur, München. bildungen usw. 

Verlag von Dr. Georg TV. Callwey, Ca r b o 1 in e um, eine aus Teer gewonnene 
München l!:)08. Flüssigkeit, gewährt wirksamen Schutz gegen 

Um einer Verbreitung von Schwamm- Fäulnis- ~nd Pilzbildung.en am ~olze.; kann 
sporen nach Möglichkeit entgegenzuwirken, wegen semes Geruches Jedoch mcht m allen 
ist die Pilzwucherung durch ein wirksames Fällen angewendet werden. 
Mittel abzutöten, das vom Schwamm er-' C h l o r k a 1 k kann wegen der sich 
griffene Holz sowie das dasselbe etwa um- entwickelnden stark riechenden Chlor
gebende Auffüll- oder sonstige Material zu gase zur Verwendung in Wohnräum~n 
entfernen und vor dem Einfügen der er- wenig geeignet erscheinen; außerdem gilt 
forderlichen neuen Holzersatzteile diese so- hier auch, was bezüglich Chlor zu Anti
wohl, wie deren freigelegte Umgebung durch formin bemerkt ist. Ferner kann infolge 
ein pilztötendes Mittel zu schützen. Von I Verbindung von Chlor mit Kalk Chlor
dem in der Umgebung des Schwammherdes calcium, ein hygroskopisches Salz, sich bilden, 
sich befindlichen Mauerwerk ist außerdem durch das dem Holze oder dem dasselbe 
auch der etwa vorhandene Verputz zu ent- umgebenden Mauerwerk erhebliche Mengen 
fernen und durch neuen zu ersetzen. von Feuchtigkeit zugeführt werden können. 

Von den Mitteln erweisen sich für die F O r m a l in ist ein vorzügliches Des-
Anwendung der Praxis aus nachstehend infektionsmittel wird jedoch infolge von 
a1~gef_ührten Grü~de~ jedoch ~ur wenige a~s Oxydation und der dadurch bedingten Hild
w~~khch zweckdienhch. So 1st z. B. die I ung von Ameisensäure als solches in ver
\\ irkung von hältnisrnäßig kurzer Zeit unwirksam. Wird 

Afral eine sehr wenig ·befriedigende. es in Wohnungen angewendet, so ist für 
Durc)t : 7ers~che im botanischen. Institut der ergiebige Lüftung zu sorgen? da die ~or
k. üerarzthchen Hochschule m München malindämpfe auf die menschhchen Schleim
konnte an einer mit 2 1/z proz. Afrallösung häute und Atmungsorgane heftige Reiz
versetzt.en :Nährgelatine noch üppige Pilz- wirkungen ausüben. 
vegetat10n festgestellt werden. Kr e Os O t wird in seiner Wirkung gegen 

Anti form in, eine Chlorkalklösung mit Pilzbildungen von keinem anderen .Mittel 
Sodazusatz, verliert infolge der unter der übertroffen kann wegen seines starken und 
Einwirkung von Luft eintretenden Veränder- lange Zeit' sich geltend machenden Geruches 
ung der_ Zusam~ensetzung der Lösung sehr in den Wohnungen aber wenig Anwendung 
bald seme Wll'kung. Im übrigen greift finden. Bei letzterer macht überdies auch 
Chlor das Holz (auch Metalle) stark an. die stark ätzende Eigenschaft des Mittels 

Antimerulion, kieselsaure Natronlös- sich unangenehm fühlbar. 
ung, vermag nicht zu verhindern, daß an Kupfervitriol wird vielfach zur Be
dem damit behandelten Holze in verhältnis- kämpfung parasitärer Pilze mit bestem Er
m.lißig kurzer Zeit wieder Hausschwamm- folg angewendet. Zur Ve~nichtung .des 
b1ldungen auftreten. Hausschwammes erweist es swh aber mcht 

Anti non n in I Orthodinitrokresolkalium immer als wirksam genug, was zum 'feil 
kann nunmehr als das geeignetste Mittei wohl auch darauf zurückzuführen sein dürfte, 
zur Vertilgung des Hausschwammes gelten. daß es mit Kalk schwefelsauren Kalk. (Gips) 
Es kommt als gelbfarbige Paste in den und unlösliche Kupferverbindungen bildet. 
Handel, ist völlig geruchlos und in Wasser Kochsalzlösung und Eisenvitriol
Iei~ht löslich. In 2- bis 3 proz. Lösung er-

1
1 ö s u n g können nach den von Dr .. Rartig 

weist es sich als äußerst wirksam zur Ver-1 angestellten Versuchen ebenfalls mcht als 
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wirksam genug erachtet werden. An dem I Teer erweist sich zwar als ein wirk
damit behandelten Holze zeigte sich nach sames pilztötendes Mittel, verliert jedoch 
einigen Monaten neuerliche Entwickelung allmählich seine der Pilzbildung schädliche 
des Hausschwamm-Mycels. Eigenschaft. Er -dringt nur wenig in das 

Mikrosol, eine in Wasser leicht lös- Holz ein und kann unter Umständen dem 
liehe Masse von grünlicher Farbe, ist schon Holze nachteilig werden, weil er das Eut
in 11/ 2- bis 2 proz. Lösung geeignet, den weichen von Feuchtigkeit aus diesem er
Hausschwamm zu vernichten. In solcher schwert. In Wohnungen kann Teer auch 
Verdünnung ist es auch nahezu farb- und wegen seines Geruches zur Schwamm
geruchlos. Bei Vorhandensein von Kalk in der bekämpfung nur wenig Verwendung finden. 
Umgebung des Holzes kann jedoch die im . . . 
M'k I th lt f · S h f 1 „ t 'J S u b l 1 m a t (Quecksilberchlond) kann, ab-1 roso en a ene reie c we e saure e1 - .. 

· · h f I K lk , h t gesehen davon, daß es fur den Zweck der weise m sc we e sauren a s1c umse zen . 
und infolgedessen das Mittel an Wirksamkeit Vermch~ung des. Hauss~~wammes als sehr 

1
. teuer srnh erweisen wurde, schon wegen 

ver 1eren. , 'ff E' h ft · · · 
Mineralsäuren ( Schwefelsäure, Salz- ;;~~~f t . ~gen d ~gen:? a en,. ;owie b se~er 

säure usw.) können selbst in sehr großer G ufch ig 81 . un „ er ieraus sic er~e en en 
V d" d H 1 h b t „ htr h e a ren m großeren Mengen mcht zur 

S 
ehr dunuungf" em O ze noc e rac ic en Anwendung kommen, keinesfalls aber in 
c a en zu ugen. d f h h 

M th t 1 S h t d en zum Au ent alt von Mensc en be-
y c o . an a o n, a s sog. c wamm o stimmten Räumen. 

angepriesen, zeigte bei den von Dr. Hartig 
angestellten Versuchen, daß nach vorschrifts
mäßiger Anwendung des Mittels an Holz
teilen diese schon nach wenigen Wochen 
wieder von Hausschwamm ergriffen wurden. 

Von sämtlichen vorgenannten 
Mitteln scheint sonach das Anti
nonnin als das vorteilhafteste 
zu gelten. G. 

Photographische Mitteilungen. 
Zur Faktorialentwicklung. 

Der Erfinder dieser Hervormfungsmethode, 
Watkins, nahm an, daß die Entwicklungs
faktoren sich praktisch mit Temperatur und 
Alkalimenge des Entwicklers nicht ändern. 
Nach «Brit. Journ. of Phot.:. haben nun 
1l1ees und Wratten diesbezügliche Unter
suchungen angestellt und gefunden, daß bei 
Metol, Amidol und Pyrokatechin der Faktor 
mit zunehmender Verdünnung abnimmt. Bei 
Pyrogallol und Hydrochinon ist dieser Ein
fluß praktisch nicht bemerkbar. Durch 
Aenderungen des Alkaligehalts, ebenso durch 
Temperaturschwankungen zwischen 15 und 
300 C werden die Faktoren von Hydro
chinon und Pyrogallol wenig beeinflußt. 

Wiener Mitteilungen. Bm. 

Entfernung von Silberflecken 
aus Gelatine-Negativen. 

Man legt das Negativ in eine alkoholische 
Lösung von Jod, welche etwa Sherryfarbe 
hat (etwa .· 5 g auf 30 ccm Alkohol) und 

läßt es nur so lange darin, bis die Flecken 
gelb geworden sind. Dann wird abgespült 
und die Platte in eine reine Lösung von 
60 g unterschwefligsaurem Natrium in 300 
ccm Wasser gelegt. Sind die Flecken (Jod
silber) verschwunden, so wird gut gewaschen 
und getrocknet. Sind die Flecken noch 
nicht ganz verschwunden, so wird das Ver-
fahren wiederholt. Bm. 

Gegen Verbrennungen durch 
.Magnesium 

oder andern Blitzlichtmischungen, durch Säuren 
usw. wird nach «Photo Revue» der Gebrauch 
des Kalkwasserliniments (gleiche Teile Kalkwasser 
und Leinöl kräftig durchgeschüttelt) empfohlen. 
Für die meisten Fälle dürfte eine 4 proz. Lösung 
von Pikrinsäure genügen. Man tränkt damit 
Verbandgaze, legt sie auf die Brandwunden, be
deckt sie mit einem Wattebausch und windet 
eine Binde darum. (N i c h t f ü r o ff e n e 
Wunden anwendbar.) Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen~ 
fb h Landgericht auf kostenlose Freisprechung, da 

Ueber die Au ewa rung von nach Gutachten des Sachverständigen das Ver-
Gummigegenständen sehen des .A.rztes nicht notwendiger Weiso eine 

hat .r. Larz'.n (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 643) Körperverletzung des Kindes hätte zur Folge 
haben müssen, dieselbe vielmehr ganz andere 

Versuche mit folgenden Ergebnissen ange· Entstehungsursachen hätte haben können. Von 
stellt. Die von Berg vorgeschlagene Me- den Sachverständigen wurde übrigens darauf 
thode der Aufbewahrung in Kalkwasser hat hingewiesen, daß der anfertigende Apotheker 
sich nicht bewährt. In offenen Gefäßen den Arzt unbedingt auf die starke Gabe hätte 

· d hinweisen sollen, auch wenn er wußte, daß der 
fällt der Kalk aus und Schimmelb!l ung Arzt das Arzneimittel persönlich anwenden 
tritt auf. Man muß also geschlossene Ge- wolle. (Pharm. Ztg. 1908, Nr. 11.) 
fäße anwenden. Gegenstände für den Ge- 373. Ein Rezeptyersehen eines Arztes führte 
brauch verlieren an Elastizität, minderwert- :rn einer Verurteilung desselben zu 50 Mk. Geld
ige werden nicht besser. In 3 proz. Karbol- strafe bezw. 5 Tagen Gefängnis. Der Arzt A.. 

behandelte ein an Masern und Blutflecken er
was s er bleiben die brauchbaren Gegen- kranktes Kind und hatte auf Verlangen des 
stände vollkommen gut, schwarze werden Vaters desselben einen zweiten Arzt B. hinzu
allerdings grau. Hartgewordene Gegenstände gezogen, als sich die Krankheit verschlimmerte. 
erhalten in kurzer Zeit ihre Elastizität wieder. Letzterer (B.) riet nun zur Verordnung von 
Die Gegenstände dürfen während der Auf- 150,0 Mix!ura sulfurica acida und der erste 

Arzt (.A.) beß nun davon, trotzdem er von der 
bewahrung nicht geknickt werden. Ganz Zusammensetzung des Arzneimittels keine Kennt-
ähnlich verhält sich 3 proz. ·Anilin lös u n g. nis hatte, «stündlich einen Kaffeelöffel voll» 
In einer Lösung von je 8 Teilen Glyzerin nehmen. Das Kind erkrankte hierauf am fol
und A l k O h O I im w asser lassen sich die genden Tage unter heftigen Schmerzen. Der 

Arzt .A. entschuldigte sich damit, daß er kein 
Gummisachen gut aufbewahren, alte werden Buch zur Hand gehabt habe, um sich über die 
aber nicht wieder elastisch. Für schwarze Zusammensetzung des Mittels zu unterrichten, 
und rote Gegenstände eignet sich auch eine doch wurde vom Sachverständigen betont, daß 
1 proz. Lösung von Fünffach. s c h w e f e 1- er dann seinen Fachgenossen über die Beschaffen-

.. • heit des Arzneimittels hätte befragen müssen. 
k a l i um. Harte Gegenstande erhalten ihre In der Begründung des Urteils wurde hervor-
Elastizität in hohem Maße wieder. Bei J gehoben, daß durch die Arznei nur ein~ Gesund-
dieser Lösung stört der Geruch sehr. heitssohädigung herbeigeführt worden sei. (Pharm. 

-he. Ztg. 1908, Nr. 4.) 
Z A 1 374. Aufbewahrung von Arzneimitteln 

ur US egung außerhalb der Apotheken. Ein Betriebsleiter 
pharmazeutischer Gesetze usw. einer Kiankenkasse war wegen unvorschrifts-

(Fortsetzuri.g von Seite 456.) mäßiger Aufbewahrung von Arzneimitteln für 
die Kassenmitglieder zu einer Geldstrafe ver-

372· Aerztllche Fnhrliissigkeit. Ein Arzt urteilt worden; er wurde jedoch vom Kammer
h~~te in de_r Eile_ zur Beseitigung von Spring- gericht freigesprochen, da die Verordnung nur 
wurmern eme nel zu starke Sublimatlösung auf Gewerbetreibende anzuwenden sei. (Pharm. 
Y~ror:Inet,. welche er später selbst zum Klystier z 9( s N 4) 
for em Kmd verwendete. Das Kind hatte bald tg. 1 

J ' - r. ·-----
darauf 1:-nbehagen und starb nach wenigen Anfragen. 1. Sind die Bestandteile der 
Tagen. Das Schöffengericht hatte den Arzt zu Menstruationstropfen «Frauenwohl» 
150 1Ik. Geldstrafe event. 30 TaO'en Gefängnis von O. Kaesbach in Swinemünde bekannt? 
Yerurteilt. Als Berufungsinstanz "'erkannte das J 2. Woraus bestehen Blair's Pills. 

Ern~u~rung d~r B~st~nung~n. 
Huf. dlt Erntutrung dtr Btsttllung dtr durcb dlt Post btzogtntn 

StUc'kt gutatttn wir uns crgtbtnst aufmtrksam zu macbtn; diutlbt ist 
nocb ~or .Hblauf du monats rtcbtzdtig zu btwirktn, damit ktlne 
Unttrbrtcbung In dtr Zustndung eintritt. 

Ctitung der uPbarmactutiscbcn e~ntralball~". 
Verleger: Dr, A. S11~eldtor, Dre•den und Dr. P. SüB, Dresden-Blaaewitz. 

Verantworilicher Leiter: Dr, P. Süß, Dresden-Blasewitz. 
Im Buchhandel durch Ju II u1 8 pr lnger, Berlin N,

1 
l\lonbljouplatz S, 

Drnok Ton Fr. TUhl Naahfolcer (Bernh. K;11 nath) In Dreaden. 
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___ D_re_s_de_n_, _18_. _J_un_i_l_90_8_. __ 
Seite :i70 b.498.\\ Der neuen Folge XXIX. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie nnd Pharmazie: Konserv:ernng und Sterilisierung. - Zinkhaltiges Sesamöl. - Rechtsdrehendes 
Bebeerin. - Aetherisches Oel des Lebensbaums vom Stillen Ozean. - Gewinnung von Tragasolgummi aus Jo
hannisbrotkernen. - _Polymorphes Jod. - Au,gewählte Vorschriften der Pharm. Helvetic. Ed. IV für galenische 
Präparate. - Neue charakteristische Reaktion des Adrenalin. - Iligaer Balsam. - Wirksame Bestandteile des 
1Iutterkorn. - Schnelle Darstellung des Golds,hwefels. - Haltbarmachung von Lösungen des salzsauren Chinin. 
- Oleum Coriandri. - Bleiwei!Jfabrikation nach dem Bischof'schen Verfahren. - Weitere Beiträge zur Kenntnis 
des Santonin. - Nachweis von Gmjunbalsam im Kopaivabalsam. - Pho,phatometer. - Prtlfungsmethoden !Ur 
einige quecksilberhaltige galenische Präparate. - Alkalische Qnecksilberjodidiösung. - Arsen im Harn. - Kolori
metri,che Bestimmung kleiner :\!engen ::llorphin. - Nahrungsmittel-Chemie, - Pharmakognostische Mlt-

tellnngen. - Therapentlsche Mittellnngen. - Verschiedene llitteilnngen. 

Chemie und Pharmazie. 
Konservierung und Nahrungs- oder Genußmittel bei niederer 

Temperatur; 
Sterilisierung. 2. Erhitzen der Gegenstände auf eine bc-

Yon Dr. Hugo J(iihl. bestimmte, die Lebeosfähigkeit der Bak
terien und Schimmelpilze zerstörende 

Es dürfte nicht uninteressant sein, Temperatur; 
das Wesen der Konservierung einerseits, 3. Wa~serentziehung; 

4. Chemikalien. 
der Sterilisierung andererseits einmal ins Die s t er i 1 i 8 i 0 r u n g fordMt andere Hilfs-
Auge zu fassen, zumal an den Land- mittel: 
apotheker die Frage herantreten kann: 1. Erhitzen der Gegenstände auf eine sämt-
Was ist Konservierung, was Sterilisierung. liehe Sporen tötende Temperatur; 
Viele halten beides für identisch - das 2. Die freie Flamme; 
ist nicht der Fall, wie nachfolgende 3. Chemikalien. 
aus der Praxis gewonnene Tatsachen klar Durch Aufbewahren bei niederer Tem-
legen sollen. Die Konservierung bezweckt peratur von - 2° bis - 5° Okann Fleisch 
den Ausschluß aller mikroorganismischen lange Zeit vor Fäulnis bewahrt werden. 
Tätigkeit, z. B. die Verhinderung der Die interessanten )Iammutfunde in Si
Fäulnis, de.r Gärung, der Säurebildung, birien haben gezeigt, wie die Tätigkeit 
sie verlangt nicht die Tötung aller der Mikroorganismen aufhört, sobald die 
Sporen ohne weiteres. Letzteres aber Temperatur unter den Nullpt:nkt sinkt. 

· h d' St ·1· · Für die Zwecke der Konservierung hat erre1c t ie en 1sierung. . G b h d · 
Die K o n s er vier u n g bedient sich fol- man we1tgeh1mden . e rau~ von . 1ese~' 

gen der Hilfsmittel: Tatsache gemacht; ich erinnere h1erbe1 
1. Aufbewahrung der zu konservierenden j an die Eisschränke und Kühlhäuser. 
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\' ou einer Sterilisierung kann hier nicht zuführen, daß die Gefäße, in denen sich 
die Hede sein. Die Bakterien vertragen die Stoffe befanden, nicht luftdicht 
";ohl jede beliebige Temperatur unter o0• schlossen, oder die zur Konservierung 
Als Beispiel seien einige pathogene Bak- angewandte Temperatur nicht ausreichte 
terien erwähnt. Sporenfreie Milzbrand- zur Tötung der Sporen. Letztere kann 
stäbchen starben erst, nachdem sie un- übrigens auf eine andere Art noch be
unterbrochen längere Zeit einer Tem- werkstelligt werden, die dem Pasteur
peratur von - 26,8 o C ausge~etzt waren. isierell: ähnelt. . Es 'Yurde s~hon e.rwähnt, 
Die Sporen desselben Bazillus waren I daß die Baktenenleiber bei 55 bis 60~ 0 
noch keimfähig nach 20 stündigem Auf- t a?getötet .w:erden. Ausg~nommen ~md 
bewahren bei - 130 o C und Pest- hiervon ennge thermoplnle Bakterien. 
Lazillen ertrugen - 31 o C 3 bis 4 Daher erhitzt man auf etwa l 00 o C im 
Monate. Zur Desinfektion sind niedere Dampfsterilisator 1/ 4 Stunde und wieder
'l'emperaturen durchaus ungeeignet, da holt diese Manipulation in den nächsten 
die Bakterien Einschluß in Eis, Auf- beiden Tagen. Dieses Verfahren ist 
tauen und Wiedergefrieren monatelang besonders dann geeignet, wenn die zu 
ertragen können. Selbst die Temperatur sterilisierenden Gegenstände eine höhere 
der flüssigen Luft, die auf - 220 o C Temperatur nicht vertragen. Es beruht 
sinkt, vermag nicht momentan :Milzbrand- darauf, daß die nach und nach durch 
sporen zu töten. Auskeimung der Sporen entstandenen 

Es ist nach obigen Ausführungen Bakterien leichter abgetötet werden. 
selbstverständlich, daß die Konservier- Wenn wir also vom Pasteurisieren 
ung yon Nahrungsmitteln durch Auf- absehen, wird bei der Konservierung 
bewahrung bei niederer Temperatur nur und Sterilisierung durch Erhitzen in 
eine vorübergehende ist, sie hört auf gleicher Weise verfahren. 
bei Eintritt höherer Temperaturen. Der Apotheker hat oft eine Sterilisierung 

Das zweite Hilfsmittel, dessen man auszuführen, es ist auch ein Preis, der 
sich Lei der Konservierung bedient, be- leider viel zu niedrig ist, ausgeworfen. 
steht in einem Erhitzen der Gegenstände Oft begnügt man sich damit, die Lös
at:f eine ~öhere, das Maximum für I ungen einfach aufzukochen - das ist 
~ll~roo~·gamsmen übersc~r~itende Te_~- nich~ richtig, de?~ _es bietet kein~ Ga-
11~1,ltu~. Das. Pasteuris~eren gehort I rantle. Zu stenhsierende Arzneistoff
h~er hm; es wird bekanntlich beim Bier l lösungen sollten mindestens 20 Minuten 
Y~el ange:'·andt und beruht darauf, daß im Dampfsterilisator erhitzt werden bei 
em 1 O ~muten langes Erwärmen auf mindestens 100 o C. Ist kein Apparat 
55. bis 60 ° . r genügt, um. die sporen- vorhanden, so verwendet man eine große 
fre1e_n_ ~ellle~ber der Bakterien zu töten. Blechbüchse mit übergreifendem Deckel, 
S~enhtat :Vird durc~ das Pasteurisieren die gefalzt und nicht bloß gelötet ist. 
mc~1t erreicht, da die Sporen der Bak- Oberhalb des Bodens wird in einer 
tenen viel höhere Te1;1peratur ertragen. Höhe von etwa 10 cm ein Siebboden 
Absolut tr_ockene Milzbrandspornn er- aus starkem Kupferdrahtnetz angebracht. 
lagen ers~ emer Tempera~ur von+ 1400 C Auf diesen werden die zu sterilisierenden 
n~ch dr~i s.tunden.. Meistens wird aller- Gläser gestellt, der untere Raum etwa 
~mgs ~die ~?nserneru~g durc_h Erhitzen zur Hälfte mit Wasser gefüllt und dann 
!n. ge~chlo~:,en~n Gefaßen eme Steril- erhitzt. Auf den Deckel stellt man, 
1S1erung sem; Je vollkommener sie es ist damit er nicht in die Höhe geschleudert 
um ~o vollkommen~r ist auch die Kon~ wird ein Gewicht. Ueberdies bringt 
serv~e.r~mg. ~Ian wird daher gut tun, die man' durch eine Bohrung im Deckel 
~t~rihs1erungs~temperatur-fürFeuchtig- ein Thermometer an. Die Temperatur 
~;~t 

0
haltende_Nahrungs- und Genußmittel kann man ruhig auf 105 o O halten, 

0
• ~ - rnne zu. halten. da die gefalzten Blechdosen einen Druck 

G 'ergiftungserschem~ngen nach dem/ von 2 bis 3 Atm. aushalten. Um ganz 
enuß von Konserven smd darauf zurück- sicher zu gehen, umgibt man · den 
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Dampfraum des so konstruierten Dampf
sterilisators mit einem Mantel aus Filz
stoff oder Flanell. 

Ein weiteres Hilfsmittel, dessen man 
sich bei der Konservierung bedient, ist 
dieWasserentziehung.EsisteinaltesMittel, 
denn schon seit langer Zeit konserviert 
man Obst durch scharfes Austrocknen. 
Es wäre ein vorzügliches Mittel, wenn 
der Geschmack der Früchte oder des 
Obstes nicht stark litte. Worauf beruht 
diese Art der Konservierung? Zum 
Wachstum, zu jeder Lebensäußerung 
brauchen die Pflanzen und somit auch 
die Bakterien Wasser. Wird ihnen 
dieses während langer Zeit entzogen, 
so gehen sie entweder völlig zu Grunde 
oder sie gehen vermöge ihrer Sporen 
in Dauerzustände über, in denen sie 
jahrelang verweilen können. Wird 
später durch den Nährboden solchen 
Sporen wieder Wasser zugeführt, so 
zeigen sie sich vollkommen lebenskräftig. 
Da nun aus unserer Definition des Be
griffes Konservierung im Anfang klar 
hervorgeht, daß eine absolute Sterilität 
durchaus nicht immer erforderlich ist, 
so eignet sich die Methode der Wasser
entziehung, die gewöhnlich bei 40 bis 
50 o O· im Vakuumapparat vorgenommen 
wird, sehr gut. Obst, Fleisch und Ge
müse gehen im staubtrockenen Zustande 
nicht in Fäulnis über, auch wenn sie 
mit Fäulnisbakterien übersäet sein sollten. 

Von einer Sterilität kann natürlich 
durchaus nicht die Rede sein , eine 
Desinfektion wird nie durch Austrocknen 
erreicht. Sporen des Milzbrandbazillus, 
Bacillus anthracis, keimten noch, nach
dem sie 1 o Jahre lang trocken ge
legen hatten. 

Die vollkommenste Sterilität erzeugt 
auf die einfachste Weise die Flamme. 
Dem Feuer halten auch die lebens
fähigsten Sporen nicht Stand. In der 
Hygiene und Medizin benutzt man sehr 
oft dieses für die Konservierung natür
lich niemals in Betracht kommende 
Hilfsmittel, so z. B. zur Sterilisierung 
von Gerätschaften, die durch freies 
Feuer nicht beschädigt werden. Auch 
der Botaniker, richtiger wohl der land-

":irtscha.ftlic~e Bakteriologe, schätzt 
dieses Hilfsmittel der Sterilisierung. Bei 
Keimversuchen mit sterilen Samen in 
sterilem Boden, wie sie zum Studium 
der Knöllchenbakterien ausgeführt wer
den, verfährt man z. B. folgendermaßen : 
Die S~men werden in Spiritus gelegt 
und mit ausgeglühter ZanO'e einzeln in . ~ 

eme Flamme gebracht, etwa 1 Sekunde 
dann in den sterilisierten Boden ge: 
steckt. 

Sehr wichtige Hilfsmittel zur Kon
servierung wie zur Sterilisierung bieten 
uns die Chemikalien. Aeußerst ver
schieden aber sind auch hier die Mittel. 
Das bei der Sterilisierung so wertvolle 
S~blimat ist. bei der Konservierung 
mcht zu verwenden. Dasselbe gilt von den 
meisten zur Sterilisierung verwendeten 
Chemikalien wie Formaldehyd, Silber
nitrat und Karbolsäure. Bei der Kon
servierung dürfen nur unschädliche 
Chemikalien verwendet werden, für die 
Sterilisierung kommt dieses durchaus 
nicht in Betracht. Bei der Konservier
ung durch Chemikalien handelt es sich 
um eine Asepsis, bei der Sterilisierun O' 
um eine Antisepsis. Im ersteren Fall~ 
soll das Wachstum der Bakterien nur 
gehemmt und schädigende Einflüsse 
ausgeschlossen werden. Im zweiten 
Falle aber handelt es sich um eine 
Tötung, eine völlige Zerstörung der 
Bakterien. 

Betrachten wir zuerst einmal die 
durch Chemikalien erzeugteSterilisierung. 
Drei Hauptpunkte müssen wir ins Auge 
fassen, nämlich 1. den Hemmungswert 
der Chemikalien, 2. den kleinen, 3. den 
großen Giftwert. Der Hemmungs
wert gibt an, in welcher Konzentration 
das Desinfektionsmittel dem zu des
infizierenden Körper zugesetzt werden 
muß, um Asepsis herbeizuführen. Der 
Hemmungswert genügt also zur Kon
servierung. Der kleine Gift wert gibt 
die Konzentration der Lösung des Des
infektionsmittels an, die erforderlich ist 
bei normaler Temperatur zur Tötung 
der Bakterien. Der große Giftwert 
endlich schließt die Vernichtung der 
Sporen auch ein. Letztere sind, wie wir 
sahen, äußerst widerstandsfähig. Dies be· 
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ruht darauf daß die Haut der Sporen fast 
vollkomme~ undurchlässig für gelöste 
Stoffe ist. Während 5 proz. Karbols~ure 
in einer :Minute die Tuberkelbaz1llen 
tötet sind nach 24 Stunden die Sporen 
des Bacillus anthracis noch lebensfähig: 

Es wurde schon erwähnt, daß bei 
der Konservierung durch Chemikalien 
Asepsis erzielt werden soll, und daß ~elbst
verständlich nur der Gesundheit un
schädliche Chemikalien · in Betracht 
kommen können. Die \Vahl des fäulnis
widrigen Mittels richtet sich nach dem 
Zweck, den man verfolgt. Handelt es 
sich z. B. darum, eine Gärung zu ver
langsamen, so wählt man andere Mittel, 
als zur Konservierung yon Fleisch und 
Eiern. Früher nahm die schweflige 
Säure eine wichtige Stellung unter den 
Konservierungsmitteln ein, heute ist sie 
ziemlich verlassen infolge ihrer Giftig
keit und weil sie sich bald zu Schwefel
siiure, die nicht antiseptisch wirkt, 
oxydiert. Zum Stummmachen des Mostes 
wird sie vielleicht noch .verwendet (dem 
:\[ost wird etwas schweflige Säure zu
gesetzt, um die Hefe stumm zu machen 
und um dann mit Edelhefe später impfen 
zu können); auch bei amerikanischem 
Obst usw. wird sie verwendet. Eben
~alls ~chädlich u!1d daher. nicht zulässig 
1st die Konservierung nnt Borax Bor
siinre, Karbolsäure, Salizylsäure' usw. 
(:,;iehe § 21 des Fleischbeschaugesetzes 
nebst Bnndesratsbeschluß und das \Vein
gesetz). Im Rauch sind Spuren von 
Kreosot, Phenolen enthalten, diese be
dingen die Konservierungskraft des
selben. 

Alle P!1enole und Verbindungen der
selben Wll'ken asepthch, wie dem Apo·
theker wohl bekannt ist. 

H. Flrcl.- hat Benzoesäure und Zimt
säure als K?ns~!·vie_run_gs:11ittel vorge
schlag~1:: D1_e f~ulmswidnge Kraft der 
Benzoesaure 1st m der Apotheke lange 
b_~kan?t (Adeps benzoatus) ; die Zimt
s.~u~·e 1st seh!· sau~r und überdies schwer 
l~sl1ch,. folglwl; mc~t sehr zu empfehlen. 
~ enerd1~gs wird die Ameisensäure als 
h.onserv1erungsmittel empfohlen über 
d~ren etwaige Schädlichkeit jedo~h noch 
nahere Angaben fehlen. 

Weitere, längst bekannte Konservier
ungsmittel sind der auf dem Lande 
beim Hausschlachten noch oft gebrauchte 
Salpeter, ferner das Kochsalz, der Zucker 
und der Alkohol. Auf alle diese können 
wir natürlich nicht eingelrnn, da der vor
liegende Ueberblick es nicht fordert. 

Den Unterschied zwischen Konser
vierung und Sterilisierung glaube ich 
in kurzen Umrissen klar gelegt zu 
haben. 

Ueber zinkhaltiges Sesamöl 

veröffentlicht Dr. TV. 'l'an_ Rijn in Pharm. 
Weekbl. 1908, 21 eine größere Arbeit, aus 
der folgendes zu berichten ist. 

Ein Sesamöl, das ein Jahr lang in einer 
Metallbüchse aufbewahrt war, hatte sich 
getriibt. Diese Triibung konnte der Kälte 
nicht zugeschrieben werden, dagegen zeigte 
die chemische Untersuchung, daß eine Zink
verbindung vorlag. Zu ihrer näheren Be
stimmung wurde die ganze Masse sowohl 
mechanisch, wie auch durch Behandeln mit 
Petroleumäther vom Oele befreit. Der er
haltene Rückstand wurde in kochendem 
Alkohol gelöst. Nach dem Erkalten schied 
sich eine schneeweiße Substanz, die erst 
auf porösen Platten und dann im Exsikkator 
über Calciumchlorid zu Pulver getrocknet 
wurde. Dieses hinterließ bei starkem Er
hitzen Zink, Zinkoxyd und unverbrnnnte 
Kohle. 

Zur quantitativen B es tim m u n g 
wurden 2 g obigen Pulvers mit Sal
petersäure behandelt bis kein Kohlenstoff 
mehr vorhanden war. Darauf wurde der 
Rückstand in Salpetersäure aufgenommen, 
eingedampft und gegliiht. Es Linter-
blieben 265 mg Zinkoxyd. Diese ge-
fundene Menge Zinkoxyd stimmt der Be
rechnung nach mit einer Mischung äqui
molekularer Mengen von steärinsaurem, 
palmitinsaurem und ölsaurem Zink überein. 
Die quantitative Bestimmung obengenannter 
Mischung ergab 859,8 mg Gesamtfettsäuren, 
von diesen entsprachen die einzelnen Säuren 
ebenfalls der Berechnung. 

Bei der Untersuchung des Oeles selbst 
wurden folgende Zahlen gefunden: 
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April 1906 -· Novemb. 1907 Das ätherische Oel das Lebens-
Spez. Gew. 0,922 0,921 baums v.om Stillen Ozean 
Jodzahl 108,5 103,46 
Verseifungszahl 186,2 202,5 
Säurezahl 2,9 ü,fi6. 

Nach den Erfahrungen des Verfassers 
empfiehlt er, das Oel nur in Glasbehältern 
aufzubewahren. - tx-

Rechtsdrehendes Bebeerin. 

oder der roten Ceder (Thuja plicata) 
ist von W. C. Blasdale (Chem.-Ztg. 1907, 
Rep. 508) näher untersucht worden. Aus 
13,8 kg trockenen Blättern erhielt er durch 
Destillation mit Wasserdampf etwa 400 ccm 
Oel von dunkelbrauner Farbe und terpen
artigem Geruch. Siedepunkt 150 bis 2250 C, 
Dichte 0,8997 bei 15 o, Brechungsindex 
1,457 5, Drehungsvermögen + 1 ° 45'. Bei 
der fraktionierten Destillation ging die Haupt
menge zwischen 198 bis 200 o über, Dichte 
0,9142, Brechungsindex 1,4532, Drehungs
vermögen - 52'. Obwohl diese Substanz 
in mancher Hinsicht dem Thujon von 
Wallach entspricht, so scheint die Mischung 
von 2 optisch aktiven Modifikationen vorzu
liegen, die durch Destillation zu trennen 
sind. -he. 

In der Pareirawurzel hat M. Scholtx 
außer dem bereits früher von ihm isolierten 
und durch Lösen in Methylalkohol auch in 
die kristallinische Form überführten links
drehenden Bebeerin nun auch ein rechts -
drehendes Alkaloid aufgefunden. Die 
Darstellung geschah in der Weise, daß das 
durch Schwefelsäure aus der Wurzel extra
hierte und mit Natriumkarbonat ausgefällte 
Rohalkaloid zuerst durch oftmaliges Aus-
kochen mit Aether von Bebeerin völlig Die Gewinnung von Tragasol-
befreit wird. Wird jetzt der in Aetherunlösliche gummi aus J ohannisbrotkernen 
Rückstand mit Pyridin extrahiert und die j wird von einer englischen Gesellschaft in der 
Lösung mit Methylalkohol gefällt, so erhält Weise ausgeführt, daß die gespaltenen Kerne, 
man durch fortgesetztes Auswaschen mit na:·h der Entfernung der Keime unter Zusatz 

, h · ß eines den Farbstoff der Schale unlöslich machenden 
Methylalkohol . zul~tzt em. na ezu :wei es Stoffes, wie Formaldehyd oder Trioxymethylen, 
Pulver, daß sich m chemischer Beziehung wiederholt mit Was,er zuerst bei gewöhnlicher, 
wie Bebeerin verhält, jedoch die Polarisations- dann bei erhöhter Temperatur ausgelaugt werden. 
ebene ebensoviel nach rechts dreht wie das Die erhaltene Lösung wird von den festen Rück
B b · · h J' k d ht ' W d ständen durch Filtration durch Seidengaze beute!, 

e_ eerm s_ie nac m s re · . er en die durch weitm1schigo Kammwollbeutel ver-
gleiche Teile der Rechts· und Lmksform stärkt sind, unter Anwendung von Druck ge
zusammengeschmolzen oder aus Chloroform trennt und !ließt durch verzinnte Kupfenöhren 
auskristallisiert, so erhält man eine Racem- )n die Kühlbehälter, wo ~ e durch staTke Rührer 
f I h d S h I kt 300 o C m Bewegung gehalten wird. lChem.-Ztg. 1907, orm, we c e en c me zpun R 648, -he. 
besitzt, während die Komponenten bei 2140 op. ·· 
schmelzen. Auch durch die Löslichkeit unter-
scheidet sich die Racemform von den aktiven Polymorphes Jod 
Alkaloiden, namentlich bei Chloroform und in einer neuen Form hat v. Kitrbatow (Chem.
Aceton, in denen beiden sich die aktiven Ztg. 1907, Rep. 637) bei der Kristallisation von 
Alkaloide leicht lösen, während die Racem- Jod aus verschiedenen Lösungsmitteln, Schwefel
form darin so gut wie unlöslich ist. Bei kohlenstoff, Toluol, Methyljod1d, Tetrachlorkohlen
der physiologischen Prüfung ergab sich, daß stoff, Methylalkohol beobachtet: De idritenartige 

Aggregate, die an den Gefäßwänden sich bilden 
das rechtsdrehende Bebeerin bedeutend wirk- und typische rhombische Tafeln, die stark am 
samer war als das linksdrehende. Dagegen Boden haften. Die rhombische Fo·m entstand 
werden beide in der Wirkung bei weitem bei hö_herer Temperatur. Die Exi_sten~grenze 

• 1 • , B der beiden Formen wurde durch Subhmahon von 
von der amorphe?, a~s krista hsierter ase. Jod und Kondensation der Dämpfe an verschieden 
dargestellten Mod1fikat10n übertroffen. warmen Oberflächen ermittelt. E,, wurde ge

Archiv der Pharrn. 24'1, 555. funden daß unterhalb 46 ° 0 sich Dendriten, 
J. K. oberhal'b 46 o O rhombische Tafeln bildon. -he. 
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Ausgewählte Vorschriften 
der Pharm. Helvetic. Ed. IV für 

galenische Präparate. 
(fkhluß von Seite 426.) 

Slrupus Cochleariae Jodatus, 
'l'inctura Jodi 10 
Sirupus Cochleariac comp. D!)J 

werden gemischt. 

Sir111rns }'erri pomnti compositus. 
l~xtrac,tum Forri pomati 1 
Ar1ua Cinnamomi 4 
Sirupus Aurantii cort. 20 
Sirupus simplex 24 
Sirupus Hhei 50 
'l'inctnra Cinnamorni 1 

llas Extrakt wml im Zimtwasscl' gelöst. die 
l,ösung der Sirnpmisclrnng zugesetzt nr,d schlie'.'.
iieh dio Zimttinktur hinzngcfiigt. 

Sirupus ::uannac com11ositus. 
Folia Scnnao roncisa 10 
Frnclus Focniunli contn~. 1 
. .\11ua dm,tillata GO 
)Janna 10 
Spiritus 5 
Saccliarurn r1. s. 

Senncsl,liitter und Fenchel werden mit dem 
"\Vassrr 24 Stunden lang maze1iert und hierauf 
a~igepreßt.. Di~ l\olatur wiru auf 40 T. eingc
tl:ckt, dann die Manna heiß gelöst und nach 
~cm .. Er~alten der Weingeist. zugesetzt. Nach 
~-! stund1gem Stchenlas~en wird die Flüssigkeit 
klar abgegossen und nnt dem gleichen Gewicht 
Zucker zu Sirup gekocht. 

Siru1rns lCori. 
Frnctus Mari recens 1000 
:Fae:x compressa O,ö 
Saccharum r1. s. 

Die )Jaulueeren "·erden ge11uetscht und aus
gep;7Dt. _D~r Pre[,,aft wir~ in einer damit nur 
';u. ; ~ ge~u\.ten }, l~c;che mit ?O T. Zucler und 
l,::i I. .E_'.1eLhefe, die man mit wenig Wasser 
a_ngeschut_telt hat, vers.etzt. Hierauf wird die 
} la,chc. , erkor kt und In den Kork ein zwe:
schenkl1ges Glasrohr einaesetzt desse ·· ß 
}' d . nr b ' n an . ere~ 
·~ e ms "asser taucht .. Man überläßt die 

1{.1s_ch~ng -;-- unt~.r ö~terem Umschütteln - der 
ua.rnn,, ~e1 gew~hnhcher Temperatur. Sobald 
be_1m Schutteln kerne Gasblasen mehr er.tw . h 
wml der Saft filtriert. 38 T Saft ,=e deic e~, 
ü„ T z k · K · " r en mit 
~l . lu? her I~- . upfe!·kes~el zu Sirup gekocht. 

n g ~1c er ".eise w10 Suupus Mori läßt Ph 
Heh·. 1' auch S1rupns Bhamni catliart· • d. 
S. . R b" Id . 1c1 un uupus u 1 ae1 he~·stellen; bei letzterem 
s~ll- nur 0.2 T. (anstatt O,t>) Preßhefe verwendet 
"erde:i. Das spez. Gew. der !:::lirupe soll 1 33 betragen. , 

Sirupus Picis cum Codeino. 
.Aqua Picis 324 
Sacebarnm 505 
Glrcerinum 150 

Codein um 1 
Spiritus dilutus 20 

Der Zucker wird im Teerwasser warm gelöst, 
das Glyzerin zugesetzt und das Ganze nach dem 
Erkalten mit dem im verdünnten Weingeist ge
lösten Kodei:n gemischt. 

Sirupus Ratanhlae. 
Extractum Ratanhiae 10 
Giycerinum 4.0 
Aqua destillata 20 
Spiritus dilutus 30 
Sirupus simplex q. s. 

Das Ratanhiaextrakt wird in der Mischung 
von Glyzerin und "\Vasser im Dampfbade ge
löst und nach dem Erkalten der verdünnte 
Weingeist zugl.'setzt. Zur Bereitung des Ratan
hiasirnps "Werden 10 T. dieses Gemisches mit 
90 T. Sirupus simplex gemischt. 

Sirupus IU1ei, 
Extractum Rhei fluid. 5 
Kalium carbonicum 0,5 
Borax 0,5 
Tinctura Cinnarnorni (j 
Sirupus simplex 88 

Kaliumka1 bonat und Borax werden in der 
Mischung von Rhabarber-Fluidextrakt, Zimt
tinktur und Zuckersirup aufgelöst. 

Sirupus Sat·saparillae compositus. 
Radix Sarsaparill. min. concis. 100 
Lignum Guajaei » » 20 
Folia Sennao pulv. gross. 15 
Cortex Sassafras min. eoncis. 5 
Fruetus A.nisi pulv. gross. 10 
Glycerinum 50 
Spiritus q. s. 
Sirupus &irnplex r1. s. 
Aqua destillata q. s. 

Die gemischten VegP,tabilien werJon mit 50 T. 
Weingeist und bO T. Wasser gleichmäßig durch
feuchtet, naeh 36 stündiger Mazeration in den 
l\•rkolator gebracht und mit einer Mischung von 
gleichen Teilrn Weingeist und Wasser pe1 koliert, 
bis 600 T. Perkolat erhalten sind. Diese werden 
auf 300 T. eingedickt, mit 50 T. Glyzerin ver
setzt, filtrie1t und hierauf noch weiter auf 100 T. 
eingeengt. Zur Bereitung des Sarsaparillsirups 
werden 10 T. dieses Extraktes mit 90 T. Sirupus 
simplex gemischt. 

Slrupus Turionls Piui. 
· Turiones Pini pulv. gross. 100 
Glycerin um 10 
Spüitus q. s. 
Aq ua destillata q. s. 
Sirupus simplex q. s. 

Die Fichtensprossen werden mit 8 T. Wein
geist und 40 T. Wasser gleichmäßig befeuchtet 
und im Perkolator in der für Fluidextrakte 
üblichen Weise mit der nötigen Menge einer 
Mischung von 1 T. Weingeist und 5 T. Wasser 
perkoliert. Die zuerst erhaltenen 80 T. Vorlauf 
werden mit 10 T. Glyzerin versetzt und durch 
Zusatz des eingeengten Nachlaufes insgesamt 
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auf 100 T. gebracht. Zur Bereitung des Fichten
sprossensirups werJen 10 T. dieses Extraktes 
mit 9(1 T. Sirnpus simplex gemischt. 

Species amarae„ 
Cortex Aurantii fruct. 
:Folia Trifolii fibrini 
Herba Absinthii 
Jlerba Centaurii min. 
Herba Cardui bonedict. aa 2 

werden in geschnittenem Zustande gemischt. 

Species diureticne. 
Fructus .A.nisi 
Fructus Petroselini pulv. gross. 
Herba Violae tricol. 
Fructus Junip. contus. 
Radix Levistioi 
Radix Liquiritiae 
Radix Ononidis 

werden zu gleichen Teilen in zerschnittenem 
bezw. grobgepulvertem Zustande gemischt. 

Spiritus balsamicus. 
(Balsamum Fioravanti.) 

Aloe 
Elemi 
Galbanum 
Myrrha 
Styrax depurat. aa 4 
Cortex Cinnamom. Cass. 
Caryophylli 
Radix .Angelicae 
Rhizoma Calami 
Rhizoma Galangae 
Rhizoma Zedoariae 
Rhizoma Zingiberis 
Semen Myristicae na 2 
Spiritus 95 
Terebinthina 20 
A qua destill ata 20 

Die fein zerschnittenen bezw. grob zerstoßenen 
Drogen werden - mit .Ausnahme des Terpentins 
- mit dem Wein geist 4 Tage lang mazeriert, 
dann wird der Terpentin in der Mischung ge
löst, das Wasser zugesetzt und schließlich im 
Dampfbade 100 T. a_bdestilliert. 

Spiritus Citri. 
Cortex Ci tri frnct. r o c e n s 120 
Spiritus 1000 
Aqua destillata 200 

Die frische äußere Zitronenschale wird in 
foin geschnittenem Zustande 3 Tage lang mit 
Jem Weingeist mazeriert; dieser wild im Dampf
bade abdestilliert, das Destillat mit dem Wasser 
vermischt und die Mischung nochmals der 
Destillation unterworfen, bis 1000 T. über
gegangen sind. 

S1iir.itus Rosmarini compositus. 
(Spiritus vulnerarius.) 

Flores Lavandulae 
Folia Menthae piperit. 
Folia Rosmarini 
Folia Sal viae 

Herba Rutae 
Her! a .A.bsinfüii 
Spiritus 
A<1ua destillata 

aa 1 
20 
50 

Die mittelfein zorschoittenen Drogen werdrn 
mit dem Weingeist 2 Tage lang in bedecktem 
Gefäß mazeriert; dmn werden die 50 T.Wasrnr 
hinzugefügt und insgesamt 40 T. abde~tilliert, 

Succus Citri factitius. 
.Acidum citricum 10 
.A.qua destillata 89 
8p1ritus Ci tri*) 1 

Die Zitronensäure wird im Wasser gelöst und 
der Zitronengeist zugefügt. (Anmerk. d. Ph. 
Holv. IV: Nur bei Bedarf zu bereiten.) 

TVgl. 

Eine neue 
charakteristische Reaktion des 

Adrenalin 
geben A. Gunn und E. F. Harrison an. Die 
Verfasser beobachteten, daß beim Behandeln 
einer kleinen Menge der trockenen Substanz 
oder weniger Tropfen einer Lö,ung (1 : 1000) 
mit 5 bis 6 Tropfen lOproz. Natronlauge in der 
Kälte eine rotbraune Färbung eintritt und gleich
zeitig ein Geruch auftritt, der an Phosphor
wasserstoff erinnert, obgleich in der Substanz 
kein Phosphor nach weis bar ist. Natriumkarbonat 
reagiert nicht so gut in der Kälte und auch 
beim Erwärmen ist der Geruch zweifelhaft. 

Pharm. Journ. 1907, 718. 2v. 
(Nach einer Mitteilung der Höchster Farb-

1 

werke tritt bei der Behandlung des Adrenalin 
mit Natronlauge Methylamin-Abspaltung ein, 
dessen Geruch in dünnen Lösungen mit dom 
des Phosphorwasserstoffs zu verwechseln ist; 
in konzentr. Lösungen tritt dagegen der basische 
Geruch mehr hervor. Berichterstatter) 

Rigaer Balsam 
bereitet man nach E. Seydel (Pharm. Ztg. HJOS, 
350) auf folgende Weisen: 

l. Aqua aromatica · 30 g 
Spiritus Angelicae 10 g 
Spiritus Salviae 10 g 
Tinctura Croci 1 g 

II. Je 20 g Flores Chamomillae, Flores La
vandulae, Herba Absinthii, Herba Majoranae, 
Folia Menthae crispae, Herba Origani vulgaric, 
Folia Rosmarini, Folia Salviae, Radix Levis~ici, 
Herba Serpylli, Herba Tanaceti, Herba B_aturepe, 
Radix Angelicae und Hhizoma Calam1 wrrden 
mit 5,5 kg Spiritus rectificatus ü_bergos.~en uml 
3,3 kg abdestilliert. Dem Destillat fugt i:nan 
10 g Tinctura Croci, aus 1,2 g Crocus ber01tet, 
hinzu. H. 111. 

*) Vorschrift hierzu vorhergehend. 
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Die wirksamen Bestandteile des 
Mutterkorn 

suchte P. Kraft auf folgendem Wege zu 
gewinnen: Mutterkornpulver wird unter Zu
satz von einem Viertel seines Gewichtes 
wiederholt mit Aether perkoliert, der Aether 
abdestilliert und aus dem Extraktrückstand 
das Fett mit Petroläther entfernt. Der ent
fettete Aetherauszug wird von Neuem in 
Aether gelöst, wobei Ergosterin ungelöst 
bleibt. Die Aetherlösung wird wiederholt 
mit 1 proz. Weinsäure aufgeschüttelt und 
dieser W einsäurelösung die Alkaloide mit 
Natriumkarbonat und Aether entzogen. Aus 
der mit W einsäurelösung ausgeschüttelten 
iitherischen Extraktlösung werden nach dem 
Abdestillieren die letzten Spuren fettes Oel 
mit Petroläther entfernt und hierbei gelb 
gefärbte Körper saurer Natur erhalten, die 
durch Methylalkohol in 2 Säuren zerlegt 
werden können. Durch Lösen der Alkaloide 
in Eisessig, Verdünnen mit ,v asser und 
Versetzen mit Natriumsulfat wird das eine 
Alkaloid (amorphes Hydroergotinin) 
als Sulfat abgeschieden, während das andere 
Alkaloid (E r g o t in in) aus der Lösung mit 
Natriumkarbonat und Aether gewonnen und 
aus Methylalkohol in Kristallen erhalten 
wird. Durch Kochen mit Methylallkohol 
läßt sich das amorphe Hydroergotinin in 
das kristallisierte Ergotinin ver
wandeln, während umgekehrt durch Stehen
lassen einer essigsauren Ergotininlösung 
IIydroergotinin gebildet wird. Durch Ex
trahieren des entfetteten Mutterkornpulvers 
mit Chloroform, Auswaschen des abdestill
ierten Extraktes mit Petroläther, Eisessig 
und Methylalkohol stellte Kraft eine Lakton
säure, die Secalonsäure dar die durch 
Lösen in Natriumkarbonatlösung ~nd Stehen
la~sen in eine wasserlösliche Säure überführt 
wird, welch letztere durch längeres Erhitzen 
über ihren Schmelzpunkt wiederum in den 
Ausgangskörper, die Secalonsäure, zurück-
verwandelt wird. . 

Aus dem mit Aether und Chloroform 
extrahierten Mutterkorn konnte dann noch 
?ach der Ja/m'schen Methode (Kaliumwismut
Jodidl~sung) Cholin und Beta'in sowie eine 
d~r Eob~rt'scben Ergotinsäure entsprechende 
Saure, die Secaleamidosu lfonsäure 
gewonnen werden. ' 

Hiernach finden sieb im Mutterkorn fol
gende spezifische Stoffe: 1. Ergosterin, 
2. zwei Alkaloide, das kristallisierte Ergo
tinin und das amorphe Hydroergotinin, 
3. gelb gefärbte Lactonsäuren, die Secalon
säure und ihre amorphen Verwandten, 
4. Secaleamidosulfonsäure, 5. Betai'n und 
Cbolin, 6. Mannit. 

Nach Untersuchungen dieser Körper durch 
Jaquet sind die Alkaloide ausschließlich 
krampf- und gangränerzeugende Gifte, denen 
die hämostyptische und kontraktive Wirkung 
auf den Uterus völlig abgeht. Die dar
gestellten Säuren (Secalonsäure und Secale
amidosulfonsäure) sind physiologisch völlig 
inaktiv. Nach des Verf. Ansicht muß das 
wirksame Prinzip des Mutterkorn eine wasser
lösliche, durch Aether entziehbare, weder 
Basen- noch Säuren- noch Phenolcbarakter 
besitzende Substanz sein. 

Archiv der Pharm. 244,, 336. J. K. 

Eine schnelle Darstellung des 
Goldschwefels 

besteht nach Albert Sartorius (Apoth.-Ztg. 
1908, 342) darin, daß man 104 g Aetz
kalk mit 320 g Wasser löscht und diesen 
Brei in eine kochende Lösung von 280 g 
Natriumkarbonat in 1000 g Wasser ein
trägt. Gleichzeitig schwemmt man in einem 
Mörser ein inniges Gemisch von 144 g 
Spießglanz und 28 g Schwefel mit 50 g 
Wasser an und trägt diese Anschwemmung 
teelöffelweise ein. In längstens einer Viertel
stunde ist die Reaktion vollendet, worauf 
man filtriert, zur Kristallisation verdampft 
und aus dem Schlippe'echen Salz den Gold-
schwefel fällt. -tx.-

Zur Haltbarmachung von 
Lösungen des salzsauren Chinin 
für Einspritzungen setzt Griemsa (Deutsche 
Med. Wochenscbr. 1908, 853) Aethylurethan 
hinzu, weil durch Erhitzen beim Sterilisieren 
die Löslichkeit des Chinin verloren gebt 
und eine Ausscheidung in Kristallen erfolgt. 

(Die Ausscheidung beruht wahrscheinlich 
auf einer Löslichkeit der Glasmasse; durch 
das in Lösung gehende Alkali wird Chinin 
ausgeschieden. Schriftleitung.) H. M. 
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Oleum Coriandri in basisches Karbonat verwandelt. · Dabei 
erhielt Adolph W: .JJfiller bei der Destillation wird verdünnte Essigsäure zugegeben die 
der Korianderfrüchte mit Wasserdampf bei katalytisch wirkt. Die dadurch entstehende 
150 o F. unter 20 mm Druck. Das Re- saure Flüssigkeit von Bleiacetat wird mittels 
sultat war nicht befriedigend, da die Aus- Filterpressen durch Waschen entfernt und 
beute an Oe! nur 0,18 pZt der angewandten die Bleiweißkuchen mit 15 bis 20 pZt 
Menge betrug. Das Oe! löste sich in 3 Vol.-T. erhalten. Diese werden in Mischmaschinen 
70 proz. Alkohol, bei 77 o F. ist es mit mit Leinöl angerieben, wodurch das Wasser 
SOproz. und 90proz. Alkohol in jedem Ver- verdrängt und ein völlig gleichmäßiges, feines 
hältnisse mischbar. Hinsichtlich seines spez. Produkt erhalten wird. -he. 
Gewichtes (0,883 bei 770 F.) unterscheidet 
es sich etwas von dem von der Pharmac. 
U. S. A. verlangten Oele, das sich in den Weitere Beiträge zur Kenntnis 
Grenzen von 0,863 bis 0,878 halten muß. des Santonin 

Deutsches Korianderöl löst sich nur liefert E. lVedekind. Hiernach wird durch 
zu etwa 25 pZt in 3 Vol. - T. 70 proz. Einwirkung von Brom auf Santonin ein 
Alkohol bei 77~ F., d~m 80pr~z. und 90proz. Körper gebildet von der Zusammensetzung: 
A~kohol gegen.ube~ zmgt es gle1~bes Verhalten C30H370 6Br3, der außerordentlich leicht unter 
wie das amenkamsche Oe!; sem spez. Gew. \ Abgabe von Brom in Santonin zurück
ist jedoc~ gering~r (0,866 bei 77° F.). 1 verwan.delt .wird: J?as Santonin verhält sieb 
. Da Lmalool em normaler Bestandteil des also h1erbe1 wie eme am Kohlenstoff ge
Korianderöles ist, so dient dieser Körper in 

I 
sättigte Verbindung. Da Santonin auch 

Gemeinschaft mit Zedernholz- und Apfel-
1

1 

basische Eigenschaften besitzt, so lassen sich 
sinenöl zur Verfälschung von Korianderöl. von ibm Salze der Ferro-, Ferri- und 

..4.meric. Journ. of Pharm. 190B, 15. w. Kobalticyanwasserstoffsäure darstellen, die 
allerdings durch Wasser augenblicklich zer
legt werden. Santoninsulfosänre konnte 

Die Bleiweißfabrikation nach direkt auf keine Weise erhalten und isoliert 
dem Bischofsehen Verfahren I werden. Wurde Monochlorsantonin mit 

beruht nach den Angaben von A. Salmony Natriumsulfit in Reaktion versetzt, so erhielt 
(Cbem.-Ztg. 1907, 955) darauf, daß ein man ein santoninsulfosaures Natrium, das 
hydratbaltiges Bleioxyd mit Kohlensäure jedoch nicht ganz rein, sondern immer mit 
behandelt wird. Dabei ist die Dauer des Kochsalz verunreinigt, im günstigsten Fall 
Prozesses kurz, so daß in 24 Stull(len Blei- 96,5prozentig resultierte. Dieses « lösliche 
weiß aus metallischem Blei hergestellt werden Santo n in» . ist nach Untersuchung von 
kann. Um ein gutes Bleiweiß aus Blei- W. Straub im Gegensatz zum Santonin 
glätte durch Behandlung mit Kohlensäure eine völlig harmlose Substanz, welche auf 
in Gegenwart von Acetat zu erhalten, ist lebende.Askariden in keiner Weise schädigend 
es durchaus nötig, die höheren Bleioxyde einwirkt. Zur Frage der Konstitution der 
zu entfernen, die der Bleiglätte an sieb bei- Santonsäure berichtet der Verfasser, daß es 
gemischt sind. Diese werden nämlich bei ihm im Gegensatz zu den V ersuchen von 
dem Karbonisierungsprozesse nicht so leicht Franeesconi gelungen ist, aus Santonsäure 
zersetzt und geben zur Bildung eines kristall- mit konzentrierter Salzsäure Desmotropo
iniscben Bleiweißes Veranlassung. Auch er- santonin zu erhalten. Anhangsweise wird 
hält das Bleiweiß bei ihrer Gegenwart einen noch erwähnt, daß nach Versuchen von 
gelben oder grauen Stich. Bei dem ge- Straub, abgesehen vom Santoninoxim, von 
nannten Verfahren wird deshalb die Blei- allen Santoninderivaten nur noch dem Chlor
glätte bei. einer Temperatur von 250 bis santonin die typische Santoninwirkung zu-
3000 0 iri einer an Wasserstoff reichen kommt. J. K. 
Atmosphäre reduziert und dann mit Wasser .Archiv der Pharm. 2'14:, 623. 
hydratisiert. Dieses hydratisierte Bleioxyd 
wird dann durch Kohlensäure unter Druck 
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Nachweis \ keit erzielt, und die 
Ueber den K .. , 48 [1907], Nr. 21 

in der Pharm. Zentralli. 
veröffen !licht ist und 
Gurjunbalsam uoch er-von Gurjunbalsam im opaiva- 1 und welche 2 pZt 

balsam kennen läßt. TV. 
macht ('har{,,8 E. Vandcrklced einige Mit- Amer. Journ. of Pharm. 190S, 11. · 
teilungen. Er verwirft das Prüfungsverfahren 
anf Gurjunbalsam, wie es in der Pharm~c. 
U. S. A. von 1880 und 1890 aufgeführt 1st. 

Der von / Jo,1r;c und Olcoth angewandten 
:'llethodo - ,! · Tropfen des zu prüfenden 
Balsams, in 15 ecru Eisessig gelöst, werden 
mit 4 bis 6 Tropfen konzentr. Salpetersä1;1re 
nrsetzt wobei reiner Kopaivabalsam kerne 
Fiirbun~, höchstens eine leichte Trübung 
"ibt GurJ·unbalsam dagegen eine tief purpur-,., ' . 
rote Färbung hervorruft - gibt Verfasser 
gegcniiber der von der Pharmac. U. S. A. 
vorgeschriebenen den Vorzug. 

Eine andere Methode ist von J(ebler 
angegeben; sie wird folgendermaßen aus
gcflihrt: 4 Tropfen Salpetersäure werden 
mit 1 ccm Eisessig gemischt und mit 4 Tropfen 
des zu untersuchenden Balsams überschichtet; 
es entsteht keine rote Zone, auch dann nicht, 
wenn man beide Fliissigkeitsschichten durch 
Schlitteln mischt. Da jedoch die Salpeter
s!iuro in der vom V crf. angewandten Kon
zentration mit Kopaivabalsam eine dunkel
braune Färbung gibt, welche die durch 
Anwesenheit von Gurjunbalsam hervor
gerufene rote Färbung verdeckt, RO ist diese 
:'llcthode nur dann brauchbar, wenn der als 
Y crHilschung dienende Gurjunbalsam in 
~!engen von 30 bis 40 pZt vorhanden ist. 
Auch als nur 1 Tropfen Salpetersäure und 
:i ccm Eisessig, anstatt 1 ccm angewandt 
wurde, ergab diese ~lethode kein befriedigen
des Hesultat. 

In einer ~itteilung vom Juni 1907 änderte 
Yerf. diese :Methode in folgender Weise ab: 

Ein Phosphatometer 
wird nach den Angaben Dr. Friedmann's 
von J'aul Altmann . in Berlin NW 6, 
Luisenstraße 4 7 hergestellt. Es ist dies eine 
nach unten sich verjüngende Rölire, die bis 
zu einer Marke mit Harn und darauf mit 
einer bestimmten Menge l\fagnesiamixtur 
gefüllt wird. Nach mehrfachem Umschiittcln 
im Anfang läßt man 24 Stunden den ent
standenen Niederschlag absetzen, worauf 
man entsprechend der auf der Röhre be
findlichen Graduierung auf der beigefügten 
Tabelle den Phosphatgehalt, ausgedrückt in 
Gramm für 1 Liter des untersuchten Harnes, 
abliest. H. M. 

Prüfungsmethoden 
für einige quecksilberhaltigo 

galenische Präparate 

Er löst 4 Tropfen des zu untersuchenden 
Balsams in 3 ccm Eisessig in einem kleinen 
zylindrischen Gefäße mit flachem Boden. 
:Mittels einer Pipette läßt er dann 3 bis 
-1 Tropfen Salpetersäure derart hinzufließen 
daß sich die Säure nur ganz wenig mit de: 
Balsamlösung mischt und in dünner Schicht 
sich auf dem Boden ansammelt. 5 pZt 
scheint die niedrigste Grenze zu sein bis 
zu welcher Gurjunbalsam innerhalb 5 Miduten 
angezeigt wird. Endlich gibt Verf. eine 
weiter? von Turner ausgearbeitete Methode 1 

an, mit welcher man eine größere Genauig-

gibt Rupp bekannt. Aus E m p I a s t r u ~ 
Hygrargyri, Unguentum Hydr.argyn 
cinereum und - rubrum brmgt er 
das Quecksilber mit Salpetersäure in der 
Wärme in Lösung, oxydiert gebildete sal
petrige Säure mit Permanga~at, . entfernt 
überschüssiges Permanganat mit Eisensulfat 
und titriert die Mercurisalzlösung mit 1/ 10-

N ormal-Rhodanlösung. Aus U n g u e n tu m 
Hydra r gy ri al b um bringt er das _Queck
silber durch verdünnte Salzsäure m der 
Wärme in Lösung und verfährt dann genau 
wie bei der Bestimmung der Pas t i 11 i 
Hydra r g y r i b ich I o rat i und der S ~ -
b Ii m a t-Verba n d s toffe wie folgt: Die 
auf die eine oder andere Weise erhaltene 
Quecksilberchloridlösung wird mit Jodkalium 
versetzt mit Kalilauge alkalisch gemacht 
und mit Formaldehyd reduziert. Darauf 
wird mit Essigsäure angesäuert, das ausge
schiedene metallische Quecksilber mit 1/10-

Normai-J odlösung in Lösung gebracht und 
das überschüssige Jod mit 1/ 10 • Normal
N atriumthiosulfatlösung zurücktitriert. 

Archiv der Pharm. 2U, 536. J. K. 
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Alkalische Quecksilberjodid-
lösung 

Filtrat ergab nach Verjagung des Brom eine 
schwache Arsenreaktion. Der nach der 
Brombehandlung auf dem Filter verbliebene 
Rest wurde getrocknet, mit Salpeter und 
Natriumkarbonat zusammen geschmolzen, in 
W asse1· gelöst sowie mit Schwefelsäure be
handelt. Er gab im JJ,,Jarsh'schen Apparat 
einen deutlichen Arsenspiegel. 

läßt sich nach Versuchen von L. Rosen
thaler als Reagenz auf Hydroxyl
g r u p p e n verwerten. Verf. fand, daß alle 
Körper mit primär- und sekundär-alkohol
ischen Hydroxylgruppen durch Neßler's 
Reagenz oxydiert werden, in Wasser schwer
oder unlösliche Körper allerdings erst nach Das Filtrat der sabsauren, schwefelwasser
längerem Kochen am Rückflußkühler. stoffhaltigen Flüssigkeit, von letzterem durch 
Körper mit tertiär-alkoholischem Hydroxyl Erwärmen befreit, mit chlorsaurem Kalium 
werden dagegen von Neßler's Reagenz bis zur Gelbfärbung erwärmt, wurde nach 
nicht angegriffen. Phenolgruppen verhalten dem Verjagen des Chlors mit Sc~wefel
sich nicht gleichmäßig, einige Körper mit ":assersto~f behandelt. Es wurd~ em ge
Phenolgruppen reduzieren Neßler's Reagenz, ~mger Nieders?hlag ~rhalten, der emen deut
andere wieder tun dies nicht. Wie letzteres I liehen Arsenspiegel lieferte. 
verhält sich auch das Sachsse'sche Reagenz, 

1 

Der Kranke war einige Monate hindurch 
während Knapp'sches Reagenz (alkalische mit Levico-Wasser behandelt worden, und es 
Quecksilbercyanidlösung) durch hydroxyl- dürfte das Arsen, welches für die 800 ccm 
gruppenhaltige Körper nicht verändert wird. Harn auf O,l mg geschätzt wurde, sich im 
Man kann mit Neßler's Reagenz also primär- Körper abgelagert haben. H. M. 
und sekundär-alkoholische Hydroxylgruppen 
von tertiären unterscheiden und z. B. für 
die Praxis des Apothekers diese Reaktion 
bei der Prüfung des Amylenhydrats auf 
Gärungsamylalkohol sowie der Zitronensäure 
auf Weinsäure heranziehen. Dagegen ist 
bei der Benutzung von Ne(Jler's Reagenz 
zum Nachweis von Zucker bei der Harn-
analyse Vorsicht geboten. J. K. 

Archiv der Pharm. 2U, 373. 

Die kolorimetrische 
Bestimmung kleiner Mengen 

Morphin 
gelingt nach Mai und Rath mit Hilfe des 
JJ,,farquis'schen Reagenz. Diese Reaktion 
wird ausgeführt, indem man 1 ccm einer 
wässerigen Morpbinhydrochloridlösung 1:1000 
oder noch verdiinnter auf dem Wasserbade 
verdampft, den Riickstand mit 1 ccm lYfar-
quis 'schem Reagenz (2 Tropfen 40 proz. 

Arsen im Harn. . Formaldehydlösung mit 3 ccm Schwefel-
H. Wefers Bettinlc erhielt, wie er in Pharm. säure) verriihrt, die tief violett gefärbte 
Weekbl. 1908, 377 mitteilt, von einem Flüssigkeit in kleine Röhrchen von etwa 
Arzte einen Harn zur Untersuchung, der 100 mm Weite überführt und mit 4 ccm 
von einem wahrscheinlich an chronischer· Schwefelsäure verdiinnt. Bei Anwendung 
Arsenvergiftung Leidenden stammte. Der von 0,001 g . Morphin entsteht eine fast 
bereits drei Tage alte Harn war schwach undurchsichtig. violettblaue Fliissigkeit, wäh
alkalisch und triibe, gab aber ein helles rend bei geringeren Morphinmengen bis 
gelbes Filtrat. In 200 ccm, durch Destill- herab zu 0,00003 g Morphin die Tiefe der 
ation von 800 ccm gewonnen, wurde kein Färbung in deutlich erkennbarem und kolori
Arsen gefunden. Der zur Sirupsdicke ein- metrisch vergleichbarem Grade abnimmt. 
geengte Retortenrückstand wurde mit der Die Reaktion des Morphin mit Jodsäure 
doppelten Raummenge Salzsäure vermischt (Ausscheidung von freiem Jod) sowie mit 
und erst kalt, darauf warm mit Schwefel- Fröhde's Reagenz (Ammoniummolybdat in 
wasserstoff . behandelt. Nach 24 stiindigem Sthwefelsäure) sind für quantitativ-kolori
Stehen hatte sich ein· geringer braungelber metrische Zwecke nicht anwendbar. 
Niederschlag abgesetzt. Dieser wurde auf Archiv der Pharm. 2U, 300. J. K. 
dem Filter mit salzsäurehaltigem Wasser 
gewaschen und mit Brom oxydiert. Das 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Bezüglich des Palmin hatte Liihrig 
Pflanzenmargarine. schon vor Jahren festgestellt, daß dessen 

Als Ersatz für Butter finden in n~uerer Ausnutzungsgröße in der Mitte zwischen 
Zeit Erzeugnisse Verwendung, die ~n Kuhbutter und Margarine stehe, während 
Stelle von Schweineschmalz, Oleomargarm die Verdaulichkeit letzterer beiden als 
und Premier jus Kokos _fett z?r Grund- gleichwertig angesehen wurde. Neuer
Jage haben und den~n. em gewisser Vor- dings hat Gerlach *) weitere Ausnutz
zug vor der aus tierischen Fett~n be- ungsversuche angestellt, um festzustellen, 
reiteten :Margarine nicht abzuspi ~eben ob die dem Pflanzenreich entstammenden 
ist. Z~vei ~Iarken _dies~r p~anzhch~n 1· Fette den tierischen gleichwertig seien, 
.Mar~ax:me sm~ bereits m dieser Zeit- insbesondere, ob sie ebensogut im Körper 
sclmft ) erwalmt worden, San e 11 a ausgenutzt würden wie diese. Gerlach 
!md. 'l' o m o r.. Ihre . Zusa1:11mensetzung fand die Ausnüt;ung des Nahrungs
ist nn wesen thchen ~ie gleiche; ~ok~s- fettes bei Sanella gleich gut, ob er täg
fe}.t, S~samöl, zuwe~_len, ~amenth~h 1m lieh 120 g Kuhbutter oder 120. g 
\~ mte1, auch Kottonol. D~e chemischen Sanella zur gemischten Nahrung zu sich 
h.ennzah~en. schwa1;1ken, Je . nach ?er nahm . 
.T ~hreszeit, 111 der dm Margarme bereit.~t Weitere Vorzüge der Pflanzenmarga
w1rd. Im Sommer fand Verfasser fur rine vor der Margarine aus Tierfett 
S an e 11 a sind der nußähnliche Geschmack, den 

Hefraktom.-Z. R.-M.-Z. P.-Z. K-V.-Z. I das gereinigte J?almin auch dem fertigen 
b. 400: 38,5 7,92 15,6 247,0 Präparat verleiht . und. de~ demse~ben 

im Winter b. 400: 42,0 6,50 11,2 238,76 Eigenschaften verleiht, die mit denen emer 
. guten Naturbutter fast übereinstimmen. 

'l' o_m o r sch~mt rlas gleiche Präpar.at Wie letztere, ist auch die pfl.anzlic~e 
zu sem_; d.~. ?1ese Sorte der Aufs~hnft Margarine nicht sehr lange haltbar, sie 
!iach fur _Jud1sc_he Abnehmer bestimmt muß frisch genossen werden, darf also 
1st, geschieht ihre Herstellung unter nicht zu alt werden. H. G. 
ständiger Leitung und Aufsicht eines 
streng religiösen Aufsichtsbeamten. Eine Verwendung von Gelatine bei 
vor Kurzem untersuchte Probe dieser 
~fargarine hatte eine Köttstorfer'sche . ~chw3:rte1:magen. 
Zahl von 250,1, Polenske'sche Zahl 15 88 1 Em Fleischer m Dusseldorf hatte dem 
Rrichert - .Mci/JZ'sche Zahl 7 98. 'oi~ von ihm hergestellten Schwartenmagen rot
Literatur weist auch hier ' wie b e i gefärbte Gelatine zugesetzt. Er war aus 
Sanella wechselnde Ke'nnzahlen diesem Grunde angeklagt, jedoch vo~ 
auf; es fehlt jedoch nie der vor- Schöffengericht freigesprochen ~orden. D!e 
g~schri~bene Sesamölgehalt, wenigstens Berufungsinstanz k~m jedoch zu emerVerurte1I
tntt die Bawlouin'sche Reaktion auch ung und zwar mcht auf grund von § 10 
nach der Verdünnung noch ein. Nach des N.-M.-G., sondern aufgrund ?er§§ 21,3 

d_em ~euen Verfahren von Polenske läßt und 261
2 des Gesetzes über die Schlacht-

sich Jetzt auch der Erstarrungspunkt und Fleischbeschau. . . 
leicht bestimmen; er lag bei l l o bei Die Verurteilung scheint also lediglich 
17,6, der Schmelzpunkt bei 23 6 somit wegen des Farbstoffgehaltes der verwendeten 
war die Differenz - Zahl = '6: Die roten Gelatine erfolgt zu sein, und ~war 
pflanzliche Margarine ist schwach ge- gemäß . der. Bekanntmachung des Re1chs
!ärbt und gesalzen, an Stelle von tier- kanzlers vom 18. Februar 1902 zu dem 
1scher Milch ist Mandelmilch und Eigelb angeführten Gesetze. TV. 1/'r. 
verwendet. Deutsche Nahrungsm.-Riindschai, 1908, 47. -~ 

* *) Ztschr. f. physikal. u. diätetische Therapie ) Pha1m. Zentralh, 48 [1907], S. 16 u. 145. Bd. XII. · · 
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Ueber die Verwendung des 
Arsen beim Weinbau 

macht H. Af.orstatt (Südd. Apoth.-Ztg. 1907, 
87 4) folgende Angaben. Das Arsen wird 
vorläufig noch versuchsweise zur Bekämpfung 
des Heu- oder Sauerwurms angewendet. 
Das sind die Raupen zweier Arten von 
Kleinschmetterlingen, CocLylis ambiquella und 
Eudemis botrana, von denen ersterer jähr
lich in zwei, letzterer sogar in drei Generationen 
auftritt. Die erste Generation befällt die 
Blüten, spinnt sie zusammen und frifit Griffel 
und Staubgefäße aus den Knospen heraus. 
Die zweite Generation hält sich dann am 
Fruchtfleisch und den Samen schadlos, wo
durch die angefressenen Beeren sauerfaul 
werden und den Wert der Ernte wesentlich 
herabsetzen. Der durch diese Tiere _ ver
ursachte Schaden ist ganz bedeutend, - im 
Jahre 1897 wurde er im Regierungsbezirk 
Wiesbaden auf 2 1/2 Millionen Mark, an der 
Mosel auf 30 bis 40 Millionen geschätzt. Zu 
leiden haben besonders die Weinbaugebiete der 
Mosel, das Rheingau, Rheinhessen und die _Pfalz. 
Das preußische Landwirtschaftsministerium hat 
für ein wirksames V erfahren zur Bekämpf
ung des Schädlings einen Preis von 2500 
Mark ausgesetzt, der aber noch nicht ver
geben werden konnte. Die wirtschaftliche 
Bedeutung der beiden Schädlinge rechtfertigt 
die Versuche auch mit so giftigen Mitteln, 
da es sich um eine Existenzfrage des Wein
baues handelt. Auch in Amerika und Frank
reich hat man Versuche in dieser Richtung 
angestellt. Im Jahre 1906 sind in Geisen
heim Versuche begonnen und im darauf
folgenden Jahre fortgesetzt worden. Das 
Arsen ist in Form von Brühen oder in 
Form von Pulvern, die ähnlich wie der 
Schwefel verstäubt werden, angewendet 
worden. Verwendet wurden im besonderen 
arsensaures Blei, arsensaures Kupfer, Pariser 
Grün, Schweinfurter Grün und arsenige 
Säure, die mit Natriumkarbonat gelöst und 
der Kupferkalkbrühe zugesetzt wurde. Die 
Stärke der Brühen wechselte von 0,1 bis 
0,5 pZt. Dia Mittel können selbstverständ
lich nur gegen die Raupen der ersten 
Generation, also kurz vor und nach der 
Blüte, angewendet werden. Die Erfolge 

. waren auch noch nicht ganz befriedigend. 
Für die Beurteilung der Frage kommt noch 

in Betracht, wieviel von dem verwendeten 
Arsen in den Wein gelangt. Nach Versuchen 
mit dem Weine aus einem mit arsensaurem 
Blei behandelten Berge fand sich in den 
Trauben auf 100 g 017 mg Blei und 0,3 mg 
Arsen, während in dem farbigen Weine 
in 100 ccm nur noch 0,05 mg Arsen vor
handen war. Das kaiserliche Gesundheits
amt hat sich dahin ausgesprochen, daß jeder 
Arsengehalt in einem Weine ohne Zulassung 
einer Höchstgrenze zu beanstanden sei. Nach 
Versuchen waren aber von 29 reinen Natur
weinen aus deutschen Weinbaugebieten 14 
arsenhaltig und enthielten in 100 ccm 0,001 
bis 0,05 mg, also annähernd ebenso viel, 
als der mit Arsen behandelte Wein. Die 
Ausleseweine enthielten fast alle Arsen, die 
Tischweine nicht. Vermutlich ist der zum 
Schwefeln verwendete Schwefel die Ursache 
des Arsengehaltes der Weine. Diese Frage 
muß also noch weiter erörtert werden, wenn 
die V ersuche zu günstigen Ergebnissen 
führen sollen. -he. 

Die Unzuverlässigkeit 
der Baudouin'schen Reaktion 

bespricht Utx (Chem. Rev. ü. d. Fett- u. 
Harzindustr. 1908, Heft 4 u. 5) an der 
Hand eines Falles und kommt auf grund 
seiner Versuche zu folgenden Schlüssen und 
zwar sind für die Prüfung von Margarine 
auf den vorgeschriebenen Mindestgehalt an 
Sesamöl in der Praxis, wie auch schon von 
anderer Seite angedeutet, folgende Punkte 
zu beachten: 

1. Enthält die zu untersuchende l'll argarine 
einen m i t S a 1 z s ä u r e s i o h r ö t e n d e n 
Fa r b s t o ff oder ist sie r a n z i g oder zeigt 
sie beide Eigenschaften zusammen, so ist bei 
der Beurteilung mit besonderer Vorsicht zu ver
fahren. Da durch Ausschütteln mit Salzsäure 
auch zugleich die mit Furfurol-Salzsäure reagier
ende Substanz ausgeschüttelt wird, wodurch die 
Baudouin'sche Reaktion naturgemäß nicht mehr 
eintreten kann, so ist dieses Verfahren nicht 
amuwenden oder im Zweifelsfalle die Soltsien
sche Zinnchlorürreaktion zur Bestätigung bezw. 
Unterstützung des Befundes heranzuziehen; läßt 
auch diese Zweifel am richtigen Befuflde auf
kommen so sind die von Kreis empfohlenen 
Reaktion'en ferner die Abscheidung und der 
Nachweis des Sesamin auszuführen. 

2. Handelt es sich um eine ranzige Mar
garine, so ist bei der Beurteilung ~uf die !at
sache Rücksicht zu nehmen, daß m ranzigen 
Fetten die Sesamölreaktion verzögert, wenn nicht 
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ganz verhindert werden kann. Auch in d~e~en I die gleiche Menge Baumwollsamenöl zuzu-
F;illcn möge mao sich nicht an den durch eimge setzen. -he. 
1/caktionen erhaltenen Befund klammern, man 
führe :i.elm:br alle_ R:aktioncn. aus: . Verkehl' mitRollgerste(Graupen). 

:l. l· ur die Praxis ist ~s gleichi;.iltig_! ob zur Nach einer österreichischen Ministerialverord-
l!er~tellung dcr __ vorges~hneben~n 'erdunnungen nun wird auf rund von f; 6 des Gesetzes vom 
1_:aumwollsamenol oder i~gend cm anderes pflanz- 16. gJao. 1896g betreffen~ den Verkehr mit 
h?hrs Ocl vcn:·~ndct wird.! vo~a_usges~tzt, daß Lebensmitteln 'unti einigen Gebrauchsgegen
'.liescs selb~t kcm~ Sc:'am?_1reaktwn gibt. Das ständen das Feilhalten und Verkaufen im in
ist name?.thch ?01 _Ohenol. zu be~c~ten. In ländischen Verkehre von Rollgerste, welche 
nolchen !•allen gibt Jedoch die Soltswn sehe Re- h f I t d t k"" tr h bl · ht 
aktion sicheren Aufschluß über die Gegenwart ge sdc wde e loher so_ns 

1
:unhs ICB gte detic.

1 h · S ··1 wur e. o er wo c er mmera 1sc e es an e1 e oder Abwcsen e1t von , esamo . b · · t d b t D' v d 
. . 1 mgemeng wur en, ver o en. 1ese eror -

(Man vergl. luerzu die früheren Referate. nung tritt am 1. Juli 1908 in Kraft. 
in der Pharm. Zentralh., wie auch das fol-1 tin D2utschland wird bekanntlich ein g~wisser 
gende. Schriftleitung.) ·T. Gehalt _der ?.erstengraupen an Spe~kstem und 

schwefliger Saure geduldet. Der Beriehterstatt.) 

Den Einfluß der Ranzidität auf T. 

die Baudouin'sche Reaktion 
haben .1. Lauffs und,/. Huismann (Chem.
Ztg. 1907, 1023) sicher nachgewiesen. Eine 
aus Kokosfett und Sesamöl bestehende Mar
garine ergab bei dem Schütteln mit Salz
s:iurc vom spez. Gewichte 1, 19 eine schwache, 
innerhalb kurzer Zeit verschwindende Rot
färbung, ganz dasselbe V erhalten zeigte sie 
aber auch bei Furfurolzusatz, so daß zu
n:iclist angenommen wurde, es fehle über
haupt das Sesamöl. Als aber mit demselben 
Fette die amtliche Schätzungsprobe auf 
Sesamölgehalt in 20 facher Verdiinnung mit 
Haumwollsamenöl angestellt wurde ergab 
sich deutlich die verlangte rosarote Färbung 
der Säure, die auch beständig blieb. Durch 
vergleichende Versuche konnte festgestellt 
werden, daß tat8ächlich die Baudouin'sche 
Hcaktion durch ranzige Fette verhindert 
wird. Die Reaktion ist eine Kondensation 
des wirksamen Bestandteils des Sesamöls 
mit einem Aldehyd, an dessen Stelle bei 
Gegenwart von ranzigem Fette die bei de 
1, . d m 
,anz1gwer en gebildeten aldehydarf 

1... t 1gen 
,orper reten. Ferner wurde festgestellt 
d~ß gerade das Baumwollsamenöl den Ein~ 
tr,tt der Rea~tion besonders begünstigt. Es 
darf also bei der amtlichen Schätzungsprobe 
~las. Baumwollsamenöl nicht durch ein anderes 
md1fferentes Oel oder durch Petroläther er
setzt ;verd:n. Das Baumwollsamenöl hebt 
aber auch m verhältnismäßig geringer Me 
b . d . nge 

ere1ts e~ Emf~uß der ranzigen Fette auf 
s? daß seme W1rkung nicht bloß auf eine: 
\ erdiinnung der ranzigen Fette zu beruhen 
sc~eint. Die Verff. schlagen deshalb vor 
bei der Ausführung der Reaktion stets etw~ 

Die Schätzung 
des Sesamölgehaltes bei 

Margarine 
Nach W . .Arnold (d. Chem. Rev. üb. Fett-

u. Harzindustrie 1908, 88) kann man bei Pflanzen· 
margarinen, d. h. gelb gefärbten Kokosfetten, dio 
zur Deklaration als Margarine nur Sesamöl eut
halten, kann man den richtigen Gehalt an Sesamöl 
durch die Jodzahl kontrollieren. Eine im Sinne 
des Gesetzes hergestellte Margarine kann nie 
eine niedrigere Jodzahl als 17,4 aufweisen. Verf. 
hat nun mehrere solcher Pflanzenmargarinen 
untersucht, die zwar hinsichtlich der Baudouin
sohen Reaktion den Ansprüchen genügten, durch 
die Jodzahl aber bewiesen, daß der vorge
schriebene Gehalt von 10 pZt Sesamöl nicht 
vorhanden war. T. 

Ueber Kakao und Schokolade 
veröffentlicht H. Beekurts eine zusammen
fassende Studie, deren Einzelheiten im Original 
nachzulesen sind. Er erläutert darin die Be
griffsbestimmungen und Beurteilungsgrundsätze 
im allgemeinen für Kakaomasse, Kakaopulve .. , 
Schokolade und Schokoladenpulver und kommt 
alsdann zu einer vergleichenden Besprechnung 
der speziellen Untersuchungsverfahren für die 
Fettbestimmung, Zuckerbestimmung, den Gehalt 
an Kakaoschalen und Xanthinbasen und stellt 
dann auf grund die&er Vergleiche Leitsätze für 
die einzuschlagende chemische und mikroskop
ische Prüfung und Anhalt,punkt zur Beurteil-
ung auf. J. K. 

Archiv der Pharm. 24'1, 486. 

Ausbeute der Tomateu an eingedicktem 
Mark. Von den gut ausgereiften gesunden 
Früchten ergaben 100 kg etwa 3,5 kg Putz
abfall. Die hiernach verbleibetlden 96,5 kg ver
loren, nachdem sie weich gekocht und durch
getrieben, durch Schale und Kernhaus ö kg an 
Gewicht. Der Rest von rund 90 kg ergab nach 
genügender Efodickung 56 kg fertiges Mark. l ie 
Füllung einer 1/, kg-Dose faßt etwa 440 g netto. 

Konseri-en-Ztg. 1908, 337. P. S. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Versuche I er kann wellenförmig oder mit kegelförmigen, 
zur Gewinnung von Drogen entweder scharfen oder stumpfen Hervor-

kultivierter Pflanzen ragungen v.ersehen sein; . bei ~.am p O n g-

t !lt 
T h J:> R, t 'h d' Pfeffer smd letztere viel gro~er, etwas 

s e e uO n " ippe oe an, wozu I n 1e 1. d · l d 8 ·t h d · 
1 h P 

· d . d 
1
. B h ff zy m nsc 1, an er pi ze me r o er wemger 

10 en reise un mm erwer 1ge esc a en- b d t d · ht I 
1 

·t d H d 
1 1 

ßt a gerun e un mc se ten am Grunde 
101 er an e sware veran a . en. . . . .. A t B 

11 
d fl t V f etwas verengt. DieJemgen Pfefferkorner, 

. rohp'ad e Ga ondna PA an~ke er.t. deren Schnitte eine wellenförmige Rand-
m versc ie enen egen en men as m1 1. · · h · d' · 

t E f 1 
• J h 

190
" B mm zeigen, sc emen ie m01sten Oelzellen 

gu em r o ge an ; 1m a re "' z. . d H „ b ·t , h d b · · Sh d h V 
11 

. v· . . U un arzgange zu es1 zen, wä ren eim 
1~ ema.n oa a ey m ~:gimen. nge- Lampong-Pfeffer Oe!- und Harzzellen 
fahr 2 Dutte! der Pflanzen uberstanden den eni·g hl · h d h · t · k lt ur t d b t h w · er za re1c un auc wemger en ·wic e 
,. m er un egannen gu zu wac sen. · d D I h lt d S · II · 
E

. p b d · J )' lt Bl"tt sm · er n a er temze en des Epikarps me ro e er 1m u 1 gesarnme en a er b · 1 · • • 
· Bl"t t h d Pf! th' lt e1m A epp1-Pfeffer besitzt eme belle 

von m u e s e en en anzen en 10 F be b · L pf ff 
0 68 Z Alk l 

'd . A f Ok b ar ' wogegen erm ampong- e er 
, P t a 01 e; eme n ang to er letztere rotb · t d b · d . raun 1s un 01 an eren 

gesammelte Pflanze lieferte 7 Unzen trockene V · .. , .. . 
Bl"tt ·t · Alk 

1 
'd 

I 
lt O 48 anetaten eme hellere Farbung dieser Zellen 

Z
at er dmi

5 
eUmem t a 0k1 ge 1Wa von! 'd· auftritt. Die Steinzellen können palisaden-

p un uzen roc ene urze n, 10 f",. · d 1 ·t I f d d l f 
0 38 

zt Alk 
1 

'd th' lt o.m1g o er angsp1 zzu au en O er m _ 
, . P a 01 e en ie en. . eisenförrnig gestaltet sein. 

D1e Wurzeln entsprechen zwar mcht den . . 
Anforderungen der Pharmac. u. s. A., jedoch „ Be~ der che~uschen Untersuchung waren 
sind sie im Durchschnitt den im Handel fur die Verff. die Angaben von Leach maß
vorkommenden überlegen. gebend. Bei der Bestimmung der Stärke 

befolgten sie die Allihn'sche Methode der 
Amer. Journ. of Pharm. l!J07, 11. w. 

Ueber schwarzen Pfeffer. 
Die reife Frucht von Piper nigrum bildet 

einen bedeutenden Handelsartikel, von dem 
jährlich in die Vereinigten Staaten etwa 
20 Millionen Pfund hauptsächlich über Eng
land eingeführt werden. Nach Hartwich 
richtet sich der Wert der einzelnen Pfeffer
sorten nach der Schwere der Körner; man 
stellt das Gewicht von je 100 Körnern fest 
und bewertet so den Pfeffer; je schwerer 
desto bester. Nach Henry Kriimer und 
Harry Sindall ist jedoch das spez. Gew. 
der Pfefferkörner ein besseres Mittel zur 
Wertbestimmung. 

Nach Ansicht der Verfasser stimmen 
Zeichnungen von Schnitten, welche Winton 
und Moeller, Tschirch und Oesterle aus
geführt haben, nicht in allen Einzelheiten 
mit solchen der Handelsware überein. Den 
Grund hierfür sehen sie darin, daß diese 
Forscher niit frischem Material gearbeitet 
haben. Der äußere Rand des Querschnittes 
hat nach den Verff. bei den verschiedenen 
Handelssorten ein verschiedenes Aussehen; 

Bestimmung der Dextrose; Verff. geben als
dann die Analysenergebnisse verschiedener 
von ihnen untersuchter Handelssorten und 
machen Angaben über Verfälschungen des 
Pfeffers. Als solche dienen: Baryumsulfat, 
Weizenstärke in Verbindung mit den bei 
der Oliven-Fabrikation erhaltenen Rück
ständen, ferner Sago, der zuvor blauschwarz 
gefärbt ist; als eine gewöhnliche Verfälsch
ung werden die bekannten Pfefferschalen, 
Abfallprodukt des weißen Pfeffers, erwähnt, 
und endlich weisen die Verff. noch auf die 
Verfälschung mit Weintraubenkernen, extra
hierten Koriandersamen und Paradiskörnern 
hin. w. 

Amer. Journ. of Pharm. hl08, 1. 

Ueber die Frucht von Rhus 
radicans 

berichtet hinsichtlich ihrer Giftigkeit A. B. 
Stevens und zwar haben er und TVarren 
diese Früchte wiederholt untersucht und die
selben stets giftfrei gefundtn, während Pfaff 
das Gegenteil angibt. Sie erklären sich diese 
Erscheinung durch die Annahme, daß Pfi11f 
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in grünem Zustande gesammelte Pflanzen 
zu seinen Untersuchungen verwendet haben 
muß und sie konnten in der Tat Pfaff's 

' 

Behauptungen bestätigen, als sie selbst der-
artiges Material untersuchten. W. 

Amer. Journ. of Pharrn. 190S, 2. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

war ein Quecksilber-Ausschlag beobachtet Ueber vier Fälle von 
Quecksilbervergiftung mit töd- worden. Dm. 

liebem Ausgange Therap. Monatsh. 190S, Mai. 

berichtet Bartsch aus dem Breslaner Aller- Die Anwendung von reinem 
heiligen-Hospital. In dem ersten Falle han-
delt es sich um ein 23 jähriges Mädchen, Ichthyol bei gonorrhoischer 
welches innerhalb 5 Wochen 1,15 g Queck0 Hodenentzündung 
silbersalizylat eingespritzt bekommen hatte. empfiehlt Philip in Hamburg. Nach dem 
Mit einer Scheidenentlilndung entlassen, Abklingen der ganz akuten Erscheinungen 
mußte sie nach 21;2 Wochen wegen Brand wird die erkrankte Hodensackhälfte nebst 
der Scheide und der Scham, sowie wegen der Hautpartie über dem Samenstrang bis 
Diarrhöe wieder aufgenommen werden. Nach über die Leistenpforte hinaus dick mit reinem 
1-1 Tagen starb sie. Die Sektion ergab: Ichthyol eingepinselt und darüber Watte 
Geschwllre im Dickdarm, Nierenentzündung gelegt. Ueber das Ganze kommt ein ge
und schwielige Herzentartung. wöhnliches, straff sitzendes Suspensorium. 

Im zweiten Falle erkrankte ein 24jähriges Die Watte verklebt mit dem Ichthyol und 
Mädchen nach der vierten Einspritzung von der Haut und bildet so nach kurzer Zeit 
Quecksilbersalizylat an Durchfällen und 'l'em- einen festen Kompressiverband. Ein Rasieren 
peratursteigerung bis auf 38,5 o 0. Nach des Hodensackes ist nicht erforderlich, es 
2 Wochen trat der Tod ein. Bei der Sektion genügt, die Haare kurz zu schneiden. Der 
wurde fettige Entartung des Herzens und Verband bleibt 4 bis 5 Tage liegen und 
der Aorta, Nierenentzündung, brandige Dick- wird dann erneuert, nachdem der alte Ver
darmentzündung und oberflächliche Ge- band einfach in warmem Wasser abgelöst 
schwüre im Magen festgestellt. wird. Unter dieser Behandlung gehen das 
_ Der dritte Fall betraf eine 40 jährige I Infiltrat und die Schmerzen schnell zurück, 

hranke, der lOproz. Kalomel-Vasenol, im I trotzdem die Kranken ihrem Berufe nach
ganzen 0,7 g Kalomel, eingespritzt worden gehen. Die zurückbleibenden Schwielen im 
war. Nach der vierten Einspritzung traten Nebenhoden sind sehr klein, oft tritt sogar 
Diarrhöen auf, die nach Opiumgaben , ver- völlig normale Beschaffenheit ein. Philip 
schwanden. Bei Beendigung der Kur ver- benützt das Ichthyol am m o n i um der 
starb si~ plöt~lich. Auch hier wurden bei Ichthyolgesellschaft Cordes, Hermanni 
der Sektion Dickdarmentzündung und Blut- cf!; Co. in Hamburg. Dm. 
ungen im Darm vorgefunden. Monatsh. f. prakt. Derma'. 46, Nr. 8. 

Im vierten Falle traten bei einem 57jähr-
igen Manne n~chr Verbra~ch von 0,35 g 
Kalomel, das mit \ asenol emgespritzt worden 
war, Diarrhöen auf, die nach 2 Wochen 
zum Tode führten. Die Sektion ergab : 
schwielige Herzentartung, Dickdarmentzünd
ung, Nierenschwund. In allen 4 Fällen 
waren unstillbare blutige Diarrhöen auf
getreten, die weder durch Opium noch durch 
zusammenziehende Einläufe beseitigt werden 
konnten. Die Diarrhöen waren die erste 
Erscheinung der Vergiftung, in keinem Falle 

Styracol gegen 
bronchopneumonische Katarrhe. 

A. Ferrata und A. Golinelli berichten 
über die Erfolge der Styracolbehandlung 
bei speziell feuchten bronchopneumonischen 
Erkrankungen, die sie während dreier Jahre 
in der Universitätsklinik Parma zu beobachten 
Gelegenheit hatten. 

Wenn man auch darüber streiten kann, 
ob die Guajakolpräparate, zu denen auch 
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das Styracol von Knoll &; Go. in Lud
wigshafen gehört, bei spezifisch pneumon
ischen Affektionen von wirklichem Vorteil 
sind, so läßt sich doch andererseits mit Be
stimmtheit sagen, daß gerade das Styracol 
einen deutlichen · Einfluß auf die Schleim
häute der Bronchien besitzt. Vor allem 
beobachtet man nach Styracolgebrauch ein 
Nachlassen des Nachtschweißes und einen 
Rückgang des Fiebers. Der Einfluß des 
Mittels auf die Bronchien ist ferner daran 
zu erkennen, daß der Auswurf dünnflüssiger 
wird und bedeutend zurücJ.geht. Ferner 
konnten die Verff. eine Linderung des 
Hustens und eine bedeutende Hebung des 
Allgemeinbefindens bei Styracolgebrauch kon
statieren. Das Styracol wurde ferner auch 
bei verschiedenen Darmkrankheiten mit gutem 
Erfolge verwandt. Die Verff. raten zum 
Gebrauch des Styracols wegen seines Ein
flusses auf die Intensität des Bronchial
katarrhs und wegen seiner antipyretischen 
Wirkung. 

Gaxxetta Internaxionale di Medixlna 1906, 
159. 

Combretum Sundaicum 
zum Entwöhnen von Opium

gebrauch. 
Auf grund eigener Erfahrungen und denen 

z. B., die in der indischen Se I a n gor 
Anti-Opium Society mit 396, mit ab
soluter Heilung verlaufenden Fällen gemacht 
worden sind, empfehlen A. Lebeaupin und 
0. Jennings angelegentlich den Gebrauch 
des genannten Combretum · und zwar in fol
gender Art: 50 g davon lassen sie 4 Stunden 
lang mit 4 Liter Wasser (jedenfalls unter 
Ersatz des verdampften Wassers) kochen, 
dann filtrieren sie das Dekokt ( «kolieren» ist 
wohl gemeint) und dampfen es auf 1 Liter 
ab. Diese Menge verteilen sie auf 2 Flaschen. 
In die eine tun sie die von dem Kranken 
gewöhnlich an einem Tage eingenommene 
Menge Opium oder dessen Alkaloide usw., 
und geben ihm davon etwa 7 mal täglich 
je 30 g ein. Jedesmal ersetzen sie das 
verbrauchte durch gleich viel von dem opium
freien Dekokt, so daß der Kranke schließ
lich nur dieses erhält. Ist mit dem ein
maligen Gebrauch der Kur endgiltige Heil
ung nicht erzielt, so wird sie mit stets 
vermindertem Zusatz von Opium wiederholt. 

(Friiber ist schon Co m b ret um Ra im
b au I t i i gegen Schwarzwasserfieber em-
pfohlen worden.) H. s. 

Ueber die Wirksamkeit 
der formaldehydhaltigen inneren 

Harndesinfektionsmittel 
sind auf der Privatklinik von Suter und Hagen
baeh in Basel experimentelle Untersuchungen 
gemacht worden, die zu dem Endergebnis führten, 
daß mit Hetralin, Urotropin und Boro
vertin die besten Erfolge zu erzielen sind und daß 
am schwierigsten unter allen Bakterien dem das 
kräftigste Wachstum aufweisenden Bacterium 
Coli durch Heilmittel beizukommen ist. Welches. 
vcin dAn erwähnten harndesinfizierenden Mitteln 
im einzelnen Fall verabfolgt werden muß, hängt 
von dem Kranken ab ; denn nicht jedes dieser 
Mittel wird von jedem Kranken gleich gut ver-
tragen. Dm. 

Oorrespond. -Bl. f. Schweixer .Aer:tte 1908, 
Nr. 8. 

Auf die Giftigkeit des Ferro-
silicium 

macht Prof. Oronquist (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 
590) aufmerksam. Er mußte den Tod von vier 
Passagieren eines Dampfers auf die Entwicklung 
giftiger Gase aus dem im Kielraum unter den 
Kabinen befindlichen Ferrosilicium zurückführen. 
Das Ferrosilicium wird bekanntlich durch Zu
sammenschmelzen von Eisenerz, Quarz, Koks 
und Kalk im elektrischen Ofen gewonnen und 
dabei werden durch die Kohle die vorhandenen 
Phosphate und Arsenate zu Phosphide und Ar
senide reduziert. Bei Hinzutritt von Wasser 
zersetzen sich diese letzteren und entwickeln 
Phosphor- und Arsenwasserstoff, die in hohem 
Grade giftig sind. Es muß also zur Vermeidung 
von Unglücksfällen beim Transport und Umladen 
darauf geachtet werden, daß der Zutritt von 
Wasser unmöglich gemacht wird. -he. 

Eine anlisthetisierend und antiseptisch 
wirkende Masse zur Zahnwurzelfüllung, Zahn• 
pulpadeckuug und Ueberkapselung wird nach 
einem Patente von J. D. Riedel (Chem.-Ztg. 
1907 ,Rep.640) hergestellt durch Verreiben von 1 g 
p-Aminobenzoyleugenol mit 1 bis 2TropfenEugenol, 
so daß die Mischung noch pulverförmig bleibt. 
Dann wird mit O,ö g Paraformaldehyd oder 
Trioxymethylen und 40 g einer aus 200 g ~ink
oxyd und 75 g Zinksulfat hergestellt~n M1.sch
ung innig verrieben. Man erhält so em weißes, 
fast geruchloses Pulver. Unm\ttelbar vor de~ 
Gebrauch wird die erforderliche Menge mit 
wenigen Tropfen Gummiarabicumlösung verrieben 
und die entstehende plastische Masse sofort zur 
Wurzelfüllung verwendet. -he. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



496 

Schrunden auftraten, die das Stillen zur Qual 
Styptol zur Behandlung von machten. Zur Linderung der Schmerzen 

Gebärmutterblutungen. wurden beide Warzen auf Anraten der Heb-
E. Filsr-h. Lecturer on Surgery, Fordham amme mit einer gesättigten alkoholischen 

Uni,·ersitv School of Medicine, New-York, Lösung von Orthoform bepinselt und vor 
klassifizi;rt zunächst diejenigen Fälle von dem Anlegen des Kindes jedesmal mit war
pathologischen Erscheinungen der Gebär- mem Wasser gründlich gereinigt. Unter dieser 
muttcr, bei denen Blutungen aufzutreten Behandlung ließen die Schmerzen nach, 
pflegen. Dann verweist er darauf, daß schienen die Schrunden zu heilen und das 
man in sehr vielen dieser Fälle auf eine Stillen ging nun ungestört weiter. Nach 
konservative Behandlung angewiesen ist. einigen 'ragen begannen die Schrunden wieder 
Unter den in Betracht kommenden Arznei I schmerzhafter zu werden, die Warzen schwollen 
mitteln schätzt er am meisten das St y p t o I, und die Schrunden selbst fingen an, mäßig 
das er seit 2 .Jahren in einer der größten abzusondern. Es wurden feuchte Umschläge 
Kliniken für Frauenkrankheiten New-Yorks von Borwasser gemacht und die Orthoform
st:indi;; anwendet. lösung weiter aufgetragen. Die Kranke 

Es werden einige Fälle von Endometritis klagte jetzt über blitzartige Schmerzen in 
mit Metrorrhagie, Dysmenorrhöe mit Me- den Brüsten, die .auch in beide Seiten des 
norrhagie, Uterus-Fibrom, Salpingo-Oop4oritis Brustkorbes und m den Hals ausstrahlten. 
und llaemorrhagie nach Abortus angeführt Allmählich wurden die Brustwarzen, die eine 
die alle schnell auf Styptol reagierten. Be~ zeitlang stark gerötet waren, immer blasser, 
merkenswert sind die zahlreichen Fehlgeburten die durch die Schrunden verursachten 
in den Fällen, in denen nachträglich Styptol Schmerzen verschwanden und an den Warzen 
zur Anwendung kam. So hatte eine Kranke trat eine vollständige Empfindungslosigkeit 
2 Kinder, 2 Fehlgeburten, eine andere 10 ein. Nach einigen Tagen zeigte sich in 
Geburten und 8 Fehlgeburten, eine weitere der Umgebung der Warzen eine rote Linie, 
2 Kinder und 6 Fehlgeburten. Von be- die b~ld _zu eitern anfing. Aus der Linie 
sonderem Interesse war auch ein Fall von wurde eine immer tiefer greifende Furche 
Dysmenorrhöe mit Menorrhagie, indem ein und langsam wurde die ganze abgestorbene 
Curcttement erfolglos geblieben war, wäh- Warze nebst einem · kleinen Bezirk des 
rend auf Styptol schnelle Besserung eintrat Warzenhofes unterminiert. 
und ?ie Menses normal wurden. Der Verf. Unter feuchten Verbänden lösten sich 
em1:.hehlt auf grund sei~es zweijährigen die toten Warzen von ihrer Unterlage und 
gro..;en Beobachtungsmatenals das Styptol hinterliellen ziemlich flache Geschwüre die 
hergestell~ vo.~ Knall & Co. in Ludwigs~ sehr langsam granulierten, weil dufch die 
haf~n, _bei Storungen der Menstruation ein- noch lange Zeit· fließende Milch die junge 
scliheßhch . Dysmenorrhöe, Menorrhagie und Epidermis immer wieder aufgeweicht wurde. 
Metr?:rhagie, ferner bei Metritis und Endo- Die neuralgischen Schmerzen ließen dann 
metntts und anderen kongestiven Erkrank- auch langsam nach. 
ungen der Gebärmutter 

. · Als Hauptgrund für diese Hautgangrän 
Oaillard's S011thern M~dicine 1908, l!ärz. nach Orthoform glaubt TVallart die nervöse 

Brand der Brustwarzen im 
Kindbett nach Anwendung von 

Orthoform. 
H~allart in St. Ludwig i. E. berichtet 

iiber einen Fall bei einer 33 jährigen Zweit
gebiirenden, bei der in den ersten Tagen 
des ,v ocl1enbettes an beiden Brustwarzen 

1 durch das Säugen kleine, sehr schmerzhafte 

und anämische Disposition der Kranken und 
vielleicht als auslösende Ursache die ört
liche Einwirkung des Orthoforms ansehen 
zu dürfen. 

Erwähnenswert ist noch , daß Ergotin 
bei der Geburt und .auch nachher nicht 
angewandt worden ist. Dm. 

Wien. Klin. Rundschau 1908, Nr. 12. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Das Delef-Element 
ist nach Wiechmann (Südd. Apoth. - Ztg. 
1908, 222) ein in bequemer Form aus
geführtes Kupferoxyd-Alkali-Zink· Element 
nach Edison - Lalande. Die Stromabgabe 
beruht auf der Reduktion des Kupferoxyds 
zu Kupfer und Oxydation des Zinks unter 
gleichzeitiger Auflösung des Zinkhydroxyds 
in der Natronlauge. Es besteht aus einem 
hermetisch verschlossenen Glas- oder Eisen
behälter, damit die Natronlauge aus der 
Luft keine Kohlensäure aufnehmen kann. 
Die nach patentfähigem Geheimverfahren 
hergestellten Kupferoxydelektroden sind fest 
und glashart, aber feinporös. Sie erleiden 
durch die Reduktion keine Aenderung an 
Form und Festigkeit und können nach Ver
brauch wieder leicht an der Luft zu Kupfer
oxyd zurückverwandelt werden. Wasser
stoffansammlung ist gänzlich vermieden. 
Der Verbrauch an Zink und Aetznatron ist 
dem theoretischen Bedarfe fast gleich, so 
daß der Betrieb sehr billig ist. Das Element 
ist einfach, konstant, von anderen Elektrizitäts
quellen unabhängig, und ermöglicht große 
-Ampere- und Dauerleistungen. Es wird 
deshalb an allen Orten, wo größere elek
trische Anlagen nicht vorhanden sind, sich 
brauchbar erweisen, namentlich für Schiffs. 
und W aggonbeleuchtung, Elektrolysen und 
Galvanoplastik. Es wird in zwei Typen 
mit 60 und 1000 Amperestunden zum 
Preise von 5 bezw. 56 Mk. ausgeführt. 

-he. 

lösung soviel zugefügt, daß sich das Eisen
hydroxyd abscheidet und die Flüssigkeit 
nach dem Absetzen farblos erscheint, aber 
noch schwach sauer oder neutral ist. Den 
entstandenen Niederschlag sammelt man 
nach dem Absetzen, läßt ihn vollkommen 
abtropfen und wäscht ihn durch Aufgießen 
von kleineren Mengen Wasser so lange aus, 
bis sich entweder das abtropfende Wasser 
gelb zu färben anfängt, oder aber nur 
noch schwache Chlorreaktion zeigt. Der 
Niederschlag wird durch Absangen getrocknet 
und kann dann zur Reinigung des Wassers 
in diesem aufgelöst werden. Die erhaNene 
Lösung soll eine vollkommen klare, dunkel
braunrote Flüssigkeit von schwach saurer 
Reaktion darstellen, welche, auf das spez. 
Gewicht 1,050 bis 1,051 gebracht, in 
100 Teilen annähernd 3,5 Teile Eisen ent
hält. Sie zeigt sonst alle Eigenschaften des 
Liquor Ferri oxydati dialysati und unter
scheidet sich durch ihr Verhalten gegen 
Rhodansalze und Jodkalium namentlich 
gegen den offizinellen Liquor Ferri oxy
chlorati. 

Zur Reinigung des Wassers (als Beispiel 
wird Elbwasser aus Magdeburg angeführt) 
soll im allgemeinen auf jeden Kubikmeter 
Wasser ein Liter der Eisenlösung verwandt 
und nach einigem Stehen abfiltriert werden. 
Die Reinigung soll nach den Prüfungen des 
Verf. wie auch nach Untersuchungen von 
Selter und Gronover namentlich in bezug 
auf die organische Substanz und die Bak
terien eine sehr befriedigende sein. 

Archiv d. Fharm. 2±6 [1907], 12. J. K. 
Zur Reinigung von Wasser 

empfiehlt Schzceikert kolloidales Eisen
hydroxyd, das er nach einem patentierten Ver-
fahren in folgender Weise herstellt : Zu einer Forsythia = Gold wie de. 
mäßig verdünnten schwefelsäurefreien Eisen- · Für die im zeitigen Frühjahr blühende, 
· chloridlösung wird in kleinen Anteilen eine Lös- durch ihre leuchtend gelben Blüten auf
ung von Natriumkarbonat in der Weise hinzu- fallende ausländische, bei uns aber gut ge
gefügt, daß man vor jedem neuen Zusatz deihende Pflanze Forsythia (nach dem eng
-der Lösung den Niederschlag sich erst wieder Iischen Reisenden Forsyth benannt) schlägt 
auflösen läßt. Dies wird so lange fort- Henn. Tauscher in Altenburg in der 
gesetzt, bis eine Probe der Flüssigkeit mit Ztschr. Allg. Deutsch. Sprachver. 1908, 180 
Wasser verdünnt durch Rhodansalzlösung als deutschen Namen «Goldwiede» vor. 
nur noch ganz schwach rot gefärbt (Wie de wegen der einer Weidenruten ähn
wird, aber noch eine im durchfallenden liehen langen Zweige, Go I d wegen der 
Lieht klare Lösung darstellt. Alsdann wird Färbung der Blüten.) Auch uns erscheint 
·von einer stark verdünnten Natriumkarbonat- diese Bezeichnung empfehlenswert! s. 
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zur Vertilgung der Raupen des folgt, weil es sich festgesetzt hatte. Verf. 
. . erklärt sich den Vorgang so, daß durch das. 

R1ngelsp1nners, . _ plötzliche Oeffnen des Ventils eine sehr hohe 
eines gefährlichen Obstbaumschädlings, wird Kompressionswärme in dem Leitungstück 
jetzt im J u n i von den Behörden energisch I aufgetreten ist, die genügte, um eine darin 
aufgefordert. Bei der bereits vorgeschrittenen, befindliche geringe Menge organischer Sub
Entwickelung des Ringelspinners erfolgt stanz, etwa ein Spänchen der Hartgummi
dessen Vertilgung am zweckmäßigsten am oder Fiberscheibe, zu entzünden, und so die. 
frühen :\Iorgen - von 4 bis 5 Uhr - Explosion herbeizuführen. Er rät deshalb, 
durch Abnehmen und Verbrennen der um in der Rohrleitung organische Substanz 
diese Zeit in Haufen zusammensitzenden möglichst zu vermeiden und das Ventil so 
Raupen, sowie durch Abschütteln und Zer- vorsichtig als möglich zu handhaben. 
treten der Raupen. Zum Schutze der Bäume -he. 
gegen das Auflaufen der abgeschüttelten 
Raupen hat sich ein dicker Ring von 
Wagenschmiere 1 die auf die Rinde der 
Bäume aufgetragen worden ist, als wirksam 
erwiesen. P. S. 

Das Desinfektionsmittel 
Montanin 

ist von Prior, Lindner, .Jfatthes, Luff 
nnd Will günstig beurteilt worden. Nur 
seine ungleiche Zusammensetzung und der 

Zur Vorsicht beim Umgange große Eisengehalt wurde bemängelt, Fehler, 
die dadurch entstanden, daß das Montanin 

mit Sauerstoffbomben als Nebenprodukt der keramischen Industrie 
mahnt ein Unfall, über den H. Stein (Chem.- gewonnen wurde. Jetzt wird von J.lfontana 
Ztg. HJ07, 849) 'berichtet. Er war im in Strehlen a. d. E. ein Montanin als Kunst
Begriff, eine Berthelot'sche Kalorimeter- produkt dargestellt. Es zeigt eine Dichte 
bombe. mit der Sauerstoffvorratsbombe in von I,25 bis 1,26, einen beständigen Ge
Verbindung zu setzen und wollte das Ventil halt von 28 bis 30 pZt Kieselwasserstoff
der letzteren öffnen, als eine Explosion er- ) säure von der etwa 90 pZt als freie Kiesel
folgte, die ihn mehrere Fuß zurückschleuderte. fluor~asserstoffsäure vorhanden sind, und nur 
Das kupferne Verbindungsrohr war der geringe Spuren von Eisen. H. Schnegg 
~iinge n_ach. aufgerissen, das als Schlußkopf (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 507) hat das neue 
1m Ventil dienende Hartgummistück und die Präparat einer eingehenden bakteriologischen 
Dichtu~gsscbeibe aus Fiber waren angebrannt Prüfung unterzogen und gefunden, daß es. 
und em Stück des messingenen Ventil- die guten desinfizierenden Eigenschaften des. 
schraubenganges war weggeschmolzen. Die alten Präparates in vollem Maße besitzt~ 
Oeffnung des Ventils war sehr plötzlich er- aber frei von dessen Nach teilen ist. -he. 

Erntutrung dtr Htst~Hungtn . 
.Ru~ dlt Erntutrung dtr Btsttltung dtr durcb dit Post btiogtntn 

Stilckt gutatttn wir uns ngtbtnst aufmtrksam iu macbtn; dltstlbt Ist 
n~b oor Jlblauf dts monats rtcbtidthl iu btwlrktnt damit kdnt 
UnttrbHtbung In dtr Zustndung tintrltt. 

Ctitung dtr ttPbarmactutiscbtn ftntralballt". 

Verleger: Dr. A. Sc~eider, Dre•den und Dr, P, Siiß, Dresden-Bluew!u, 
Verantwortlicher Leiter: Dr, p, Siiß, Dresden-Blasewit.. 

Im Buchha.ndel durch Jnllua Springer, Berlin N,, Monbljoaplatz S. 
Druck 'YOJI Fr. Tlitel NaahfoJ 11 er (Bernb. Kunath) !n Dretdell. 
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Chemie und Pharmazie. 
Zur Kenntnis der Ersatzmittel 

für Extractum Belladonnae. 
Von N. Kromer. 

Im Jahre 1901 wurde von Professor 
C. Hartwich 1) auf zwei Verfälschungen 
der Folia Belladonnae mit dem Blatte 
der Phytolacca decandra und dem der 
Scopolia atropoides hingewiesen, und 
weiter wurde ·auf eine gleiche Verfälsch
ung der Droge, die in einer der Apo
theken Tomsk's (Sibirien) mit erst
genannter Pflanze stattgefunden hatte, 
von dem Prof. der Tomsker Universität 
N. Alexandroff aufmerksam gemacht 2). 
Außer der Verbreitung der Phytolacca 
decandra in Nordamerika und -über das 
ganze Mittelmeergebiet kann noch hin-

I) Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1901, 430; auch .Augustin, Pharm. Post 1903, 
387. 

2) Farmazeft 1901. 

zugefügt werden, daß die Pflanze ein 
gefürchtetes Unkraut in den Weinbau
gebieten Südrußlands, so z. B. Suchums 
ist, welches den Boden der Nährstoffe 
beraubt und schwer ausgerottet werden 
kann. Man sollte nun glauben, daß 
diese Hinweise der genannten Autoren 
genügt hätten, Apotheker wie Drogisten 
zur Vorsicht im Handel mit Folia Bella
donnae zu mahnen, damit erstere wie 
letztere, die als solche angebotene Droge 
beim Kaufe wie Angebote einer genauen 
botanischen und chemischen Untersuch
ung unterziehen würden. In Wirklich
keit werden wir aber eines anderen 
belehrt, wobei zur Erklärung dieser 
Erscheinung der Umstand hinzukommt, 
daß die Ernte der Folia Belladonnae 
in den letzten Jahren eine spärliche 
gewesen ist, welche die stetig steigende 
Nachfrage kaum decken konnte und, 
wie es überhaupt in solchen Fällen zu 
sein pflegt, die Fälschung sich dieses 
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für ihr lichtscheues 'l'reiben günstigen 
Feldes mit Vorliebe bemächtigt hat. Um 
die Blätter der Phytolacca decandra, 
besonders auf den ersten Blick, unkennt
lich zu machen, werden dieselben stark 
zerkleinert und mit der schönklingenden 
Bezeichnung «Folia Belladonnae pro 
Extracto > auf den )Iarkt gebracht. 
Eine derartige Droge wurde in größeren 
Posten vor einiger Zeit von einer Ber
liner Grossistenfirma, die einen ver
zweigten Apothekerwarenhandel mit den 
Apotheken Rußlands betreibt, nach 
Petersburg verschifft. 

Anders steht es mit den Blättern der 
Scopolia atropoides, deren \Vurzel be
kanntlid1 im Großbetriebe das Roh
material zur Darstellung von Atropin 
und Scopolamin hergibt. Die ober
irdischen 'l'eile dieser Pflanze kommen 
ungekünstelt mit in verschiedenen Stadien 
der Rde befindlichen Fruchtkapseln auf 
den .Markt, natürlich nicht unter ihrer 
wahren Signatur, sondern unter der 
Flagge «Folia Belladonnae>. Die Ver
treiber dieser Droge sind 'l'riester Drogen
häuser, die damit einen schwunghaften 
Handel unterhalten und leider auch 
glatt Absatz finden. 

Fast erweckt es den Anschein daß 
ein bedeutender Teil der in Rt{ßland 
zu Extractum Belladonnae verarbeiteten 
Droge keine Folia Belladonnae sondern 
in den besten. Fällen Folia Scopoliae 
war und noch 1st. Zu solcher wissent
lichen oder unwissentlichen HandlunO's
weise bietet die Fassung der Phar~a
copoea Rossica und militaris für dieses 
Präp_arat, für welches keine quantitative 
Bestimmung der mydriatischen Pflanzen
basen gefordert wird, sondern das nur 
von brauner Farbe sein und sich in 
":asser t:·iibe lösen soll, gewissermaßen 
stillschweigend Vorschub. Die meisten 
Apotheker R1;1ßlan_ds aber sind nicht in 
der Lage, sich 1hr Belladonnaextrakt 
s~lbst herzustellen, vielmehr beziehen 
sie dasselbe aus größeren Laboratorien 
und beschränken sich, um die Identität 
desselben festzustellen, auf den schnell 
aps~.uf~hrenden physiologischen Versuch . 
.N_aturhch . kann diese Probe nicht dazu 
dienen, die Frage zu entscheiden, ob 

ein Extractum Belladonnae aus Folia 
Belladonnae oder aus Folia Scopoliae 
atropoidis dargestellt ist. 

So einfach die botanische Bestimmung 
der letzteren, namentlich bei Anwesen
heit der in der Handelsdroge nie feh
lenden charakteristischen Fruchtkapseln, 
ist, so schwierig ist die Entscheidung, 
falls Extrakte dieser Pflanze, wie es in 
der Praxis am meisten der Fall ist, 
vorliegen. Auf ein charakteristisches 
Merkmal, außer den von Hartwich 3) für 
die Scopoliablätter angegebenen, das 
einer praktischen Anwendung fähig ist, 
macht R. Greve 4) aufmerksam. Das
selbe besteht darin, daß bei den Blatt
fragmenten der Scopolia atropoides, in 
konz. Lösung von Chloralhydrat gelegt, 
in der Flä~henansicht charakteristische 
polygonale Epidermiszellen zum Vor
schein kommen, während die gleiche!! 
Zellen des Blattes der Belladonna fast 
rundlich sind. 

In Deutschland und in der Schweiz 
ist, um ein Unterschieben eines Scopolia
extraktes für ein Belladonnaextrakt zu 
erschweren, der Gesamtalkaioidgehalt 
für das Präparat auf mindestens 1,5 pZt 
normiert, wobei auch hier eine quanti
tative Prüfung des im isolierten Rückstand 
vorhandenen Atropin bezw. Hyoscyamin 
nicht gefordert wird. Nach den bisher
igen Beobachtungen, die über den Al
kaloidgehalt der Folia Belladonnae vor
liegen, soll der gleiche Gehalt bei den Folia 
Scopoliae atropoidis nicht erreicht 
werden. Es bleibt die Frage offen, ob 
nicht aus Herba Scopoliae, die reich 
mit Fruchtkapseln versehen ist, wie sie 
zuweilen der Handel bietet, ein Extrakt 
dargestellt werden kann, welches im 
Gesamtalkaloidgehalt dem desBelladonna
extraktes gleich oder nahe kommt. 

Um die Eigenschaften der aus den 
krautigen Teilen der Phytolacca decandra 
und der Scopolia atropoides darstell
baren Extrakte zu untersuchen und die 
gewonnenen Resultate möglicherweise 
für die Praxis zu verwerten, wurden 
aus einer größeren Menge (je 25 kg) 

3) A, a. 0. 
4) Nach gütiger persönlicher Mitteilung. 
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der genannten Drogen Extrakte nach 
der Vorschrift der Pharm. Rossic. V, 
die derjenigen des Arzneibuches für das 
Deutsche Reich IV gleichlautend ist, 
dargestellt. In den erhaltenen Extrakten 
wurden der Wassergehalt, die Mineral
bestandteile, die Menge der Normal
säure, welche zur Sättigung der Asche 
erforderlich ist und der Gesamtalkaloid
gehalt, wie er durch direkte Wägung 
und durch Titration erhalten wird, be
stimmt. Das 'l'rocknen geschah bei 
105 o im Soxhlet'schen Trockenschrank 
des mit Sand vermischten Extraktes. 
Bei der Bestimmung der Min@ralbestand
teile wurden die Vorsichtsmaßregeln, die 
bei der Untersuchung von Fruchtsäften 
zu beobachten sind und eine Vermeidung 

der Flüchtigkeit der Alkalien bezwecken, 
in Rücksicht gezogen 5). Als Indikator. 
bei der Titration der Asche diente 
Methylorange. Der Alkaloidgehalt der 
Extrakte wurde nach dem im D. A.-B. lV 
aufgenommenen Verfahren ausgeführt, 
nur mit dem Unterschiede, daß die iso
lierten Pflanzenbasen vor der Titration 
im Exsikkator bis zur Gewichtskonstanz 
getrocknet wurden. 

Die Folia Scopoliae atropoides wurden 
auf ihren Alkaloidgehalt nach dem im 
Handelsberichte von Caesar db Loretx 6) 

für die Untersuchung der Folia Bella
donnae ausgearbeiteten Verfahren, das 
der bekannten Keller'schen Methode ent
lehnt ist, geprüft. Die Resultate, welche 
erhalten wurden, sind folgende: 

- --· 

J, c::i , , Al 
~]~ ]]~ ccm 

kaloidgehalt In der Trocken-

B . h .Sl "T-1 ~ ~ ~ ·@ 1/n Salz- , ..c:1 
(D 1 ~ .s V-erhalten substanz 

zu l!itali-
<:.i..µI~ ~- Alkaloide ezmc nung t !;: ·@ ~ ] ..., säure auf ·~ . 

c:> "° 1 g Asche &1J 
]layer's Reaktion Miner.-~NIS.bN gravi-, titri-~ ~1:s~ A Reagenz Best.-T 

I pZt J pZt 
metr. metr. s 

1
:.:i 11 

1 1 
J pZt pZt pZt 

Extr.Scopoliae 
atropoidis 22,33 14,23 J0,59 0, 66 

Extr. Phyto-
laccae de-
candrae .[ 29,16 11,91 13,86 

Fol. Scopoliae' 
lo 

' 
14 

atropoidis 
Handelsware 8,10 13,63 10,36 O, 34 

Alle erhaltenen alkaloidischen Rück
stände wurden auf ihre Fällbarkeit 
durch Quecksilberjodidjodkalium geprüft. 
Drei aus namhaften Bezugsquellen er
haltene, als Extractnm Belladonnae be
zeichnete Muster ergaben einen Alkaloid
gehalt von O, 71, 0,43 und 0,56 pZt, 
auf Atropin berechnet. . Ein Muster 
untersuchter Belladonnaeblätter, welches 
sich als Folia Scopoliae atropoidis mit 
einem Alkaloidgehalt von 0,20 pZt er
wies, hatte zur Darstellung eines Ex
traktes mit einem Gesamthasengehalt 
von 0,56 pZt gedient, während nach 
dem für das Ausgangsprodukt ermittelten 
Alkaloidwert das Extrakt einen höheren 
Gehalt hätte aufweisen müssen. Eine 
Erklärung für diesen Umstand wurde 
darin gefunden, daß zur Extraktion die 

1 

,efoblich, 1 

1 
0,52 positiv 1 18,33 0,84 O,GG 

Fällung 

116,81 \ 0,19 - keine 1 negativ -
Trübung i 

0,23 reichliche positiv 114,83 0,3G 0,25 
Fällung 

nicht zerkleinerte Droge gedient hatte, 
während zur Analyse die in der Droge 
reichlich vorhandenen Fruchtkapseln 
zerrieben worden waren. Bei der Her
stellung des Extractum Phytolaccae 
decandrae wurde ein starkes Schäumen 
der Auszüge, wie es bei saponinhaltigen 
Pflanzenauszügen auftritt, beobachtet, 
wodurch ein Eindampfen im Vakuum 
unmöglich gemacht wurde. Dasselbe 
unterscheidet sich von dem der Bella
donna äußerlich dadurch, daß es in 
Wasser mit braunschwarzer Farbe lös
lich ist, körnig ist und nach längerem 

5) K. Farnsteiner, Alkalinitätsbestimmung ~er 
Aschen, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genufim. 
1907, Bd. 13, S. 307 u. ff. . 

6) Geschäfts-Bericht von Caesar cf; Lore!% m 
Halle a. S .• September 1906, 102. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



502 

Stehen durch ausgeschiedene Oxalat
raphiden, Karbonate und Nitrate _zu 
einem Kristallbrei gesteht. Wenngleich 
durch Wügnng ein etwaiger Alkaloid
o-ehalt in demselben vorgetäuscht wurde, 
~o ergab die darauf folgende Titration 
die völlige Abwesenheit desselben. Ferner 
rief die isolierte Substanz, auf das 
Katzenauge gebracht, keine mydriatische 
Wirkung hervor. 

Wie aus den angeführten Daten er
::;ichtlich ist, unterscheidet sich das nach 
Art des Belladonnaextraktes bereitete 
Phytolaccaextrakt wesentich von dem 
Scopoliaextrakt und kann kein :Mittel 
zur\' erfälschung des Belladonnaextraktes 

abgeben. Anders verhält es sich aber 
mit dem Scopoliaextrakt; der Konsistenz 
wie der Farbe nach besteht kaum ein 
bemerkbarer Unterschied zwischen diesem 
und dem Belladonnaextrakt, es käme 
nur det niedrige Alkaloidgehalt, der, 
nebenbei bemerkt, auch hier aus mydri
atisch wirkenden Basen und, wie es die 
folgenden Untersuchungsresultate zeigen 
werden , zum Teil aus Hyoscyamin 
besteht. Vergleichshalber mögen hier 
in Kürze einige analytische Daten an
geführt werden, welche von einigen 
Forschern für authentisch echtes Bella
donnaextrakt erhalten worden sind : 

Extr. Belladonnae 
spissum 

Extr. Belladonnae 
nach den Untersuchungen von 

E. Dieterich~) 

\\" asscr pZt . . . 

von Prof. III. Blau
berg•) untersucht 

jrn,~3; 22,46; 25,48; 26,49 

spissum siccum 

::'i!inc>ralbestant.!trile pZt 
A lka:oi,lgehal t{ f'.Cwogen 

1,Zt titriert 
1

18,21; 14,95; 21,16; 20,30 
4,69; 2,26; 1,66; 1,92 
4,33; 2,08; 1,48; 1,57 1, 10; 1,36; 1,62; 

1,48 
0,49; 0,42; 0,65; 
0,89 

Wie aus dieser Zusammenstellung I die Atropa Belladonna in allen ihren 
ersichtlich ist, bewegte sich der Alkaloid- Organen als Mydriatikum im wesent
gehalt fiir ein normales Belladonna- liehen nur Hyoscyamin enthalte. 
extrakt um 1,5 pZt. Bei den Bella- Was die Scopolia atropoides anbetrifft, 
donnablättern beträgt der Base11g-ehalt so sind in den Wurzelknollen neben 
~1achd~n UntersnchungenvonE.8chnzidt9; 0,03 pZt Scopolamin, 0,4 pZt eines rn: )lrttel 0,4 pZt, fü1: kultivierte im Alkaloidgemenges, das aus Hyoscyamin 
)Irttel 0,26 pZt, das 1m wesentlichen und Atropin besteht, entllalten 12). 

:rns Hyoscyam1~1 besteht. Nach 0. Hessel0 1 O. Hesse 13) isolierte aus denselben 
1st ?e!· Alkalo1dgellalt des Krautes der Teilen der Pflanze völlig inaktives 
kultmerten Belladonna großen Schwank- Atropin. 
mi~en_ unterworfen. und besteht aus Siebert 14) fand in der Wurzel dieser 
-~h opm. E .. Sclmwlt 11

), der ausführ- Pflanze o 03 pZt Hvoscin neben O 3 pZt 
lrch alle Teile de· B · !l d fl '· J ! · 
._ . . 

1 e a. onnap anze, Hyoscyannn. Nach 0. Hesse 1'>) 1st 
/ 1 t B .. t :·eife und unreife Früchte, Hyoscin-Ladenburg gleichbedeutend mit 
kl..e c 1e.nn Jung~nFrnchtknoten, Blumen- aktivem Scopolamin-E Schmidt. Um 
·1:one m verschiedenen Stadien der Ent- der Frao-e näher zu tr~ten ob ein aus 
w1ckelnng untersuchte, stellte fest d·,ß b · d""' 1 'I' ·1 d s'co 1· t 

, « o enr 1sc ien e1 en er po ia a ro-

'). Festschrift zum HI. Allrnssischen pharma
zeutischen Kongreß Moskau 1900, 136 (russisch). 

0
) Helfenberger Annalen 1S95 und 1896. 

9
) Apotheker-Zeitung 1900, 14 und Archiv t.1 

Pnarm. BJ. 2!3 [1905], 30,. · 
:~, Annalen d. Chemie 261, 106. 

) A. a. 0. 308. 

poides erhaltenes Extrakt in gewissen 

12) W. Luboldt, Arch. d. Pharm. BJ. 
(1898], 11. 

J3J Journ. f. angew. Chem. 1896, 3!7. 
14) Archiv d. Pharm. 229 [1889], 518. 
1,) Journ. f. prakt. Chem .N'. F. Bd. ß!, 

u. ff. 

236 

353 
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Fällen als Ersatzmittel für Belladonna- chloridchlorwasserstoff fraktioniert ge
extrakt dienen könnte, war es wünschens- fällt; in den einzelnen Fraktionen wurde, 
wert, die Alkaloide näher zu kennen, nachdem dieselben aus salzsäurehaltigem 
welche in einem derartigen Präparate ent- Wasser unter Zusatz einiger Tropfen 
halten sind. 700 g eines dicken alkohol- Goldchloridchlorwasserstoff umkristall
ischenScopoliaextraktes wurden, nachdem isiert, dann im Exsikkator und hier
sie mit Wasser verdünnt und mit Natrium- auf bei 100 ° 0 getrocknet worden 
bikarbonat im Ueberschusse versetzt waren, dei' Schmelzpunkt und der Gold
waren, mit einer Mischung aus Aether gehalt bestimmt. Die Goldoppelsalze 
und Chloroform 5 : 2 so lange ausge- der einzelnen Fällungen waren gleich
schüttelt, bis der Verdunstungsrückstand artig, sie kristallisierten in großen glän
der Ausschüttelungsflüssigkeit kaum eine zenden Blättern und waren kristallwasser
merkliche Trübung mit 11:fayer'schem frei. 
Reagenz gab. Das rückständige Extrakt r. Fraktion: Schmp. 160 bis 161 o O; 
wurde mit einem Ueberschusse von Ka- 0,306 g der Doppelverbindung hinterließen beim 
liumkarbonat bis zur stark alkalischen Glühen 0,0953 g Au = 31,14 pZt. 
Reaktion versetzt und nochmals mit II. Fraktion: Schmp. 161 bis 162 o O; 
einer gleichen Mischung bis zur völligen 0, 162 g derselben Verbindung hinterließen 

0,0507 g Au = 31,29 pZt. 
Extraktion geschüttelt. Die vereinigten Gefunden : Berechnet für 
chloroformhaltigen Aetherauszüge sowohl Au: ,C17H23N03 • HCI. Au 013) 

des mit Natriumbikarbonat als auch mit 31,14; 31,29 pZt. 31,30 pZt. 

Kaliumkarbonat alkalisierten Extraktes Die überschüssigen Goldchloridchlor
wurden gesondert weiter gereinigt. Zu wasserstoff enthaltenden Mutterlaugen 
diesem Zwecke wurde den Ausschüttel- wurden bei niederer Temperatur auf ein 
flüssigkeiten durch 1 proz. wässerige kleines Volumen eingeengt und lieferten 
Salzsäure die basischen Anteile ent- ölige Tröpfchen, die bald zu drusigen 
zogen und aus den gewonnenen salz- Gebilden erstarrten, welche von amorphen 
sauren Lösungen nach dem Versetzen Golddoppelsalzen, die bei der weiteren 
mit Natriumbikarbonat die Alkaloide Analyse keine Berücksichtigung fanden, 
durch wiederholtes Schütteln mit kleinen durchsetzt waren. Durch Umkristall
Mengen Chloroform aufgenommen. Die isieren aus verdünntem Alkohol und 
rückständigen natriumbikarbonathaltigen Trocknen bei 100 o wurde ein bei 13 7° 
wässerigen Flüssigkeiten wurden eben- schmelzendes Golddoppelsalz erhalten, 
falls mit einem Ueberschuß von Kalium- von dem 0,095 g beim Glühen 0,029 g 
karbonat versetzt und nochmals mit Au = 30,52 pZt hinterließen. 
kleinen Mengen Chloroform bis zur völligen Demnach beteht die Hauptmenge der 
Extraktion der freien Basen geschüttelt. durch Kaliumkarbonat ausgeschiedenen 

Auf diese Weise wurden aus 700 g Alkaloide aus Hyo11cyamin, dem kleine 
Extractum Scopoliae atropoidis 3,6 g Mengen Atropin beigemengt sind. 
durch Natriumbikarbonat isolierbare ex- B. Durch Natriumbikarbonat 
sikkatortrockene, amorphe, sirupförmige aus dem Extrakte in Freiheit 
Rohalkaloide und 2,1 g durch Kalium- .gesetzte Basen. 
karbonat in Freiheit gesetzte unreine In dem aus der Mischung durch Ans
Pflanzenbasen erhalten, die in langen schütteln mitAetherchloroform erhaltenen 
seideglänzenden, fast farblosen Kristallen amorphen Rückstande wurden die 
erhalten wurden und von einer kleinen basischen Anteile durch verdünnte Salz
:Menge einer gelbgefärbten Substanz säure neutralisiert und aus der salz
durchsetzt waren. säurehaltigen Flüssigkeit durch aber-

A. Dur eh K a 1 i um k a r b o n a t in maligen Zusatz von Natriumbikarbonat 
Freiheit g es et z t es A J k a 1 o i d - und darauffolgendes Anssch~i.t~eln mit 
g e m i s c h. Chloroform die Basen gerem1gt. Es 

Dasselbe wurde durch 1/ 2 - Normal- wurde eine gelbbraune, zähe, sirupöse 
Salzsäure neutralisiert. und durch Gold- Flüssigkeit erhalten, die selbst nach 
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isierten in der von E. Schmidt 17) für 
das Scopolamingoldchlorid angegebenen 
charakteristischen Form, nämlich in 
~:oß~n glänzend~n Kr~stallen mit eigen
tumhch stumpf emgesagtem Rande. Bei 
100 ° erlitten die Kristalle keinen Ge
wichtsverlust. 

I. Fraktion: Schmp. 206 1 ; 0,3520 g des Gold
doppelsalzes hinterließen 0~10SO g .A.u = 30 68 pZt 

II. Fraktion: Schrnp. 2040; 0,4108 g de;selben 
hinterließen 0,1263 g Au = 30,74 pZt. 

Ill. Fraktion: Schmp. 1970; 0.2010 g desselben 
hinterließen 0,062 g Au = 30,84 pZt. 

Bei der angegebenen 'l.'emperatur 
schäumten die Kristalle auf. Der 
Schmelzpunkt ist hier gleich dem Zer-
setzungspun kt. · 

Gefunden : Berechnet für 
. .A.u: C17~ 1N04 • HCl . .A.uC13 : 
30,68; 30,74; 30,84 pZt 30,57 pZt 

Den gefundenen Eigenschaften gemäß 
besteht das aus dem krautigen Teile 
der Scopolia atropoides durch Natrium
bika;bon~t abgesc~iedene freie Ba~en
gem1sch 1m wesenthchen aus Scopolamin. 

monatelangem Stehen im Exsikkator 
bei niederer 'l'emperatur keine Neigung 
zur Kristallisation erkennen ließ. Als
dann wurde der Rückstand zu weiterer 
Heinif.{ung mit einer keinen Menge Wasser 
veniihrt und mit verdünnter Bromwasser
stoffsäure neutralisiert. Hierbei schied 
sich eine nicht unbedeutende l\Ienge 
braungefärbter amorpher Substanzen ab, 
und es wurde eine gelbgefärbte wässerige, 
das Bromprodukt enthaltende Flüssig
keit gewonnen, die nach dem Einengen 
keine Kristallabscheidung aufwies. Als 
nach ein wöchentlichem Stehen die Flüssig
keit keine Veränderung zeigte, wurden 
derselben die Alkaloide auf bereits be
schriebene Weise mit Natriumbikarbonat 
und Chloroform entzogen. Nach dem 
~erdunsten der Chloroformlösung wurde 
em hellgelb gefärbter amorpher Rück
stand __ erhalt~n,. der mit 1/10-Normal
Salzsaure gesatt1gt wurde, wobei wieder
um eine kleine l\Ienge eines in der Säure 
unlöslichen Produktes verblieb. Um die 
reduzierenden Substanzen zu entfernen 
'..';elche ei~1e Fällung der Alkaloide durch 
G_?ldchlondchl_orwasserstoff erschweren 
konnten, war em mehrmaligesAusscheiden 
der Basen durch Natriumbikarbonat und 
-~~tsscl!ütteln mit Chloroform erforderlich. 
1'.m '\ ersetzen mit einem Ueberschuß 
m~.t Goldchloridchlorwasserstoff und 
Fall.en de~selben mit Schwefelwasser
st.?ff, wob~1 das gefällte Schwefelgold ein
hulle.nd w1rk?n sollte_, wie es A. Kircher16) 
empfiehlt, fuhrte mcht zum z1·el E" T ·1 ~ . in 

er uer gewonnenen, das Basengemisch 
~l~ salz~aures Salz enthaltenden Flüssig
keit, dre fast neutral reao-ierte wurd 
)llit Goldchloridchlorwasse;'stoff fraktio e 
rert gefällt und in den Fraktionen nh 
dem Umkristallisieren derselbe~ nac 
scl~wach. s_alzsäurehaltigem \Vasser t~~ 
Zu:,,atz enuger Tropfen Goldchl "d hl . , t ff d on c or-
" as:,,ers o ' er Schmelzpunkt u d d 
1Ietallgehalt bestimmt Die er·llanlt er 
G ldd 1

, . · enen 
-~ . oppe_ ::;alze _der _emzelnen Fraktionen 

"a1 en gleichartig, m Wasser ''er·h··it . ··ß· h a ms-
ma 1g se r schwer löslich und kristall-

Wenngleich es nicht ausgeschlossen 
ist, daß sich aus den Blättern der Sco
polia atropoides, namentlich wenn sie 
mit Fruchtkapseln eingesammelt werden 
ein Extrakt, das demjenigen aus Foli~ 
Belladonnae bereiteten im Alkaloidgehalt 
nahe kommt, wird herstellen lassen und 
ein minderwertiges Scopoliaextrakt zur 
«Verdünnung» eines hochwertigen Ex
tractum Belladonnae bis zu dem von 
der Pharmakopöe geforderten Gesamt
alkaloidgehalt von findigen Köpfen An
wendung finden könnte, so werden wir 
bei der Bewertung dieses Präparates 
um eine Unterschiebung auszuschließen' 
nicht nur einen Gesamtalkaloidgehalt' 
sondern auch einen :Mindestgehalt vo~ 
Hyoscyamin bezw. Atropin zu fordern 
haben. Abgesehen davon, daß Scopolia 
atropoides solaninhaltig 18) ist, kann ein
gewendet werden, daß Scopolamin in 
der Wirkung «edler» 19) als Hyoscyamin 
ist und eine Beimengung desselben zu 
einem Belladonnaextrakt nur als eine 
Verbesserung angesehen werden kann. 

:!.t,·~· l[l-1",
10
- f]i,rc}

1
e?r_, DaturaalkaloidL•, a I cl~. d. Pharni. 

17
) E. Schmidt, .A.rch. d. Ph arm. 2H [1!:lOß], (i7 

> ~ " _ 1') R. Kobert, Lebrbuch rl<cr Intoxikationen 
Stuttgart 190ß, Bd. 2, Seite 759. 
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Demgegenüber kann nur bemerkt werden zur 
d ß d S l 

, Beurteilung von Asa 
a , wenn em copo iaextrakt Existenz-

berechtigung im modernen Arzneischatz foetida. 
zukommt, es in demselben einen selbst- Wie Hellström mitteilt (Pharm. 
ständigen Platz einnehmen kann und Zentralh. 49 [1908], 428), sollen in 
d~nn sich seiner wahren Bezeichnung die demnächst erscheinende finnische 
mcht zu schämen braucht. Für das Pharmakopöe Prüfungsvorschriften für 
Belladonnaextrakt des Arzneibuches wäre Asa foetida aufgenommen werden, die 
bis dahin zur Ermittelung seiner wahren das Deutsche Arzneibuch nicht kennt. 
Abstammung eine Bestimmung seines Ich glaube nicht, daß es ano-ebracht ist 
Hyoscyamin- bezw. Atropingehaltes her- die Prüfung einer so selten gebrauchte~ 
anzuziehen, die einmal dadurch ge- und heutzutage doch mehr oder weniger 
schellen könnte, daß die durch Natrium- veralteten Droge, wie sie Asa foetida 
bikarbonat abgeschiedenen und aus- is~, noch umständlicher zu gestalten, 
geschüttelten Alkaloide volumetrisch wie es den Anschein hat. Durch die 
bestimmt werden und vom Gesamt- im D. A.-B. IV geforderte Bestimmung 
alkaloidgehalt in Abzug gebracht werden des Aschegehalts und der in Alkohol 
oder aber, daß die durch Kaliumkarbonat unlöslichen Bestandteile des Asants 
nach dem vorherigen Entfernen de; kann der Wert oder Unwert dieser 
durch Natriumbikarbonat freigemachten Droge, wie es mir scheint, genügend 
Basen, isolierbaren Alkaloide bestimmt sichergestellt werden. 
und von der Gesamtmenge der Alkaloide . Sei dem nun wie ihm wolle , gegen 
abezogen werden. Absolut genaue Re- eme Forderung Hellström's muß ich 
sultate sind bei diesen Methoden nicht mich jedenfalls wenden, das ist die der 
zu erwarten, doch würden dieselben Gestattung eines Asch e g eh alt s von 
ihren Zweck erfüllen. 20 bis 25 pZt bei guter Ware. Bei 

Von einer Anwendung des Goldchlorid- den besten Handelssorten beträgt der 
chlorwasserstoffs muß auch hier, wie es Aschegehalt, den das deutsche Arznei
mit Recht Gadamer20) bei der Prüfung buch zu höchstens 10 pZt gestattet, 
d~s Atropin auf Hyoscyamin betont, in nieht selten nur 3 bis 4 pZt, wenn es 
diesem Falle zur Charakterisierung der sich um ganze Ware (in granis) handelt. 
das Belladonnaextrakt zusammensetzen- Bei den besten Pulversorten habe ich 
den Basen, für die pharmazeutische freilich meist 8 bis 9 pZt gefunden. 
Praxis, sowohl der umständlichen Arbeits- Es scheint demnach, als ob zur Bereit
weise, die eine derartige Prüfung er- ung von Pulvern noch ein Zusatz einer 
fordert, als auch der Kostspieligkeit zweiten Sorte gemacht wird. Nun ist 
halber, abgesehen werden. freilich nicht außer Acht zu lassen, daß 

Ich erfülle eine angenehme Pflicht es zeitweise . Schwierigkeiten macht, 
an dieser Stelle Herrn Apotheker A. Teich~ einen Asant in lacrymis sich zu be
mann, Leiter des chemisch-pharmazeut- schaffen; dann würden nötigenfalls die 
ischen Laboratorium der Sergius'schen besten Sorten Asa foetida in Masse ein
Apotheke in St. Petersburg, für die zukaufen sein. Diese haben jedoch nach 
seltene Bereitwilligkeit, mit welcher er meinen Erfahrungen einen Aschegehalt 
für mich das erforderliche Untersuch-1 von 10 bis 16 pZt, soweit ich sie zu 
ungi:imaterial herstellte, meinen Dank untersuchen Gelegen~eit b~~te. Es wäre 
auszusprechen. · danach, wenn man emen hoheren Asche-

s t. Petersburg, im Mai 1908. gehalt der Droge gestatten will, 15 pZt 
als obere Grenze anzunehmen. 

l!J) 0. Hesse, Sitzungsbericht des Württem
bergischen Bezirksvereins vom 13. III. 1896 
(Ztschr. f. angew. Chem. 1896, 347). 

20) Gadamer, zur Prüfung des Atropinsulfätes, 
.. h-ch. der Pharm. 239 [19011, 335. 

Nicht unerwähnt will ich lassen, daß 
es genug Sorten im Handel gibt, die 
nicht nur 40 bis 50 pZt, nein, auch 
60 bis 65 pZt Asche ergeben. Auf 
Anfrage erfuhr ich, daß derartige 
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Sorten meist zum Export bestimmt 
sind. 

In Uebereinstimmung mit dem Asche
gehalt befindet sich der in A 1 k oho 1 
u n 1 ö s li c h e Teil der Droge insofern, 
als man nach meinen Erfahrungen schon 
von vornherein aus einem vorschrifts
mäßigen, geringen Gehalt an Asche, 
auch auf dementsprechend geringen 
Prozentsatz an in Spiritus Unlöslichem 
schließen darf. Hx. 

Das Verhalten der Alkaloidsalze 
zu Chloroform 

bat Simmcr näher geprüft und dabei ge
funden, daß die neutralen Alkaloidsalzlösungen 
eine große Tendenz besitzen, bei der Ex
traktion im Perforator freie Base an das 
Chloroform abzugeben. Die Menge der an 
Chloroform abgegebenen freien Basen richtet 
sich natürlich nach dem Grade der Hydro
lyse der Alkaloidsalze bezw. der Stärke der 
betreffenden Alkaloide und Säuren. Verf. 
verwechselt in diesem Teil seiner Arbeit 
bedauerlicherweise Hydrolyse mit Dissociation, 
was zu argen Mißverständnissen führen 
kann. Es muß daher erneut immer wieder 
darauf hingewiesen werden, daß es absolut 
unstatthaft und als großer Fehler zu be
zeichnen ist, wenn man die «hydrolytische 
Spaltung» mit dem Namen «Dissociation» 
belegt. Außer freier Base werden aber 
auch noch Salze an das Chloroform ab
gegeben und hier kommt es auf die Löslich
keit der Salze in Chloroform an, für die 
Frage, wieviel Alkaloidsalz in das Chloroform 
übergeht. Bemerkenswert ·und von prakt
ischer Wichtigkeit ist es, daß Hydrochloride, 
Hydrobromide und Nitrate in erheblichen 
Mengen in Chloroform übergehen, während 
dies nicht der Fall ist bei Sulfaten, Phos
phaten, Tartraten und Zitraten. Anderer
seits geben z. B. die Lösungen der Natrium
salze, der Salizylsäure, Santoninsäure und 
KousseYnsäure erhebliche Mengen freie Säure 
an Chloroform ab. Weiter wurde die Ein
wirkung der Alkaloide auf Chloroform unter
sucht und gefunden, daß die hierdurch be
wirkte Zersetzung des Chloroforms unter 
Salzsäureabspaltung für praktische Zwecke 
unerheblich ist. Zuletzt wird noch die Re
duktionsfähigkeit untersucht, welche die 

Alkaloide auf Silbernitrat, Goldchlorid, Queck
silberchlorid und Ferrisalze auszuüben im
stande sind und welche unter Umständen 
bei einigen Alkaloiden recht bedeutend sein 
können. J. K. 

Archiv der Pharm. 244, 672. 

Vicianin, ein neues Blausäure-
glykosid des Wickenkorns, 

erhielt Gabriel Bertrand durch Extraktion 
der feingepulverten Samen von Vicia an
gustifolia Roth mit 85 proz. Alkohol. Durch 
Verreiben des Samens mit Wasser wird 
aus dem Glykosid durch Einwirkung eines 
dem Emulsin ähnlichen Fermentes Blausäure 
abgespalten. Das reine Vicianin kristallisiert 
in farblosen glänzenden Nadelbüscheln. In 
kaltem Wasser ist dasselbe leicht löslich, 
schwerer in Alkohol, unlöslich in Petroläther, 
Benzin, Schwefelkohlenstoff und Chloroform. 
Das Vicianin enthält 312 pZt Stickstoff in 
Form von Blausäure. 1 kg der Samen 
von Vicia augustifolia ergibt eine Ausbeute 
von 0,75 g Blausäure. Andere auf das 
Vorhandensein von Vicianin und seiner 
Diastase bin untersuchte Arten der Familie 
der Li;iguminosen ergaben in der großen 
Mehrzahl wohl eine Diastase, welche das 
Vicianin zu hydrolisieren imstande war, jedoch 
nur wenige, wie z. B. Vicia macrocarpa 
Bertol. und Vicia sativa enthielten das 
Vicianin. Diejenigen Samen, die keine Dia
stase enthielten, enthielten auch nie ein blau-
säurehaltiges Glykosid. Hcke. 

Bull. d. &iences Pharmacol. 1907, 65. 

Die Umsetzung von Kalks~ifen 
in Kali- oder Natronseifen 

erfolgt nach P. Krebitx (Chem.-Ztg. 1907, 
Rep. 619) mit Ammoniumkarbonat in Gegen
wart der Chloride oder Sulfate der Alkalien 
zweckmäßig bei hoher Temperatur (60 bis 
1000 0) in geschlossenen Gefäßen oder bei 
gewöhnlicher Temperatur. Die Kalkseife setzt 
sich zunächst zu Ammoniakseife und Calcium
karbonat, die Ammoniakseife während des 
Entstehens mit den Alkalisalzen zu Kali- oder 
Natronseife und Ammoniumchlorid oder Sulfat 
um. Das Ammoniumkarbonat wird mit dem 
gebildeten Calciumkarbonat wiedergewonnen. 
Die Verluste sind nur gering. -he. 
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Ueber die Alkaloide des Tabak. 
Im Tabak sind nach den Untersuchungen 

von Ame Pictet mindestens 5 Basen ent
halten doch vermutet er, daß ihre Anzahl ' . eine noch größere ist. Als Ausgangsmaterial 
diente ihm konzentrierter Tabaksaft, der in 
einer Zigarrenfabrik dargestellt wurde durch 
kurzes Mazerieren trockner Tabakblätter in 
lauwarmem Wasser und Eindampfen im 
Vakuum. Durch Versetzen mit Natrium
karbonat und Ab destillieren mit Wasser
dampf wurde daraus das Rohnikotin ge
wonnen. Wurde der Destillationsrückstand 
mit Aether ausgeschüttelt, so erhielt man 
2 Basen, die durch fraktionierte Destillation 
getrennt werden konnten. Die eine ist 

diesen Körper vermittels Durchleiten durch ein 
glühendes Rohr in a-Pyridyl-Pyrrol um
lagerten. Nach Methylierung mit Jodmethyl 
wurde durch je zweimalige Einführung von 
Brom und Reduktion mit Zinn und Salz
säure optisch inaktives Nikotin erhalten. 
Aus der optisch inaktiven Base konnte das 
Links- Nikotin durch Umkristallisieren mit 
Rechtsweinsäure und das Rechts - Nikotin 
durch Umkristallisieren mit Links-Weinsäure 
gewonnen werden. Ersteres dreht - 161 ° 
anstatt -166 o, wie das naturelle, letzteres 
dreht + 1630, Durch diese vollständig 
durchgeführte Synthese ist die von Pinner 
aufgestellte Nikotin-Formel bestätigt worden. 

Archiv der Pharm. 24'1, 375. J. K. 

flüssig, besitzt die Formel: C10H12N2 und Eine neue Bildungsweise der 
wird als Ni k o t e 'in bezeichnet, die andere Ketone 
ist fest, hat die Formel: C10HsN2 und heißt wird von H. Haehn wie folgt beschrieben: 
Ni kote ll in. Durch Rektifikation des Roh- Spaltet man aus Karbonsäuren gleichzeitig 
nikotin wurde eine unter 100° flüchtige Wasser und Kohlensäure ab, so erhält man 
Base von der Formel: C4H9N gewonnen Ketone. Als Agenz läßt sich erhitztes Cal
und mit p y r r o 1 i d in identifiziert. Nach ciumkarbid verwenden. Leitet man Dämpfe 
Ansicht des Verf. ist dieses Pyrrolidin im von Monokarbonsäuren über erhitztes Cal
Tabak, vorgebildet und nicht etwa durch ciumkarbid, so erhält man neben anderen 
Zersetzung des Nikotin entstanden. Produkten Ketone. Die Ketonbildun~ geht 

Das Nikote'in besitzt einen um 20° höheren nach folgender Gleichung von statten: 
Siedepunkt als das Nikotin (266 bis 267°), R-Öüül Il'[ 
ein höheres spezifisches Gewicht (1,077), ------= =R.COR+Cü2+H20, 
erinnert im Geruch an Petersilie, ist links- RCOi_Q Hi 
drehend und zwar dreht es bei 17 ° um Nach dieser Theorie spaltet also das Cal-
- 46 o. Das N ik o tim in ist die sekundäre ciumkarbid aus 2 Molekülen Säure Wasser 
Base ähnelt sehr dem Nikotin, mit dem es ab wodurch das Anhydrid der Säure ge
isom~r ist und kann aus dem Rohnikotin bildet wird · welches nun bei der gegebenen 
nur mit salpetriger Säure als Nitrosamin Temperatu; durch neues Calciumkarbid 
oder mit Benzoylchlorid in Gegenwart von katr.lytisch in Kohlensäure und das ent
Natriumkarbonat gewonnen werden. Das sprechende Keton zerlegt wird. Gegen die 
Nikotimin scheint keinen Pyrrolkern zu ent- Annahme einer intermediären Salzbildung 
halten. Das Nikotellin bildet kleine pris- bei der Karbiddestillation spricht die Tat
matische Nadeln vom Schmelzpunkt 147 sache daß die Ketonbildung in diesem Falle 
bis 148 o und siedet etwas oberhalb 300 o. bei ;iel niederer Temperatur erfolgt als bei 
Seine wässerige Lösung reagiert neutral der trocknen Destillation der Kalksalze. Ein 
gegen Lackmus. Es besitzt die Zusammen- Analogon ist die Einwirkung von Zin.kstaub 
setzung der Dipyridine, ist jedoch mit keinem auf Essigsäure und Buttersäure, wobei eben
der bislang bekannten 4 Dipyridinen identisch. falls Ketone gebildet werden. _Verf.. ste!lte 

Sodann berichtet V erf. über die Synthese mit seiner Methode der Karb1ddesüllat10n 
des Nikotin, die er in Gemeinschaft mit folgende Ketone dar: Dimethylke.ton .. aus 
Crepieux und Rotschy ausgeführt. hat. Essigsäure, Diäthylketon aus „ Prop10nsaure, 
Sie stellten zuerst N ikotyrin dar, mdem Dipropylketon aus n-Buttersaure, Valeron 
sie Nikotinsäure in ß-Amidopyridin verwan- aus Isovaleriansäure und Benzophenon aus 
delten, dieses durch Destillation mit Schleim-1 Benzoesäure. J. K. 
säure in N-Pyriclyl-Pyrrol umsetzten und Archiv d. Phm·m 2U, 234. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Veränderungen i dnreh Erhitzen mit Barytwasser wieder 
d E traktbestandteile bei der: regenerimt werden. Den grölilen Verändcr-

er , X . t ktes ungen während des 'l'rocknens des Extrakies 
Bestimmung des We1nex ra ist der Zucker unterworfen indem derselbe 
h t J/ 1 · en l'rüfung unter- ' a .oc grn emer genau bei ,v einen mit weniger als 3 g Extrakt in 
zogen um] glaubt dies dadurch zu 1:echt· 100 ccm etwa bis zu einer Menge von 0,3 g 
fertigen, daß trotz der bestehende~ amthchen vollständig verschwindet· bei Weinen mit 
Vorschriften immer noch verschteden~n~rts grönerem Extraktgehalt 'bleibt dagegen der 
ausgeführte Analysen dessel?en "emes Zucker je nach seiner Menge im .Extrakte 
schlechte Uebereinstimmung zeigen. Schon mehr oder weniger erlrnlten. Rdce. 
die verachiedene Höhenlage, unter der 2 Ex- Zt h f u I d " , G r 

L d 
. f"J t se r. . n ers. . J..1a-nr.- u. enu, ,m. 

traktbestimmungen ausgefü rt wer en, u ir 1908, XV, 257. 
zu verschiedenen Resultaten, noch mehr aber ~~~--- ___ 
die verscl,iedcne Form der Platinsclialen, in- Eine Methode 
dem neue Schalen mit konkaven Böden eine zum Nachweis von Heidelbeer
langsamere Verdunstung des lVeines ge-
statten, als gebrauchte, bei denen der Boden saft in vollkommen vergorenen 
mehr l1ori„ontal geworden ist. Rotweinen. 

Der Gesamtsäuregehalt des Extraktes ist 
insofern Veränderungen unterworfen, als. 
nach dem Erhitzen im Weintrockenschrank 
nur noch Zweidrittel der vorlrnr gefundenen 
Säuremengo wiedergefunden wurde und zwar 
wurde d,s fel1lende eine Drittel stets durch 
Verseifen am Iliickriuflkilbler wiedergefunden. 

Mit den beim Trocknen im Weintrocken
se}1rank entweichenden Gasen sclieint auch 
Milchsäure sich mit zu verfl-Uchtigen. Die 
entweichenden Gase wurden durch eine mit 
Barytwasser beschickte Vorlage gesaugt 
durch einen Strom Kohlsäure wurde da~ 
überschüssige Barythydrat ausgefällt, und 
hierauf mit einem Ueberschuß von 9G proz. 
Alkohol versetzt. Die Alkalität der Asche 
des Filtrats, auf Milchsäure berecLnet er~ah 
. V ' a emen erlust von o,038 g für 100 ccm 

1".,.ein bei 2 1/ 2 stündigem Trocknen des Ex. 
traktes. 

Die Abnahme der Gesamtweinsäure wäh. 
rend des Trocknens im W cintrockenschran k 
schwankt Lei den verschiedenen 1Veinsorten 
zwischen Zweidrittel und Einhalb der im 
Extrakte vor dem rrrocknen enthaltenen 
·wcinstluremenge. Auf dem "Tasserbade 
verliert der ,v ein nur wenig \V" einsäure 
Auch der Milchsäuregehalt ist vor de~ 
Trocknen im Weintrockenschrank nicht viel 
geringer als im \V eine selbst; auch unter 
d~r Annahme, daß sich durch andauerndes 
E,_nengen Milchsäureanhydrid gebildet J1ätte 
würde dieses bei der Milchsäurebestimmun~ 

Behandelt man einen Jleidelbeersaft zwecks 
Polarisation zunächst mit ßleiessig und liier. 
an( zur Inversion des darin enthaltenen 
Zuckers mit Salzsäure, so bemerkt man 
nach ·einigem Erhitzen zwischen 67 und 100c 
eine Blaufärbung der Lösung, die nach Art 
der Behandlung nicht von etwa unnus
gelälltem Pflanzenfarbstof( herrühren kann. 
Diese von W: Plahl beobachtete Reaktion 
ist von ibm zu einer Methode zum Nach
weis von Heidelbeersaft in Rotweinen aus
gearbeitet worden. Um die Reaktion auch 
zum Nachweis möglichst geringer Bei
mengungen von Heidelbeersart bis 1 pZt 
geeignet zu machen, waren die verschieden
sten Schwierigkeiten zu überwinden , so 
namentlich die v o II kommen e Entfernung 
des Pflanzenfarbstoffs, da dessen Anwesen
heit in geringsten Spuren die an und für 
sich schwache Färbung verdeekte. Nach 
Aufstellung verschiedener Versuchsreihen, so 
z. B. mit oder ohne Ein<lampfen des zu 
untersuchenden Weines nach vorhergegangener 
Neutralisation oder nach Zusatz von Alkali, 
ist der Verfasser zu folgender Methode ge 
langt die ibm unter günstigen VerhMtnissen 
noch' den Nachweis von 2 pZt Heidelbeer· 
sart gelingen läßt: 

Vor der Fällung des Weinfarbstoffs mittels 
Bleiessig wird der "-i-ein mit Lauge schwach 
alkalisch gemacht und in diesem Zustande 
auf die Hälfte seines Volumen aal dem 
Wasserbade eingedampft.• Nach erfolgter 
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Auf!Ullung auf dae ursprllngliche Volumen 
kann dann die Bleiessigfällung vorgenommen 
werden. In üblicher Weise wird dieselbe 
abfiltriert, das fiberschilssige ßlei durch 
Natriumsulfat entfernt und das klare Filtrat 
auf 67 bis 70 O erhitzt. Das Auftreten 
einer Blaufärbung zeigt die Gegenwart von 
1 leidelbeersart an. Allerdings zeigen auch 
einige andere Vertreter der Vacciniaceen 
dieselbe Erschoinnng, jedoch gelangen diese 
wegen ihres geringen Färbevermögens nicht 
in der angegebenen Richtung hin zur Ver
wendung. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, XV, 262. Hcke. 

Zur Kakaobewertung. 
In einer Entgegnung auf einen Aufsatz 

von II. Lanybcin teilt Jl'. 'l'schaJJ[on:üx 
mit, daß er in seiner früher veröffentlichten 
dicsbczUglichen Arbeit (Ztschr. f. angew. 
Chemie 1907, 829 ffg.) wohl die Calorien, 
und zwar die Reincalorien, als Wertzahlen 
einsetzte, jedoch lediglich zur Kennzeichnung 
des physiologischen Wertes und nicht 
des Goldwertes, von welchem derLang
l.icin'sche Aufsatz im besonderen handelt. 
Verf. hält dies für das allein richtige und 
in der heutigen Ernährungswissenschaft all
gemein geltende und allgemein angenommene 
Verfahren, da es direkt die Kraftmenge 
angibt, welche bei der Verdauung eines 
Nahrungsmittels erzeugt werden kann, und 
welches auch bei der Bewertung des Kakao, 
wenn derselbe als Nah r'u n gs m i tt e I be
trachtet werden soll, stattzufinden hat. Her
vorzuheben ist, daß es sowohl fllr die Kraft
berechnung als auch filr die Preisberechnung 
gleichgiltig ist , welchem Nährstoff eines 
Nahrungsmittels die Geldwerteinheiten oder 
die erzeugten Krafteinheiten (Ca!.) ent
springen, gleichgiltig ferner, ob das Nahrungs
mittel nur einen Nährstoff oder mehrere 
enthält und endlich, ob es eine vollständige 
Nahrung vorstellt. Daß auffällig hohe Zahlen 
bei fettreichen Nahrungsmitteln auftrete~, 
liegt außer in der großen Verdaulichkeit 
besonders in dem großen V crbrennungswert, 
d. h. in dem grollen Krafte!fekt, welchen 
die Fette bei der Verdauung ebenso ent
wickeln wie bei der Verbrennung, und 
welcher rund 9300 Cal. !Ur 1 kg beträgt, 

während das Eiweiß nur 4800 Cal. erreicht. 
Wenn z. B. Butter bei König mit 7614 
Cal., Rindfleisch aber nur mit 2112 Cal. 
angeführt wird, so geht daraus hervor, daß 
eben Butter fast viermal so wertvoll ist als 
Rindfleisch - physiologisch genommen. Mit 
dem Preise dieser Produkte aber haben diese 
Zahlen garnichts zu schaffen; sie stehen in 
keinerlei Beziehung zum Preise und sollen 
es auch garnicht. Wenn Kakao als Nähr
mittel au[ seinen physiologischen \Vert zu 
prüfen ist, so sind also sämtliche Hein
calorien der einzelnen Nährstoffe zu addieren 
und nicht nur das Eiweiß in Betracht zu 
ziehen (wenn auch die fettarmen Kakao
sorten dabei schlecht wegkommen). Die 
Eiweißkörper treten bei fortschreitender Ent
fettung des Kakao prozentisch mehr hervor. 
Die fettarmen Sorten sind zugleich die eiweiß
reichen. Hierdurch wird aber weder der 
physiologische Wert, noch auch der Geld
wert der fettarmen Sorten erhöht - im 
Gegenteil! Der Grund Lierfür liegt wesent
lich darin, daß das Eiweiß des Kakao nur 
zu etwa 41 pZt verdaulich ist und überdies 
der verdauliche Rest nur halb so viel CaJ. 
!Ur das Kilogramm an Kraft erzeugt (4800 
Cal.), als die Kakaobutter (9300). Die 
großen Zahlen, welche Langhein in seinen 
Preisberechnungen für Kakaoeiweiß aufführt, 
bedeuten nur Rohcalorien. So schreibt er 
z.B. dem «Monarch», einer sehr fettarmen 
Sorte, 1638 Cal. auf 1 kg als Eiweiß
wirkung zu, während bei entsprechender 
richtiger Berechnung diese Zahl auf nur 
54 7 Cal. herabsinkt. Bei richtiger Berech
nung ergeben folgende Sorten, mit den dem 
J(öm~g'schen Werke entnommenen Verdaulich
keitskoCffizienten berechnet, nachstehende 
physiologische Werte : 

Kakao mit 53 pZt Oel = 5799 Reincal.l,g. 
Derse,lbe auf 30 pZt entült = 4343 « ~ 
Derselbe auf 15 pZt entött = 3391 "' [?_: 
Van Routen mit ::!9,25 pZt · 

Oel = 4404 • 1 ": 
Vero mit 27,02 pZt Oel = 4254 J !!_ 
Monarch mit 13,10 vzt Oel;= 3409 · 

Wenn solche Berechnungen auf Ermittel
ung oder wenigstens Vergleichung des Geld
wertes ausgehen so ist das eine ganz 
andere Sache und hat mit den Colorien 
eigentlich nichts zu tun. Mindestens ist es 
überflüssig, den Geldwert auf Cal. zu b~-
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zieben. Aber auch hier wird selbstverständlich Preise des Kakao abzieht und den gesamten 
nur der verdauliche Anteil der einzelnen hierbei verbleibenden Rest als Eiweißpreis 
Nährstoffe, aus welchen das Nahrungsmittel erklärt! Das Eiweiß erscheint daher mit 
besteht, in Rechnung gezogen. Bei gewöhn- ganz abnorm hohen Summen, nicht nur 
liehen ihrer Natur nach ähnlichen Nahrungs- weil er das Fett so billig einsetzt, sondern 
mittel~ Jassen sich zunächst relative Preis- auch weil sieh . der ganze Affektionswert 
oder Geldwerteinheiten, dann aber auch so- ( Genußmittelwert) des Kakao auf dieses eine 
gar die ~Iarktpreise unter Zugrundelegung Glied schlägt und drittens, weil er für die 
~ewisser :Minimalpreise für Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, welche keineswegs .nur aus 
Kohlenhydrate berechnen. Ob jedoch bei unverdaulicher Zellulose bestehen, gar keinen 
Kakao, welchem der Genuß mit t e 1- Preis anrechnet. Er schlägt nur den Urn
e h a r a kt er in so hohem Maße innewohnt, . weg ein, die angegebene Differenz, also 
Berechnungen des Marktpreises einen Zweck 'seinen EiweiGwert auf Calorien auszurechnen 
haben, ist entschieden zweifelhaft, während und sein Resultat lautet: 
die genannten Geldwerteinheiten mehr von «Es kosten also 1000 Ca!. bei: Monarch 
Interesse sind, indem sie eine annähernde 293,3 Pf., bei Vero 332,4 Pf., bei Van 
Preis\·crgleichung der an Fettgehalt ungleichen Routen 431,3 Pf.» 
Kakaopulver zulassen. Bei den Ermittel- Wie verfehlt diese Zahlen sind, zeigt sich, 
ungen dieser Werteinheiten wird bei ge- wenn sie einfach auf Gewicht umgerechnet 
wiilmlichen Nahrungsmitteln das Fett drei- werden. Es kostet dann 1 kg Eiweiß bei 
mal, das Ei weiß fünfmal so hoch angesetzt, Monarch 17 ,5 Mk., bei Vero 19,8 Mk. und 
als die l(ohlenhydrate. Fehlerhaft ist es bei Van Honten 25,7 Mk. 
jedoch, den unverdaulichen Anteil des Ei- Es leuchtet ein, daß diese Preisbewertung 
we!lles mit als Wert einzusetzen, wie Lang- durchaus einseitig und illusorisch ist und natür
lll'ln durchweg verfährt. Er läf1t das Moment lieh auch die darauf gegründeten Folger
der Verdaulichkeit ganz auCer acht. Daß ungen, welche auf eine Bevorzugung der
aber hierbei lediglich der verdauliche Anteil jenigen Kakaosorten, welche wenig Kakao
der Niihrstoffe von Bedeutung ist, ist wohl butter enthalten, hinauslaufen. Man hat 
sclbstverstiiudlich (wenn auch dann die wenig also will man die Preiswerteinheiten des 
Fett enthaltenden Kakaosorten sich als Kakao ermitteln, alle 3 Wertbestandteile, 
geringwerti~ erweisen). Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, und zwar 

La11,11fir111 bemängelt die Mittelzahlen der nur den verdaulichen Anteil derselben in 
Verdaulichkeit der Nährstoffe. Dieselben Ansatz zu bringen. Die Menge des Fettes 
stelle;i jedoch zumeist Resultate vieler exakter ist außerdem mit 3, die des Eiweißes mit 
V.ersuche a_nerkannter Forscher dar und sind 5 zu vervielfältigen. Verf. führt alsdann 
n~cht so leicht umzustoßen. Jedoch werden eine Anzahl in dieser Weise ausgerechnete 
d_ie \~ erdaulichkeitskoeffizienten wie die phy- Beispiele an, woraus sich ergibt, daß beim 
s10log1schen Krafteffekte immer nur als Kakao mit bis zu den in diesen 
nahezu er~_it,telte, kaum schon als fest- Beispielen angegebenen Prozent
ste~ende GroLen angesehen und dienen zu- sätzen fortschreitender Entölung 
meist nur zu Vergleichen. Verf. berechnet sowohl der Nährwert als auch der 
sodann nicht die relativen Werteinheiten Geldwert abnehmen. Weiter erwähnt 
so_nd~rn lediglich _den W ä ~ m e preis de~ der Verf., daß, wie allgemein bekannt, die 
E~we~ßes, . d. h. wie hoch die Calorien des Kakaobutter beim Auspressen einen Teil der 
EiweiCes m den einzelnen Sorten zu stehen aromatischen Substanz mitnimmt sowie daß 
~o~~en. Inde:11 ~un mit fortschreitender der Fettgehalt der Schokolade~- wie der 

nto'.ung das Eiweiß prozentisch mehr her- Kakaopulver einen ganz wesentlichen Ein
vortntt und er den Wert der Kakaobutter fluß auf den Geschmack ausübt. Einer so 
sehr niedrig veranschlagt, so erscheinen dann weitgehenden Entölung aber daß der Kakao 
n_aturlich die· f~ttärmste~ Sorten als die einem Idealnahrungsmittel 'bezüglich seines 
"ertvollsten ! Diese Taxierung führt er in Verhältnisses von Fett zu Eiweiß entspricht 
?er .~eise aus, daß er den Geldwert des hält Verf entgegen daß der Kakao doch 
Jeweih 00en Ante·1 d K k b tt · ' · · 0 1 s er a ao u er von dem zu sehr Genußmittel ist, um diese Embuße 
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an Aroma und Geschmack ertragen zu 
können, lediglich zu dem Zweck, um ein 
gewöhnliches Nahrungsmittel aus demselben 
herzustellen, das jederzeit durch Zwieback, 
Kakes und ähnliche Backwerke zu ersetzen 
sein dürfte. Der Kakao würde dadurch 
zum größten Teil seines diätetischen Wertes 
beraubt. 

Schon aus der Geschichte der Einführung 
des Kakao geht hervor, daß der Kakao 
ganz besonders der leichten Verdaulich
keit seiner Nährstoffe wegen, unter denen 
das Fett den Hauptrang einnimmt, genossen 
wurde. Reiner Kakao wird andererseits in 
den medizinischen Werken vor etwa 30 

bis 100 Jahren al_s tonico-nutriens, pingue 
(kräftigendes Nährmittel, Fett) aufgeführt. 
Die Aerzte empfahlen ihn z. B. Lungen
schwachen als passendes Frühstück vor dem 
Kaffee (Fleckles 1835). 

Eu;alcl empfiehlt ihn als ein gutes Er
nährungsmittel und sine oleo, d. h. nach 
schwacher Entölung, wie sie damals ausge
führt wurde, auch bei schwacher Verdauung. 
Es ist also vor allem die Leichtverdaulich
keit der Nährstoffe des Kakao - ganz 
wesentlich des Oeles, weniger des Eiweißes 
- auf grund welcher er empfohlen wurde. 

Btt. 
Ztschr. f. angew. Chem. 1908, 1070. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Escalin-Zäpfchen zur I hoidalblutungen zur Geltung. Auch hier 
Behandlung von Afterrissen und werden Escalin-Zäpfchen meist 2- bis 3 mal 

Hämorrhoidalblutungen am 'l'age eingeführt, . das erste Mal dire~t 
. . . . nach der Blutung, dte folgenden Male m 

emp1ehlt S~tssmann 11;1 Berlm. Die_ gute~ möglichst gleichmäßigen Zwischenräumen. 
Erfolge, die man . mit dem Escal~n bei Nach Gebrauch von 2 bis 3 Zäpfchen steht 
Magen?lutungen erz1?lt hatte, regten ihn an, gewöhnlich die Blutung und wiederholt sich 
das Mittel auch bei der Behandlung von nur selten. Es empfiehlt sich auch an den 
Afterrissen und Hämorrh?idal~lutungen ~u folgenden Tagen noch je 2 Zäpfchen am 
~ersuchen. Er ~:mdte hierbei _das Escalm Tage einzuführen. Irgendwelche ungünstigen 
m F?r~ von Zap!chen an, die ~on den Nebenwirkungen sind bei dieser Anwendung 
Vereinigte~i Chemischen TVerken m Char- des Escalin nicht beobachtet worden. (Ver
lottenburg m den Handel gebracht werden. gleiche auch Pharm zentralh 48 [1907] 
Bzei fAbfterrissen führt sich der Kranke ddie 399, 587.) · · Dm ' 

äp c en, eventuell nach vorhergehen er T.'h d G 1908 N -
I • ht E .. · l T . erap. . egenw. , r. ;:,. e1c er rwarmung, zwe1ma am age, em-
mal nach dem Stuhlgange, das zweite Mal 
am Abend kurz vor dem Schlafengehen 
allein ein. Sitzen die Risse am äulleren 
Afterrand, so empfiehlt es sich, die Spitze 
der Zäpfchen stärker zu erwärmen, so daß 
diese einen mehr breiigen Charakter an
nimmt. Hierbei sieht man die guten Eigen
schaften des Escalin unmittelbar zu Tage 
treten, indem es mit au[erordentlicher Zähig
keit auf der verletzten Stelle haftet und so 
einen sicheren Schutz gegen Reize und Ver
unreinigungen der Wunde bildet und da
durch die Granulationsbildung und Heilung 
begünstigt. Natürlich muß dabei auf Ent
leerung breiigen Stuhlganges durch geeignete 
Abführmittel gesehen werden. Die blut
stiJlende Wirkung des Escalin kommt haupt
sächlich bei der Behandlung der Hämorr-

Weitere Erfahrungen mit 
Bornyval. 

Die günstigen Erfolge, die man bisher 
mit dem von der Firma J. D. Ri"edel, A. G. 
in Berlin hergestellten Bornyval erzielte, 
veranlaßten Schütte in Magdeburg, das 
Präparat in seiner Praxis zu verwenden 
und zwar in einer Reihe von Fällen, in 
denen dasselbe bisher noch keine Berück
sichtigung fand. Es betraf 2 Fälle von 
nervösem Ohrensausen, je einen Fall von 
traumatischer Neuralgie, Magenkrampf, Kopf
neuralgie, Darmkolik, nervöser Ueberreizt
heit nervösem Herzklopfen und Asthma. 

' In allen diesen Fällen lernte er das Bornyval 
als ein nervenberuhigendes, schmerzstillendes 
und krampfstillendes und zugleich auch 
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nervenstärkendes l\Iittel schätzen. Gewöhn
lich verordnete er 3 mal täglich 2 Bornyval
perlen 1/2 Stunde nach dem Essen. Die 
Perlen wurden gern genommen, da die Gela
tineeinhiillung, die obendrein noch etwas 
parfiimiert ist, den unangenehmen Bei
geschmack, der sonst den Baldrianpräparaten 
eigen ist, nicht empfinden läßt. Ein Vorzug 
des Bornyval ist, daß bei längerem fort
gesetzten Gebrauch eine Verringerung seiner 
Wirksamkeit nicht eintritt. (Vergl. auch 
Pharm. Zentralb. 48 [1!107], 692; 49 [1908], 
78.) Dm. 

1'/ierap. Monatsh. Hl08, Xr. 3. 

Ucber zwei Fälle von Vergiftung 
mit Muskatnuß 

berichtet .Mr111lclsohn in Stolp. Im ersten 
Fall handelte es sich um einen jungen 
Handwerker, der an einem nur wenig aus
gedehnten, infolge von Venenerweiterungen 
entstandenen Ekzem eines Unterschenkels litt. 
Um sich ,·on diesem Ekzem zu befreien 
hatte er auf Anraten eine geriebene Muskat~ 
nuli genommen. Als er nach kurzer Pause 
die zweite verzehrt hatte, wurde er plötz
lich von großer Atemnot befallen, fühlte 

sein Gedächtnis schwinden und verfiel einer 
großen allgemeinen Muskelschwäche. Als 
Verfasser ihn sah, machte er den Eindruck 
eines Menschen, der sich im ersten Verlauf 
der Narkose befindet; er reagierte nur 
schwer auf Anrufen, das Gefühl war ver
mindert, daneben bestand Atemnot bei 
kleinem und sehr häufigem Puls, die Pu
pillen waren leicht erweitert. Unter Dar
reichung von Reizmitteln hob sich die Herz
kraft, der Kranke verfiel schließlich in einen 
tiefen ruhigen Schlaf. Am anderen Morgen 
bestand noch leichte Müdigkeit im ganzen 
Körper. 

Der zweite Fall betraf eine Frau, die 
wegen schweren Blutungen im Klimakterium 
im Laufe eines Vormittags 3 Muskatnüsse 
genommen hatte. Kurz darnach trat eine 
starke Erregung ein, der ganze Körper 
wurde durch feines Zittern in Bewegung 
gehalten. Die Kranke war verworren und 
warf sich im Bette bin und her. Hände, 
Füße und Nase fühlten sich kalt an; ein 
kalter Schweiß war im Ausbruch, Puls fein 
und häufig, 130 in der Minute. Die Pu
pillen waren unverändert. In 2 Tagen er
folgte unter starken Kamphergaben und 
Einpackungen Heilung. Dm. 

Therap. lrfonatsh. 1908, Nr. 5. 

Verschiedene Mitteilungen„ 
Pharmazeutischer Kreisverein den-A., Striesener Straße 4, II, einzusenden. 

Dresden. ' Dasselbe Motto bat ein beiliegender verschlos-
r sener Briefumschlag zu tragen, welcher einen 

reisarbeiten fiir die Eleven filr das Jahr 1908 kurzen Lebenslauf des Bewerbers, sowie ein 
1. Ueber die Unterscheidungsmerkmale de; Zeugnis des Lehrherrn über selbständige Arbeit 

G_y~111?spcrmae und A.ngiospermae, sowie über enthalten soll. 
dieiemg_en d~er Monocotyleae und Dicotyleae Die Prüfungs- Der pharmazeutische 
nebst> erner tiammlung YOn den Text erläutern2 Kommission Kreisverein 
den l_flanzen_ .aus den Familion der Coniferae Goede. Bübler. Der Vorsitzende 
Grarnrneac. Lil_iaceae, Rmunculaceae, Cruciferae'. Dr. Schweißinger. 0. Ste,,,han. 
Rosaceae, Labrntae und Compositae. r 

~- l~arstell~ng un~ Prüfung YOn Aqua chlorata. Verkauf und Ankauf gebrauchter 
3. ( eber heagenz1en. 

_-1. Ueber die Produkte der trockenen Destill- Verbandstoffe verboten. 
abonen von Ilolz, Torf, Braunkohlen St . Das· im Jahre 1890 vom Königl. Sächs. 
kohlen und tierischen Abfällen. ' em- Ministerium des Innern erlassene Verbot des 

ElEoven, ":elche _sich noch in der ersten Hälfte Verkaufs und Ankaufs von gebrauchter Verband
der Lehne1t befmden, haben mindestens d. watte ist neuerdiags auf V er bandst o ff e 
.A.~fg:;ben 1 und 2, diejenigen aber, welche b~~ jeder Art ausgedehnt worden. s. 
;~~~; !:11\~s~~~olYiert haben, mindestens 3 Auf- Anfrage. Sind in den nordamerikanischen 
_Die Arbeiten sind gut geschrieben. oh Staaten kosmetische Mittel mit einem ge-

2' amen aber mit einem Motto -
11 

n_e ringen Gehalt von Quecksilber nach 
spHest~ns E d J ,erse en bis den Landesgesetzen im freien Handels-
nnterzeiclmeten 1ke~ru a f u ~{ f 9o9

0
an dden mit- verkehr bezw. nur für den Verkauf in den 

_____ po e er oe e-Dres-l.A.potheken gestattetoderganzverboten? 

p ~~ Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
os • estellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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Chemie und Pharmazie. 
Die chemische 

und mikroskopische Untersuch
ung der Gewürze und deren 

Beurteilung.*) 
Von Eduard Spaeth, Erlangen. 

Die Gewürze, die sowohl im ganzen, 
besonders aber auch im gemahlenen 
Zustande im Handel vorkommen und in 
den Verkehr gelangen, sind bekanntlich 
schon seit den ältesten Zeiten Gegen
stand häufiger und vielseitiger Verfälsch
ungen gewesen. Wenn man in Betracht 
zieht, daß manche der Gewürze, wie 
Safran, Macis, Kardamomen, Nelken, 
Vanille doch immer ziemlich hoch im 
Preise stehen, und daß wieder andere 
Gewürze, wie Pfeffer, Piment, Küm,mel 

*) Diese zusammenfassende .Arbeit kann später 
als Sonderabdruck in dauerhaftem Umschlag 
von uns bezogen werden. 

Schriftleüung. 

in großen Mengen verbraucht werden 
- betrug doch z. B. die Einfuhr von 
Pfeffer in Deutschland im Jahre 1904 
57 662 Doppelzentner im Werte von 
ungefähr 8 Millionen Mark -, so er
klärt sich hieraus nicht unschwer, warum 
auch in unserer Zeit trotz verschärfter 
Kontrollmaßregeln die Gewürze noch 
immer zum Teil sogar recht raffinierten 
Verfälschungen ausgesetzt sind .. 

Der Nachweis der Verfälschungen ist 
nach verschiedenen Richtungen hin zu 
führen; wir haben nicht allein die Prüf
ung der Gewürze mit dem Mikroskope 
zu Rate zu ziehen, auch die chemische 
Untersuchung erweist sich uns in nicht 
seltenen Fällen als ein ausgezeichnetes, 
in manchen Fällen sogar als einziges, 
ausschlaggebendes Hilfsmittel ; um den 
angedeuteten Nachweis aber mit der 
notwendigen Sicherheit l.iefern zu können, 
ist es wieder erste Bedmgung, daß man 
einerseits die Anatomie, die Beschaffen-
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heit der einzelnen Gewürze unter dem an den "entsprechenden Stellen hinge
Mikroskope genau kennt, und daß wiesen. 
man andererseits auch weiß, welche Literat u r. 
chemische Zusammensetzung diese Ge- T. F. Hanausek, Die Nahrungs- und Genuß-

wu··rze besitzen, wie hoch der Gehalt an mittel aus dem Pflanzenreiche, Kassel 1884. 
J. Koenig, Die menschlichen Nahrungs- und 

wirksamen oder an anderen für den Genußmittel, Berlin 1904. I. und II. Bd. 
Nachweis wichtigen Bestandteilen in dem .A. Meyer, Wissenschaftliche Drogenkunde, Berlin 
reinen Gewürze ist. Vertraut hat man 1891. 
ferner noch zu sein mit der Kenntnis J. Moeller, Mikroskopie der Nahrungs- und Ge-

nußmittel aus dem Pflanzenreiche, Berlin 
der verschiedenen wichtigsten Handels- 1905. 
sorten der einzelnen Gewürze, mit den H. Moliseh, Grundriß einer Histochemie der 
zu Fälschungszwecken seit alters be- pflanzlichen Genußmittel, Jena 1891. 
kannten Mitteln und Surroi?aten und, .A. F. W. &himper, Mikroskop. Untersuchung 

~ der vegetabil. Nahrungs- und Genußmittel, 
wie schon erwähnt, mit den Methoden Jena 1900. 
der mikroskopischen und chemischen Schweizerisches Lebensmittelbuch III. Abschnitt, 
Untersuchung. Die auf grund der Er- J:lern 1906. . . 
gebnisse wissenschaftlicher und prakt- E. Stras/}urger, Das botamsche Praktikum, Jena 

ischer Untersuchungen empfohlenen Be-1 .A. T;;h~;~h Angewandte Pflanzenanatomie Wien 
urteilungsnormen wird man bei der gut- und L;ipzig 1889. ' 
achtlichen VerwertungderUntersuchungs- .A. Tschireh und (!. Oesterle, Anatom .. Atlas der 
befunde zu berücksichtigen haben. Ph.ar~akofnosie und Nahrungsm1ttelkunoe, 

I d f l d M. t .1 h b Le1pz1g 1893. 
. n en o gen en 1'_ lt e1 ungen a e Vereinbarungen zur einheitlichen Unter-
ich an der Hand der Literatur versucht, suchung und Beurteilung von Nahrungs-
eine genaue Charakteristik der einzelnen und Genußmitteln für das Deutsche Reich, 

Gewürze zu geben und die histologischen .A T~erl1i
0 N18h99· d G ß ·tt 1 d 

,r k l d d" h · h z . roge, a rungs- un enu,m1 e aus em 
.ruer ma e un ie c em1sc e usammen- Pflanzenreiche Wien 1872. 
setzung, sowie die in Anwendung kom- Arbeiten und Y er5ffentlichungen a. d. Kaiser!. 
menden Fälschungsmittel und deren Gesundheitsamte, Archiv für Pharmac., 
Nachweis zu beschreiben. Die ehern- Forschun~sbP-richte über Lebensmittel usw., 
· h U h Jahresbenchte von H. Beekurts, Pharm. 
1sc_ en nte:.suc ungsmet~oden , denen Ztg., Pharm. Zentralhalle, Südd. Apoth.-
be1 der Prufung der Gewürze eine Ztg., Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. 
ausschlaggebende Bedeutung zukommt Genußm., Ztschr. f. angew. Chem., Ztschr. 
die Vorbereitung der Objekte für di~ f. Nahrungsmitt~l-Untersuchung, H~.giene, 
mikroskopische Untersuch d Warenkunde, Wien 1896, Ztschr. f. offentl. 
. . ung wur en Chemie, besonders 1904, 1907, welche Jahr-

emgeh~nd gesclnldert. Vor allem wurden gänge die Uebersetzungen der .A.nforderungen 
auch die Anforderungen, welche die von des Lebensmittelbuches für die Vereinigten 
verschiedenen Ländern ausgegebenen Staaten von Nordamerika enthalten. 
Vereinbarungen an eine normale handels- Als Gewürze pflegt man Pflanzen-
fähige und zum Verkaufe geeignete Ware teile zu bezeichnen, die wegen des 
stellen, aufgeführt und endlich wurden Gehaltes charakteristischer Bestandteile 
eigene Erfahrungen bei der Prüfung - es kommen vorwiegend flüchtige 
und Beurteilung der verschiedenen Ge- ätherische Oele, aromatische Körper, 
würze mitgeteilt. Ich möchte annehmen gewisse scharf schmeckende Stoffe und 
daß diese zusammenfassende Arbeit vo~ Harze in Betracht - zum Würzen von 
manchem Herrn Kollegen als erwünschter Nahrungsmitteln Verwendung finden und 
Ratgeber bei der Prüfung und bei der die eine nicht unwichtige Rolle im Er
Beurteilung der Gewürze betrachtet und nährungshaushalte spielen. 
benützt werden dürfte. Im Handel kommen, . wie schon er-
.. Noch vers~~ieden~ Aufgabe~ sind zu wähnt, die Gewürze im ganzen wie im 

lose~; so bedurfe~ wu· z. B. b~1 manchen gemahlenen Zustande vor; beide sind 
Bes~~mmungen, b~1 demNachwe1s gewisser bei der Prüfung zu berücksichtigen, da 
Zu~atze noch sicherere und einwand- auch die ersteren nicht selten gefälscht 
freiere Methoden; auch darauf habe ich sein können. Manche Gewürze werden 
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fast ausscl1ließlich im ganzen Zustande Eisenocker zu Piment, Zieg-elstaub, Ton, 
gekauft und verwendet. 1 Kohiepulver, sogar giftige Stoffe, wie z.B. 

Die Prüfung der ganzen Gewürze, Bleichromat zum Färben von ausge
besonders der sogenannten Brotgewürze zogenem Fenchel). Ein gewisser Gehalt 
(Anis, Fenchel, Koriander, Kümmel) er- der von der Ernte oder Zubereitung der 
folgt zweckmäßig durch eine genaue Gewürze herrührenden Mineralbestand
makroskopische Besichtigung und Unter- teile wird toleriert. 
suchung, bei der vorhandene Verun- Bei den verschiedenen gemahlenen 
reinigungen ( durch ungenügende Reinig- Gewürzen wurden als Zusätze und Ver
ung oder absichtliche Zusätze bedingt, fälschungen beobachtet: Preßrückstände 
z.B. das Vorhandensein größerer Mengen von fett- und ölreichen Früchten und 
von Nelkenstielen in den Nelken, von Samen (Erdnuß, Kokosnuß, Leinsamen, 
Pfefferabfall, von tauben Körnern, von Mandeln, Mohn, Olivenkerne, Palmkerne, 
Spindeln und von Stielen im Pfeffer, von Rapskuchen, Senfsamen, Wacholder
gekalktem oder getontem weißem Pfeffer, beeren), getrocknete Birnen, Dattelkerne, 
- meist enthält solcher weißer Pfeffer die Abfälle von der Steinnußfabrikation, 
in nicht unwesentlicher Menge schwarze Holz- und Rindenpulver (Eichenrinde, 
Pfefferkörner, die zur Verdeckung ihrer Holzmehl von Nadel- und Laubhölzern, 
Beschaffenheit mit kalkhaltigem Ton Sandelholz), ferner Kokosnuß - , Hasel
eingestäubt sind - ein größerer oder nuß-, Mandeln- und Walnußschalen, dann 
ein zu großer Gehalt von Griffeln im Produkte und Abfälle der Müllerei (Mehl, 
naturellen Safran und dergl.) und be- Brot, Kleie), weiter minderwertige Le
sonders die den Brotgewürzen beige-

1 
guminosenmehle, Hirse- und Reisspelzen 

mischten ausgezogenen, ihres ätherischen I und endlich Fabrikate von Kleien 
Oeles ganz oder teilweise beraubten und Obstmehlen und Hirsespelzen, 
Früchte leicht ausgelesen und ihrer die je nach ihrer Verwendung zur Ver
Menge nacll bestimmt werden können. fälschung der einzelnen Gewürze mit 
Ganze Gewürze wurden auch schon verschiedenen Farben gefärbt unter dem 
durch Beimischung künstlich hergestellter Namen «Matta» bekannt sind. 
gefälscht (künstliche Pfefferkörner aus Als weitere Verfälschungsmittel, die 
Mehlteig, Ton mit Pfefferabfall, Ruß). gewissermaßen mehr neueren Ursprungs 

Die Verfälschungen der gemah- sind und zu deren Nachweis vor allem 
Jenen Gewürze sind immer noch die auch die che11Jische Prüfung in Anwend
mannigfaltigsten. Es finden Verwend- ung zu kommen hat, wären dann zu 
ung rlie verschiedensten Abfallprodukte, nennen die Beimengungen ganz oder 
so z. B. besonders die von der Oel- teilweise extrahie1ter Gewürze oder der 
gewinnung zurückbleibenden Preßrück- Abfälle bei der Herstellung und Fabri
stände, sowie andere billige pflanzliche kation von Gewürzen, z. B. der bei der 
Stoffe der verschiedensten Abstammung, Weißpfefferfabrikation abfallendenPfeffer
Gewürze, die ihrer wertvollen Bestand- schalen, der Absiebprodukte von den 
teile ganz oder teilweise beraubt sind, Rohgewürzen und dergl., sowie endlich 
extrahierte Gewürze. Außer vegetabil- noch die Zusätze, die als absichtliche 
ischen Abfällen und Verfälschungsmitteln Beschwerungsmittel für einzelne Ge
werden vorgefunden mineralische Bei- würze, besonders beim Safran (Zucker, 
mengungen verschiedenster Art, die außer Honig, Baryumsulfat und anderen Baryt
einer Vermehrung der Substanz auch verbindungen, Borax und Alkalisalze) 
das Gewicht erhöhen. Solche Beimeng- beobachtet wurden. 
ungen rühren zum Teil von einer un- Der genauen eingehenden mikroskop
genügenden oder unterlassenen Reinig- ischen Prüfung der gemahlenen Ge
ung der Gewürze her ( erdige Bestand- würze geht zweckmäßig eine makro -
teile, Sand, kalkhaltige Stoffe usw.), s k o pi s c h e Vor unters n c h u n~ vor
zum 'fäil sind sie absichtlich zugesetzt aus. Eine solche wertvolle Vorprufung 
worden (Kreide, Graphit zu Pfeffer, besteht darin, daß man das zu prüfende 
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Gewürz in dünner Schicht auf einem I unver~ünnt_em Glyz~rin oder in Glyz~rin, 
Bogen Papier oder auf einer flachen 1 ?as mit gleic~en .T~ilen W_asser verdunnt 
Schale ausbreitet und mit der Lupe ist, her; das Glyz.~rm verhmde~~ das Auf
durchmustert. Hierbei auffallende ver- quellen von Gewurz~n und b_efordert das 
dächtige Bestandteile werden ausgelesen Aufhellen solche:, die Sc~leimstoffe ent
und für sich mikroskopisch untersucht. halten, z. B. Zimt, Macis, Palmkerne; 
Bei der weiteren Prüfung der Gewür.ze auch da~ Lösen ".on . Farbstoff~n 
werden tunlichst die staubfeinen Teile z. B. bei Safran wird m Glyzerm 
zunächst von den gröberen mit Hilfe verhindert; Safran kann man zweck
eines entsprechenden Siebes getrennt. mäßig auch in Oel untersuchen. 
Es empfehlen sich hierzu zwei in ein- Bei der 1!1ikroskopischen. Prü!ung des 
andergreifende Siebe, von denen das Safrans wird man, UJ?I dies ~ier schon 
obere eine l\Iaschenweite von 1 mm, das zu erwähnen, auch emen Teil des auf 
andere eine solche von 0,5 mm besitzt. ein Filter gebrachten Safranpulvers durch 
Von den verschiedenen gröberen Teilen Auswaschen mit Wasser vom Farbstoff 
wird man sieb, besonders wenn diese möglichst befreien und von dem ent
ein auffallendes Aussehen zeigen, mikro- färbten Safran Präparate unter dem 
skopische Schnitte anfertigen und diese ) Mikroskope betrachten. 
untersuchen. Das abgesiebte feine Pulver Also Stärke hat man in diesen Prä
wird für sich einer sorgfältigen und paraten (Wasser,Glyzerin) nachzuweisen. 
mikroskopischen Prüfung unterzogen. · Weiter empfiehlt sich eine Aufhellung 

Bei der Anfertigung der Präparate des Präparates, des Gewürzpulvers oder 
für die mikro s k o pi s c h e Prüfung .des Schnittes in einer Chloralhydrat
denke man daran, daß man die Prüfung lösung, wozu im allgemeinen eine Chloral
in verschiedenen Untersuchungsflüssig- hydratlösung nach A. Meyer (8 T. in 
keiten vorzunehmen haben wird. In 5 T. Wasser) Verwendung finden wird. 
allererster Linie wird man stets eine Die Aufhellung erfordert längere oder 
kleine Probe des feinen Pulvers oder kürzere Zeit; in den meisten Fällen ist 
die aus größeren Teilen hergestellten eine 24stündige Behandlung des Gewürz
Schnitte auf den Objektträger in einen' pulvers mit der Lösung nötig. Stärke, 
Tropfen Wasser bringen und nach Zu- Fett, Harzstoffe Farbstoffe werden durch 
gabe des. Deckgläschens d~s Präparat die Chloralhydr~tlösung gelöst und ent
unterm l\likroskope zuerst bei schwacher färbt es können also die Gewebsteile, 
dann bei stärk~rer Vergrößerung be~ die 'zelligen Bestandteile sehr schön 
trachten. In diesem Präparate wird und deutlich erkannt und studiert werden. 
man sich besonders nach der Beschaffen- Es mag daran erinnert sein daß man 
heit allenfalls. vorhandener ~tärkekörner zum Vergleiche stets Präp~rate von 
umschauen, die °:1.an erst direkt, später garantiert rein gemahlenen oder am besten 
nach Zusatz verdunnter J odlösung, Jod- von selbstgemahlenen Gewürzpulvern 
wass~r (1: 700) oder nach Zusatz von heranziehen muß· ebenso wird man alle 
Jod m. Jo~~aliumlösung (1 Jod in einer die. bekannten Fälschungsmittel vorrätig 
Jodkah~unlosung 3: 60) oder bei stark halten, um im Bedarfsfalle sofort Ver
fetthalt~~en Prod~kten von verdünnter gleicbspräparate anfertigen zu können. 
alkohofüc~er Jod.~os_ung, besser aber von Die Anfertigung dieser Präparate ge
~odglyze~~n (gesattigte Lö_sung von Jod schieht genau, wie die des Präparates 
m Glyzenn) b_etrac~ten. wird; man ver- des zu prüfenden Gewürzes. 
gesse auch mcht, m ~iesem Präparate Eine Reihe der bekannten Fälschungs
nach deJ?l Vorh~ndensem von Pilzmyzel, mittel kann man sich in der Chloral
V?n Sch1mmelp1lzen zu s~chen, da gar I hydratlösung verwahrt vorrätig halten. 
mcht selten ~.tark _verschimmelte, ver- Als gutes Aufhellungsmittel kann man 
dorbene Gewurze m den Verkehr ge- , auch Natron- oder Kalilauge (konz. Lös
lange~. , . . .. ung mit der gleichen Menge Wasser ver~ 

Weitei stellt man sich em Praparat in dünnt) benützen; sie wirken schneller 
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wie Chloralhydratlösung, mit der man Pulvers wird in einem kleinen Becher
aber schönere Bilder erhält. Auch das glase mit einer konz. Lösung von Kalium
Erhitzen von Gewürzpulver mit 5 proz. chlorat und mit 20 proz. Salzsäure über
Natronlauge, Auswaschen und Erhitzen gossen und gelinde erwärmt, wobei man 
mit Glyzerinessigsäure (10 Vol. Glyzerin diP, Chlorentwicklnng durch schwaches 
und 5 Vol. 60 proz. Essigsäure) bewirkt oder stärkeres Erhitzen reguliert, bis 
die gewünschte Aufhellung, wenn man eine gelbe F::trbe der Teilchen erreicht 
die zelligen Bestandteile genau unter.- ist. Nach dem Erkalten und Absetzen 
suchen will. Manchmal wird man, be- gießt man die Flüssigkeit ab, schlämmt 
sonders wenn man auch Querschnitte den Bodensatz mit Wasser wiederholt 
zu prüfen hat, das Präparat zuerst mit ab und erwärmt diesen mit 10 bis 15 
Alkohol, dann mit Kalilauge beharr- ccm einer etwa 1/2-Normal-Kalilauge 
deln, hierauf mit Wasser waschen und gelinde im Wasserbade. Nach dem Ab
Glyzerin dazubringen (bei Piment, Palm- setzen und nach wiederholtemAuswaschen 
kern im Pfeffer z. B.). .des Bodensatzes mit warmem Wasser, 

In anderen Fällen wird man die Ob- bis ·dieses farblos bleibt, fügt man zum 
jekte noch besonders vorbereiten; es Bodensatz Glyzerin und untersucht 
wird sich hie und · da vor allem bei mikroskopisch. Zur Vermeidung stär
stark fett- und ölhaltigen Objekten eine keren Quellens der Zellwände kann man 
Vorbehandlung dieser mit Aether em- nach der Chlorbehandlung mit 50 proz. 
pfehlen, bei stark stärkehaltigen Pro- Alkohol auswaschen und alkoholische 
dukten z. B. wird man zur Verkleister- Kalilauge zufügen, worauf man nach 
ung der Stärke mit Wasser erhitzen .abermaligem Auswaschen mit Alkohol 
und die Stärke in sachgemäßer Weise direkt in Chloralhydratlösung oder Gly
mit Diastase behandeln; nach schwachem zerin einbetten kann. 
Erwärmen mit verdünnter. Kalilauge, Wie schon erwähnt, ziehe man aber 
Waschen mit Wasser wird man den stets in gleicher Weise vorbereitete 
zentrifugierten Rückstand mikroskopisch Vergleichspräparate, ·aus einwandfreiem 
prüfen; man findet zugesetzte fremde Rohmaterial selbst hergestellt, zur Be
Stoffe in dem Rückstande in angereicher- -urteilung und zur Sicherung des Be-
tern Maße vor. fundes heran. 

In manchen Fällen, bei stark stärke- . Noch kurz mögen einige Reagenzien 
haltigen Produkten empfiehlt sich die .Erwähnung finden, die hier und da ge-
von A. F. · W. Schimper angegebene Vor- braucht werden. . 
bereitung: 2 g des Gewürzpulvers ver- - Zum Nachweis von Fett und Oel ver
mischt man mit 100 g Wasser, fügt wendet man eine lproz. wässerig·e Lös-
2 ccm starke Salzsäure hinzu und läßt ung von Ueberosmiumsäure; Fette und 
in einer Porzellanschale ungefähr 10 Oele werden braun bis schwarz (Osmium. 
Minuten ko.chen. Man läßt die Flüssig- metall). Alkannatinktur (Pfeffer) färbt 
keit in einem Sedimentierglase erkalten Fette und fette Oele rötlichbraun bis 
und absetzen, gießt die obere· Flüssig- blutrot, Harze und ätherische Oele (in 
keit ab und untersucht den Rückstand alkoholischer Lösung) rot; alkoholische 
in etwas Chloralhydratlösung (Schimper- Sudanrotlösung färbt Fetttröpfchen röt
sche Bodensatzprobe). Zur Aufhellung lichgelb; die fetten Oele sind in 
stark verkorkter, sehr harter oder mit Alkohol fast sämtlich unlöslich. Zellu
starken wachsartigen Einlagerungen vet- lose (Zellstoff) wird durch Chlorzinkjod 
sehener Gewebsteile (Kakaoschalen, (eine konz. wässerige Lösung von 
Mandelschalen)leistet das von W. Haupt 1) käuflichem Chlorzink wird mit dem 
empfohlene Verfahren gute Dienste. zehnten Teil Wasser verdünnt ~md 
Eine Messerspitze des. zu prüfenden in 100 T. der Lösung 8 g Jodkalrnm 

und soviel Jod, als sich löst, aufgelöst) 
rotviolett durch Jod und konz. Schwefel-!) Ztschr. f. Unters. d. Nahr,- u, Genußm. , 

1904, VIII, 607. säure blau gefärbt. 
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Holzstoff (Lignin, verholzter Zellstoff) · der Gewinnung u~d der Ernte her
wird durch Anilinsulfat lkonz. wässer- / rührend, kau~ vermie~en ~ver~en können ; 
ige Lösung, mit verdünnter Schwefel- auch mt!ß weiter berucksichtigt werden, 
säure versetzt Wiesner's Reagenz) stroh- daß bei der Herstellung gemahlener 
O'elb mit Phloroglucin (1 proz. frisch Gewürze getrennte Räume für die Zer
bereitete Lösung) und konz. Salzsäure kleinerung der einzelnen Gewürze nicht 
kirschrot gefärbt; letztere Probe ist wohl verlangt werden können, wodurch 
ebenfalls von TViesner. sich die nicht selten vorzufindenden ge-

Man denke daran, daß mit Laugen ringen Mengen fremder Bestandteile 
behandelte verholzte Membranen auf anderer Gewürze in den betreffenden 
Zellulose reagieren können, da Lignin gemahlenen Gewürzen erklären lassen. 
gelöst werden kann. Gewürze, die äußerlich schon ein ab-

Korksubstanz (Korkstoff), die sehr normes und verdorbenes Aussehen zeigen, 
widerstandsfähig ist auch bei Einwirk- die unter dem Mikroskope betrachtet 
ung chemischer Substanzen, wird durch von Pilzfäden durchzogen und durch
Chlorzinkjod oderdurchJod und Schwefel- wachsen erscheinen, die schimmelig ge
säure gelb bis braun gefärbt. worden sind, Gewürze, besonders die 

Gerbstoff färbt sich mit einer ver- '/ ganzen, die von Insekten und anderen 
dünnten Lösung von Eisenchlorid rot- Tieren, auch Larven (Würmern) zer
braun. Eiweißstoffe werden durch· fressen sind, können nicht als zum Ver
Millon's Reagenz ziegelrot, durch Sal-1 kauf geeignete Waren betrachtet werden, 
petersäure gelb gefärbt. Eiweißkörper sie sind als verdorben zu beanstanden. 
zeigen ferner noch die Eigenschaft, (Solche ausgefressene Früchte finden 
Farbstoffe aufzuspeichern, sich zu färben sich nicht selten bei dem Koriander, 
(Anilinfarben, Karmin, Haematoxylin bei den Muskatnüssen, bei Paprika und 
u. a.) auch hier und da beim 1\falabarpfeffer 

Bei verfälschten oder bei nicht zum vor.) · 
Verkauf geeignet befundenen Gewürzen Bei der Beurteilung der Gewürze auf 
ist die Anfertigung von Dauerpräparaten gmnd des gefundenen Gehaltes an 
als Ueberführungsgegenstände sehr an- Mineralbestandteilen (Asche) sind die 
z1;1raten. Als Einbettungsflüssigkeit Lagerungs- und Aufbewahrungsverhält
mmmt man am besten Glyzeringelatine nisse der Gewürze im Groß- wie in dem 
(? T. Glyzerin, 6 T. Wasser, 1 T. Gela- Kleinhandel zu berücksichtigen, da durch 
tme, 1 T. 1 proz. Karbolsäure werden Temperatursteigerungen, durch vorhan
zusammen erwärmt und filtriert), die dene Feuchtigkeit, durch zu trockenes 
mall: in Rea.genzglä_sern verwahrt. Man Lagern und dergl. die Resultate der 
e~warmt diese beim Gebrauch, nimmt Bestimmung immerhin etwas beeinflußt 
emen Tropfen der flüssig gewordenen werden können. Vor allem muß darauf 
Glyz:eringel~~ine heraus, bringt diesen aufmerksam gemacht werden, daß vor 
zu dem Praparat, das man mit ver- der Entnahme der Proben eine Durch
dün~tem _Glyzerin hergestellt hat und mischung des Inhaltes der Aufbewahr
schheß~ mit dem Deck~las, dessen Ränder ungsgefäße zu erfolgen hat, auch em
man ~1t Lack be~tre1cht. pfiehlt sich besonders bei großen Vor-

Bei der Beurteilung der Gewürze ist räten die Entnahme der Proben an 
daran zu de.~1ken, daß bei der Reinig- verschiedenen Stellen der 'fransport- und 
ung der ~e:"urze, auch wenn diese noch Aufbewahrungsgefäße, da z. B. durch 
so . sorgfalt1g erfolg~n sollte, geringe den Transport, durch häufiges Hin- und 
Beimengungen von Stengel- und Stiel- Herbewegen der Aufbewahrungsgefäße, 
resten und von andern Teilen der be- besonders wenn zu letzteren Schubladen 
treffenden Blütenteile, der Früchte und benützt werden. eine ~ntmisclnmg statt
der Same~, ferner besonders von Mineral- gefunden haben kann. 
bestandteilen (Sand, Lehm, Klümpchen Besondere Vorsicht wird bei der Ver
Erde) als zufällige Beimengungen, von wertung der Analysenresultate dann noch 
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angeraten, wenn etwa Reste von länger 
verwahrten Gewürzen zur Prüfung vor
gelegen haben sollten. 

Deswegen soll der Sachverständige, 
wenn er nicht selbst die Probeentnahme 
betätigen kann, den mit der Entnahme 
der Proben beauftragten Organen genaue 
Direktiven in diesem Sinne geben. 

Zum Schlusse möchte ich hier noch 
anfügen; daß eine Beurteilung der Ge
würze lediglich nach dem Gehalte des 
einen oder des anderen wertvollen Be
standteiles, wie es vorgeschlagen worden 
ist, aus verschiedenen Gründen undurch
führbar ist. Wie ich schon an anderer 
Stelle erwähnt habe, würde eine der
artige B1>:wertung der Gewürze einer
seits zu nicht seltenen Unzuträglich
keiten mit den Gewürzmühlenbesitzern 
führen; es würde - meiner Ansicht 
nach oft mit Recht - betont werden 
können, daß klimatische Verhältnisse, 
Bodenbeschaffenheit, ungünstige Lager
ungsverhältnisse, das Alter de1 Gewürze 
eine solche Beurteilung ungerechtfertigt 
erscheinen lassen; andererseits kann mit 
einer solchen Kontrolle der Gewürze 
der Verfälschung und der unlauteren 
Konkurrenz nicht in der gewünschten 
und notwendig erscheinenden Weise 
entgegengetreten werden, ja eine solche 
Beurteilung würde zu gewissen Fälsch
ungen geradezu auffordern. 

(Fortsetzung folgt.) 

Der therapeutisch wirksame 
Bestandteil der Hefe. 

Um den wirksamen Bestandteil der ge
trockneten Hefe zu gewinnen, extrahierte 
Roos die Hefe mit Alkohol und trennte 
die dabei erhaltenen Fettsäuren durch Ueber
führung in die entsprechenden Kalk- oder 
Bleisalze. So wurde festgestellt, daß die 
mild abführende Wirkung der sterilisierten 
Hefe auf eine Fettsubstanz zurückzuführen 
ist, die bis 3 pZt in der getrockneten Hefe 
vorkommt. Dieser Körper besteht aus einer 
bisher unbekannten ungesättigten Fett
säure, die Roos und Hinsberg «C eri d in» 
nennen. Ceridin ist auch bei der Behand
lung der Acne von entschiedener Wirksamkeit. 

Pharm. Journ. 1907, 587. 2v. 

Eine Uebersicht 
über die Ergebnisse neuerer 
Untersuchungen des chinesischen 

Rhabarbers 
geben Goris und Grete. Hiernach isolierte 
Gilson folgende gut charakterisierte Sub
stanzen : G l u c o g a 11 in : C13H 16 010, kleine 
monokline KristaJie, die unter Zersetzung 
bei 200 o C schmelzen; C a t e c h i n : 
C15B"1406, 4H20, in weißen Nadeln kristall
isierend, die bei 17 5 o schmelzen und sich 
zersetzen ; Tetra r in, C32 H32 0 12, dünne 
Platten vom Schmp. 204 bis 205 o, Bei 
der Hydrolyse mit verdünnten Säuren ent
standen Gallussäure, Zimtsäure, Rheosmin 
und Dextrose. Rheosmin (C10H120 2) ist 
ein Aldehyd und kristallisiert in rhombischen 
Nadeln vom Schmp. 79150, 

Von abführend wirkenden Bestandteilen 
waren Chrysophansäure, Emodin und Rhe'in 
lange bekannt. Gilson isolierte noch Rheo
p ur gar in I dünne gelbe Nadeln von bitterem 
Geschmack. Ferner Chrysophane'in (~1 H2009)1 
dünne gelbe Nadeln vom Schmp. 242 bis 
2430, und Rheochrysin (C22H22010) vom 
Schmp. 2040, Dieses gab bei der Hydro
lyse Rheochrysidin (C16H1205), das mit 
Hesse's Rhabarberon oder Iso - Emodin 
identisch ist. Iv. 

Pharm. Journ. 1907, 587. 

Eine Fehlerquelle 
bei Anwendung von Petroläther 

als Extraktionsmittel 
deckt lr[arshall auf. Wenn man aus käuf
lichem Petroläther die zwischen 20 und 50° 0 
siedenden Anteile herausfraktioniert, so glaubt 
man, daß dies Destillat keine bei Zimmer
temperatur nicht flüchtigen Kohlenwasser
stoffe enthält. Dies fand auch Marshall 
bestätigt für frisches Destillat; als er jedoch 
200 ccm eines 30 Tage in zerstreutem 
Sonnenlicht in nicht vollständig gefüllter 
Flasche aufbewahrten Präparates verdunsten 
ließ, erhielt er 0,0072 g eines gelblichen 
Rückstandes , dessen Ursprung möglicher
weise durch Polymerisation bedingt ist. 

Pharm. Journ. 1907, 211. 2v. 
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Dio Untersuchung von Spermöl 
und Spermaceti. 

Harry Dunlop ( d. Cbem. Rev. ü. ?· 
Fett- u. Ilarzindustrie 1908, 55) bat die 
Ergebnisse seiner Untersuchungen über 
Spermöl und Spermaceti in den folgenden 
Tabellen (siehe nächste Seite) niedergelegt. 

Zu diesen Uebersichten ist folgendes zu 
bemerken: In Tabelle A sind die Oele vom 
Kopf und Humpf besonders untersucht 
worden obwohl beide im Handel nur ge-' . mischt vorkommen. Das Rumpföl 2 b zeigt 
einen ungewöhnlich hohen Gehalt an Un
verseifbarem. Ein spez. Gewicht von 0,872 
bis 0,885 würde ein reines Oel anzeigen, 
wenn man die Abwesenheit von Mineralöl 
festgestellt bat, bei einem spez. Gew. von 
0,883 und höher muß man auf die trockene 
Beschaffenheit des Oels usw. achten. Die 
Grenzen des Unverseifbaren liegen zwischen 
36 und 44 pZt, obgleich die gröl'.ere An
zahl der untersuchten Oele einen · Gehalt 
von 38 bis ,12 pZt zeigte. Bei der Be
stimmung des UnYerseifbaren ist Aetbylätber 
dem Petroliither vorzuziehen, da letzterer 
leicht Emulsionen gibt. Durch ersteren wird 
eine kleine Menge Kaliseife gelöst, die aber 
leicht durch Schlitteln mit verdünnter Kali
lauge und mehrmaliges Waschen mit Wasser 
entfernt werden kann. Die Jodzahl nach 
lF,js lag bei der größeren Anzahl der 
untersuchten Proben bei 87 bis 90 pZt; 
die Bestimmung nach 1Vij"s gibt beim 
Spermöl 2 bis 3 pZt höhere Werte als die 
1•. Iliib/'sche Methode. 

Refraktionszahl der Wachsalkohole zur Jod
zahl des Oeles. Die Differenzen in den 
Jodzahlen rühren wahrscheinlich von der 
verschiedenartigen Zusammensetzung der 
Wachsalkohole her und nicht von derjenigen 
der Fettsäuren. Was den Nachweis von Ver
fälschungen anbelangt, so kann man Mineralöl 
bis zu 3,5 pZt herunter noch nachweisen, 
wenn man nach den Angaben von Holde 
arbeitet. Die Trennung der Wachsalkohole 
vom Mineralöl kann man bewirken durch 
Behandlung mit Essigsäureanhydrid. Den 
Flammpunkt könnte man eventuell mit zum 
Nachweise von Mineralöl benutzen. Im 
Gray/d-Apparat entflammen Spermöle bei 
229 bis 235 o, schon 10 pZt Mineralöl er
niedrigen den Flammpunkt. Entgegen den 
frilheren Veröffentlichungen fand Verf. in 
Spermölen 1,36 bis 2,56 pZt Glyzerin, so 
daß man aus der Gegenwart von Glyzerin 
noch nicht auf den Zusatz von anderen 
Oelen schließen darf, dagegen scheint die 
Bestimmung der in einer Mischung von 
Alkohol und Tetrachlorkohlenstoff unlöslichen, 
bromierten Glyzeride aussichtsvoll zu sein. 
Spermöl . wurde früher viel zum Schmieren 
von leichten Maschinenteilen benutzt, da es 
bei hohen Temperaturen die Viskosität besser 
behält, als Mineralöle von gleichem spez. 
Gewicht. 

Was nun das Spermaceti betrifft, dessen 
Kennzahlen in Tabelle B niedergelegt 
sind, so sind die J odzahlen hier höhet· als 
die früher gefundenen. Die besonders hohe 
Jodzahl von Nr. 2 dürfte daher rühren, daß 
noch etwas Oel in der Probe enthalten war. 

Bei der Beurteilung der Jodzahl muß Auch hier gibt die Methode Wijs höhere 
rnan die übrigen Kennzahlen (Konstanten) ff' k 
rnit in Betracht ziehen b d" N . Zahlen als die v. Hiibl'sche. Para m ann 
des Oe! b · 100 0 ' auc h 

10 
e1gun.g man nach der Methode von Holde qualitativ 

es, e1 zu ver arzen. Die . h d h B h d J 
\re h r r··h' k ·t b ti' t nachweisen, besser noc urc e an e n r a zungs a 1g ·e1 es mm man durch · · .. h d ·a 
Auftragen einer dünnen Schicht auf . der '_V ac~salkohole mit Es~1gsaur~an. y n , 
Glasplatte und 24 t"' d" E h't eme I wobei die Wachsalkohole eme bei Z1mmer
i'o'o o ' "an kann sh~n digesh d"r 1Azen auf temperatur klare Lösung geben, während 

• ..u ier urc 10 nwesen- . ff" h "d t 
heit von Fischölen nachweisen, da schon die srnh das Para m aussc e1 e . 
Gegenwart von 10 pZt solcher Oele sich Auf diese Weise kann man noch 1,2 bis 
nach 12 Stunden bemerkbar . macht. Die 1,3 pZt Paraffin nachweisen. 
Verseifungszahl hat nur einen Wert in Ver- zum Nachweise von Stearinsäure kann 
bindung mit dem spezifi~chen Gewicht und man sich des Ammoniaktestes bedienen, der 
dem Gehalt an Unverseifbarem. Die Be , · Stea · eh lt bis zu 3 pZt herunter 
stimmung der Refraktiouszahl hat nur eine~ emehn ze'rmt g a 

1
,. 

unt d t W . 1 noc an 1g . ~rgeor ne en ert. Es existiert eine I 
Beziehung zwischen der Jodzahl und . 

1 
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Südliche und arktische Spez. Wachs-
Spermöle verläßlichen 

i:!;10 Gew. alkohole 
Jodzahl 

- Cl Wijs 
Ursprunges 

:d i;:jo 
15,5 0 0 pZt ~ p. 

1 a Cachalot-Oel vom Kopf 9,5 0,9779 
1 42,28 76,30 

lb > )) » Rumpf 8,5 0,8792 42,14 92.85 
2a » )) > Kopf 7,0 0,8800 41,16 70,35 
2 b » » » Rumpf! 7,0 0,8757 44,30. 87,90 
3. Arctic Sperm(bottlenose) - 0,8806 38,02 88,75 
4. desgl. - 0,8786 39,22 82,80 
5. Southern Sperm - 0,8791 41,16 84,35 
6. desgl. - 0,8798 39,20 84,37 
7. Waltran - 0,9241 - 136,30 

.. 

Schmelz- Erstarrungs- Jodzahl 
Reines Spermaceti. punkt punkt Wijs 

0 0 0 0 

1. Cachalot-Oel vom Kopf 41 bis 41,5 41 -
2. desgl. 41 bis 42 - 9,33 
3. verläßl. Ursprunges 44 bis 44,5 44 7,21 
4. desgl. 45,5 bis 46 \ 45,7 5,32 
5. desgl. 45 bis 45,5 45 5,50 

1 1 1 

1. und 2. selbst extrahiert; 3. bis mit 5. raffiniert. 

Tabelle A. 

Ver- Refrakto- Freie Wachsalkohole 
seifungs- meter- Säure, als Jodzahl - _,__ -anzeige Oelsäure W'fjs Schmelzpunkt\ Refraktometeranzeige 

zahl 250 pZt 0 0 250 
1 40° 

140,2 49,7 4,60 60,43 32 bis 32,5 -- 35,0 
124,8 54,8 1,4\i 83,17 24,5 bis 25,5 47 39,0 
144,4 50,0 1,39 53,7 31,5 bis 32,5 - 35,0 
122,0 54,6 1,07 79,77 23 bis 24 47 -
129,0 55,2 · 0,73 88,35 23,5 bis 24 46,7 38,7 
124,8 55,3 1,43 69,4 23 46,2 38,2 
129,7 54,6 1,16 68,5 26,5 45,7 37,7 
129,0 - 2,53 69,37 - - -
192,8 70,5 6,28 - - - -

Tabelle B. 

Wachs- Fett- Schmelz- Ver- Wachsalkohole 
punkt der (D (D 

alkohole säuren 
•..-4 ~~ 

seifungs-
Sch~el6unkf Jodzahl -. 

a:,::, N 
Fettsäure ::::: it1 p. pZt pZt 0 0 zahl 

1 
1 

54,22 49,78 32 bis 33 - 129,0 46 bis 46,5 -
53,20 - - - 129,0 45,5 bis 46 6,35 
53,0 50,58 39,5 bis 40 - 120,6 47 bis 47,5 4,26 
51,56 - - 0,10 121,8 47,5 bis 48 3,41 
- - - 0,24 120,6 47,5 bis 48 2,98 

1 1 1 1 1 

(}l 
~ 
(}l 
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Bemerkt wird, daß Natriumperoxyd wegen 
Für die Bestimmung der stürmischen Sauerstoffentwicklung beim 

peroxydischer Verbindungen zusammenbringen mit Wasser durch Jod-
mittels Alkalihypojodit lauge nicht bestimmbar ist. Persulfate ver-

haben Hupp und JJfielck folgende Vor- halten sich gegen Jodlauge indifferent. 
schriften als zuverlässig ausprobiert: .Archiv d. Fharm. 245 [1907], 5. J. K. 

10 bis 25 ccm einer Wasserstoffperoxyd- ----
lösung, welche auf einen Gehalt von etw.a Zur Prüfung des Sandelholzöles. 
0 2 bis O 05 pZt verdünnt ist, werden mit Auf grund ihrer Untersuchungen des Sande!-

' ' . h d 5 ccm offizineller Kalilauge alkahsc ge- holzöles verlangen A. R. L. Dokme un 
macht, mit 25 ccm 1/10-Normal-Jodlösung H. Engelhard eine Abänderung der Prüf
versetzt und das nahezu entfärbte Gemisch ungsvorschriften, wie sie die Pharmac. U. 
zur Entbindung des Sauerstoffs einige Male s. A. hinsichtlich des spez. Gewichtes, der 
gelinde umgeschwenkt. Nun wird mit etwa/ optischen Drehung sowie der Löslichkeit in 
10 ccm verdünnter Salzsäure angesäuert 70 proz. Alkohol und endlich des Gehaltes 
und mit oder ohne Anwendung von Stärke- an Alkoholen, auf Santalol berechnet, gibt. 
lösung das unverbrauchte Jod durch 1/10· Verff. bemängeln zunächst den Umstand, 
Norm.-Natriumthiosulfatlösung zurücktitriert. daß durchaus keine Beziehung zwischen den 
1 ccm verbrauchter 1/10-Normal-Jodlösung verlangten Daten untereinander besteht, da 
entspricht 0,001 7 g H20 2• ja z. B. ein Oe! trotz eines Gehaltes von 

Perborate. Etwa O, 1 g Perborat 92 pZt Santalol ( 90 pZt werden von der 
(genau gewogen) wird mit Wasser angerieben Ph. U. S. A. als Mindestgehalt verlangt), 
und mit 20 ccm Normal-Kalilauge und 25 dennoch ein spez. Gewicht von 0,963, an
ccm 1

/ 10 - Normal - Jodlösung unter Um- statt o 965 bis 0,975 bei 15 o O der Ph. 
schwenken versetzt. Nach erfolgter Ein- u. s. A. haben kann, daß es ferner trotz
wirkung wird mit 20 ccm verdünnter Salz- dem in den vorgeschriebenen 5 Volumteilen 
säure angesäuert und mit 1/10-Normal-Thio- 70proz. Alkohols unlöslich sein kann und 
sulfatlösung zurücktitriert. 1 ccm 1/10- daß es eine Drehung von nur - 14 o, anstatt 
Normal-Jodlösung '--' 0,0077 g NaB03 + 4aq. der verlangten Grenze von -16 bis- 20° im 

Perkarbonate. Etwa 0,3 g Per- 10 cm-Rohr bei 250 0 verursachen kann. 
karbonat wird (genau gewogen) in 50 ccm Verff. halten die Festsetzung einer be
eiskaltem Wasser gelöst und die Lösung stimmten Temperatur zur Löslichkeitsangabe 
mit 20 ccm Normal-Kalilauge und 25 ccm des Oeles für wichtig und schlagen nach 
1
/ 10-Normal-Jodlösung versetzt. Nach 5 ihren Erfahrungen eine solche von 30° vor. 

Minuten wird mit 30 ccm verdünnter Was die optische Aktivität betrifft, so 
Schwefelsäure angesäuert und mit 1/10-Nor- wollen Verff. die Grenze des Drehungs
mal-Thiosulfatlösung zurücktitriert. 1 ccm winkels zwischen - 12 o bis - 20 o ge-
1/10-Normal-J odlösung = 0,0099 g K2C20 6• zogen sehen; auch dann noch wird nach 

Da die vollständige Wasserlöslichkeit des ihrer Meinung manches reine Oel von dem 
Untersuchungsobjektes unbedingte Voraus- vorgeschriebenen Santalolgehalte für offi
setznng für die Ausführbarkeit der Hypo- zinelle Zwecke ausgeschieden werden müssen. 
joditmethode ist, so ist dieselbe für Baryum- Die Angabe der Säure- und Esterzahl 
Calcium-, Ma~nesium- und Zink - Peroxyd von Schimmel &; Co. halten Verff. n•.1r 
(Superoxyd) mcht anwendbar. insofern für wichtig, wenn Verfälschungen 

Für Zink P er o x y d geben Verff. daher mit anderen Oelen nachgewiesen werden 
folgende Prüfungsvorschrift: Etwa 0,2 g sollen. Am wichtigsten ist natürlich der 
Zinkperoxyd (genau gewogen) werden in vorgeschriebene Gehalt von 90 pZt Santalol, 
25 ccm verdünnter Schwefelsäure gelöst dem wirksamen Körper. 
und mit 25 ccm Wasser und 2 g Jod- Verff. haben über 40 verschiedene Arten 
kalium versetzt. Nach 10 Minuten wird Sandelholz von der teuersten Sorte bis zu 
das ausgeschiedene Jod mit 1/10-Normal- dem als Sägemehl abfallenden Holze, auf Oe! 
Thiosulfatlösung titriert; 1 ccm der letzteren verarbeitet und die erhaltenen Produkte unter-
= 0,00485 g Zn02 + 2aq. sucht . .Amerie, Journ. of Pharm. l90B, 2. W. 
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Für die Untersuchung des Die Titration von Ferrosalzen 
Sandarak mit Hilfe von Alkalihypojodit 

benutzten 1'schi"rch und Wolff die trockene führen Rupp und Horn in folgender Weise 
Destillation und die bekannte Tschirch'sche aus: Eine abgemessene Menge der neutralen 
Aueschüttelungsmethode. Bei der trockenen oder mäßig sauren Eisensalzlösung verbringt 
Destillation erhielten sie mehrere Fraktionen man zu einem reichlich bemessenen Volumen 
bergamottgrüner bezw. blau fluoreszierender von 1/10-Normal-Jodlösung, spült mit.Wasser 
Oele und ein etwas Essigsäure enthaltendes nach und gibt schließlich unter Umschwenken 
Reaktionswasser. Buttersäure und Bernstein- soviel 5 proz. Kalilauge zu, daß die Misch
säure konnten in den Produkten der trockenen ung deutlich alkalisch reagiert, d. h. etwa 
Destillation nicht nachgewiesen werden. Bei lfg der angewandten Menge 1/10-Normal
der darauf angewandten Ausschüttelungs- Jodlösung. Nach einigen Minuten säuert 
methode wurde eine größere Menge Sandarak man mit Oxalsäure gut an. Nach 5 bis 10 
in Al:ltlier gelöst und die ätherische Lösung Minuten wird mit Wasser auf etwa 100 ccm 
nach einander mit Ammoniumkarbonat- und verdünnt und mit 1/10 - Normal-Natriumthio
Natriumkarbonatlösung, sowie mit Kalilauge sulfatlösung nebst Stärkelösung austitriert. 
verschiedener Konzentration ausgeschüttelt Es darf nicht sofort Wiederbläuung auf
und die weitere Zerlegung der einzelnen treten, andernfalls läßt man noch 1 bis 2 
Fraktionen mit Bleiacetat versucht. Der Tropfen Thiosulfatlösung nachfließen. Die 
durch Ausschütteln mit Alkali nicht extra- Reihenfolge der Reagenzienzusätze ist genau 
hierbare Teil wurde nach Entfernung des einzuhalten. 1 ccm 1/10-Normal-Jodlösung 
Aethers durch Wasserdampfdestillation in entspricht 0,005588 g Eisen. 
ätherisches Oe! und Resen getrennt. Bei Gegenwart von Ferri-Ionen wird die 

MitAmmoniumkarbonatwurdeSandaracin- Bestimmung in ganz derselben Weise aus-
säure von der Formel: C22H3403 gewonnen I geführt. . . 
und durch Bestimmung der Säure- und Ver- Zur Bestimmung von Gemischen aus 
seifungszahl näher charakterisiert. Methoxyl Ferro- und Ferrisalzen ist das Ferro-Ion wie 
ist in der Sandaracinsäure nicht vorhanden. oben zu bestimmen und in einem anderen 
Aus den Natrimkarbonatausschüttelungen Lösungsanteil das Gesamteisen nach Du/los
wurde mit Hilfe von Bleiacetat die ein un- llfohr mit mineral,saurer Jodkaliumlösung zu 
lösliches Bleisalz liefernde Sandar a c in o l- ermitteln. Die Differenz beider Bestimm
säure von der Formel: C24H36ü3 welche ungen entfällt alsdann auf Ferrisalz. Nicht 
Hydroxyl aber kein Methoxyl enthält und angängig ist der Versuch, die austitrierten 
Sand ar'a cop im a rsä ure von der F;rmel: Proben der Eisenoxydul-Bestimmung mineral
C20H3002 oder C19H280 2 erhalten. Letztere sauer zu machen und das Gesamteisen 
Säure bildet ein lösliches Bleisalz· sie ent- aus der dabei entbundenen Jodmenge zu 
hielt ebenfalls kein Methoxyl und' ließ sich berechnen, da Oxalat-Ionen eine quantitative 
nicht glatt acetylieren. Ein Bitterstoff wurde Reduktion verhindern. Bei der Titration 
im Sandarak von den Verff. ebenfalls ge- mit alkalischer Jodlösung ist die Abwesen
funden aber nicht näher untersucht. Das heit von Ammoniaksalzen erforderlich, da 
zurückbleibende Sand a racor es e n lieferte diese ebenfalls auf Hypojodite einwirken. 
bei fortgesetztem Destillieren mit Wasser- Archiv der Pharm. 2U, 571. J. K 
dampf, Lagernlassen und wiederholtem Destill
ieren immer von Neuem ätherisches Oel, 
so daß hierdurch die Hypothese Tschirch's: 
« daß die Resene polymerisierte Terpene oder 
Oxyterpene darstellen» eine weitere Stütze 
fand, indem angenommen werden kann, daß 
bei obigen Operationen eine teilweise Depoly-
meriastion des Resen stattfand. J. K. 

Archiv der Pharm. 2U, 684. 

Ueber das finnländische Terpentinöl. M. 0. 
Aschr;in (d. ChPm. Rev. ü. d. Fett- u. Harz
industrie HJOt<, 92 hat gefunden, daß die Körper, 
die dem finnländischen Terpentinöl seinen Ge
ruch und seine gelbe Farbe verleihen, aldeh_yd
ischer ätherischer und cinenartiger Natur smd. 
Man kann sie entfernen durch Behandlung mit 
schwefeliger Säure oder mit Natriu,l:Ilbisulfit, 
dann mit Natriumsulfat oder Schwefelsaure, nur 

: muß man nicht zu konzentrierte Lösungen be
i nutzen, um die Terpene nicht anzugreifen. 
i ~ 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



528 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Süd- und Süßweine l asche stützenden Feststellungen und Berech-
. . . ·r· nungen.» 

brachten wir m Nr. 23 unserer Ze1tschn t Prof. Dr. J. König. In seiner bekannten 
1908 längere Ausführungen von Herrn Dr. «Chemie der menschlichen Nahrungs-und_Genuß
Johannes Prescher Von geschätzter Seite mittel>, IV. Auflage, Bd. I, finden swh auf 

d h: na hf lge de Ein- S. 1317 bis 1319 über Tokajerweine 57 Analysen 
wur en uns ~un ierzu c ~ n . mit Bezug auf Phosphorsäuregehalt u. a. fol-
wendungen mit Angabe der Literatur em- gende Angaben: T ok a j er Ausbruch, gold
gesandt. gelb, sehr gut, 1883: 0,036 g; sehr guter Aus-

In seinem Aufsatze sagt Dr. Prescher bruch 1884: 0,036 g; do.: 0,035 g; do.: 0,037 g; 
auf Seite 445 über Phosphorsäure: «Die sehr guter Ausbr~ch. 1885: 0,036 g; do.· gut: 

· h h .. . lt b . 0,026 g; do. vorzughch: 0,038 g; do. sehr gut: 
Bestimmung der P osp orsaure spie e1 0.035 g Phorsphofääure. 
der Beurteilung der Süßweine eine große ·Diese konzentrierten Tokajerweine, deren gute 
Rolle.» Dagegen schreiben nachstehende g_uali!ät noch_ besonders bet~;1t wird, enthielt~n 
Sachverständige, unter denen sich auch samthch weniger Phosphorsaure als 40 mg. m 
S · 1· t f d G b' t d W · lOO com.~ 

pez1.a is en. au em e ie e er em- Auf Seite 449 sagt Dr. Prescher: «Für 
chem1e befmden, folg~n~es: . . die Weinbeurteilung kann die sogenannte 

Prof. Dr. Karl Windi~ch, «Die che~1sche zu n gen p r O b e keinen Ersatz· bieten 
Untersuchung und Beurteilung des ,Vemes», . • ' 
(Verlag Jult'us Springer, Berlin) Seite 297: Der allenfalls kann sie als emfacl!e Kostpr?be 
Phosphorsäuregehalt der Weine ist sehr schwan- in Fällen herangezogen werden, wo es s10b, 
kend; er beträgt im Mittel 0,02 bis 0,04 g in wie bei der Zollbehörde, darum handelt, 
lOO ccm. · festzustellen, ob ein Wein unter 14 oder 

« Während mau einerseits Weine beobachtet über 20 Gew.-T. Alkohol enthalten wird, 
hat, die 0,06 bis 0,07 g, Rotweine sogar bis 
0,09 g Phosphorsäure enthielten, ging bei an- also als orientierende Vorprobe.» 
deren reinen Naturweinen der Gehalt an Phos- Die Zollbehörden können den Alkohol
phorsäure unter 0,01 g, ja bis 0,004 g in 100 gehalt n_icht durch Zungenprobe feststellen, 
ccm herab. Der Phosphorsäuregehalt a 11 e i n sondern ermitteln denselben durch Destill
ist hiernach für die Beurteilung der Weine ohne 
Bedeutung, zumal da man den Phosphorsäure- ation mit dem Salleron-Apparat. 
gehalt du~ch Zusatz von Kaliumphosphat oder Ueber die Zungen probe schreiben: 
auch Calcmmphosphat beliebig erhöhen kann Geb. Hofrat Prof. Dr. Neßler, «Bereitung, 
Die Annahme, daß bessere \Veine stets meh; Pflege und Untersuchung des Weines», Seite 
Phosphorsäure enthielten, als geringere hat sich 423: « Der Wert des Weines wird durch dessen 
nicht bestätigt.» ' Geschmack und Aussehen bedingt und kann 

Dr. Woy, Breslau, erklärte schon in der ganz allgemein von einem Weinkenner viel 
Hauptversammlung des Verbands öffentlicher besser beurteilt werden, als von einem Chemiker .• 
9hemike~ (November 1901) in seinem Vortrag Dr. Fritx Elsner, «Praxis des Chemikers», 
uber «Die Rolle der Phosphorsäure in der Wein- Seite 381: «Daß, wenn ein Wein der chemischen 
~nalyse • ; «l[an ist früher soweit gegangen, Kontrolle genügt, für die weitere Bewertung 
eme bestimmte Menge Phosphorsäure zu ver- nur die Zungenprobe maßgebend sein kann.• 
langen, auch diese Grenzzahl ist vom Schicksal (Die Zungenprobe hat jedoch auch wiederholt 
der meisten Grenzzahlen ereilt worden im Stiche gelassen. Schriftleitung.) 

~s i~t dure:h Unte:5uchung völlig ~inwand- Giovanni Freiherr a Prato, Seite 63: «Ent-
fre1er Naturwerne erwrnsen, wie schwankend der scheidend kann nur die Kostprobe sein.» 
P_hosphorsäuregehalt im Wein ist, daß er unter Dr. H. von der Lippe; « Weinbereitung und 
l:mständen ganz außergewöhnlich niedrig sein Kellerwirtschaft», Seite 202: «In zweifelhaften 
kann und an erster Stelle abhängig ist _ von Fällen wird stets die Zunge des erfahrenen 
dem Phosphorsäuregehalt des Bodens» auf dem Weinkenners, nicht aber die Analyse des Chem-
die Reben gewachsen sind. ' 

. . . ikers, den .Ausschlag geben.» 
Dr. Fresemus, Wiesbaden: «Ich möchte auch b · h' h W · 

zu großer Vorsicht raten. Sehr richt' b kt Ue er «Gnec isc e eme», die Dr. 
der Windisch'sche Kommentar, daß 

1
!er ep:~s- Prescher auf Seite 445 als sehr geschätzte 

p~o:säuregehalt allein fü: die Beu_rteilu~g des Medizinalweine bezeichnet, schreibt: . 
" emes ohne Bedeutung ~~t und S!Ch d10 .An-1 Hofrat Dr. Elsner «Praxis des Chemikers», 
~ahm~, daß b~ssere Werne ~tets mehr Phos- 1907, Seite 557: «Griechische und Syrische 
~~trsaure enth1~lten als g~!mge~e, nicht be-, W~ine, z1,1 deren Herstellung auch Datt~In u~d 
d gt „habe. ..Die f'.hosp~orsa1,1re ISt kurz gesagt Feigen mit verwendet werden, gelten mcht fur 

er großte Storenfned aller SJCh auf die Wein-: «fein,.» 
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Dr. Prescher sagt dann. auf· Seite 446: 
« In Tokaj selbst wächst kein T o k a je r». 
Nach den letzten statistischen 'l'abellen 
wurden im Jahre 1907 folgende Mengen 
«Tokajer» geerntet: 

In Tokaj: über 5000 Hekto!. 
In Erdöbenye: • 6000 « 

In Mad: « 8000 « 

In Tolcsva: • 11000 « 
In Tallya: « 11000 « 

Zusammen beträgt die Ernte 1907 in sämtlichen, 
mehr als 30 Orten, im Tokajer Gebiet 

80400 Hektoliter. 

Ueber Marsala sagt Dr. Prescher auf 
Seite 442: «Sein Gehalt an Alkohol ist 
nicht sehr bedeutend;» 

Hierzu ist folgendes zu bemerken : Die 
echten Marsala-Weine haben durchschnittlich 
einen Alkololgehalt von 18,5 Vol.-pZt, des
halb wurde durch Handelsvertrag an Italien 
eine große Bevorzugung gewährt; denn der 
Zoll für die hochprozentigen Marsala-Weine 
beträgt nur 20 Mk. für 100 kg brutto, 
während für alle anderen Weine über 14 
pZt Alkoholgehalt 30 Mk. zu zahlen sind. 

Die Marsala-Weine wurden zuerst von 
dem Engländer Woodhouse in Marsala etwa 
1780 als Ersatz für die Madeira-Weine 
hergestellt, da die Insel Madeira damals von 
Rebenkrankheiten heimgesucht war und 
nicht genügend Weine an die englische 
Marine liefern konnte. 

In London trinkt man die trockenen 
Marsala, welche etwa 18 bis 20 pZt Alkohol 
haben, mit Vorliebe. 

Billige Surrogate werden leider in Italien 
und auch auf Sizilien hergestellt. 

Dr. Prescher · sagt dann noch: «Der 
Wein wird nicht wie bei uns in einem 
Jahre reif usw.» 

Hierzu muß ergänzend bemerkt werden, 
daß bei uns in Deutschland von einer Reife 
der Weine in einem Jahre kaum die Hede 
sein; kann, höchstens bei wenigen kleinen 
Gewächsen. Bessere Gewächse bedürfen zu 
ihrem Ausbau mehrere, feinste Kreszenzen 
in guten Jahren bis zu 10 Jahren, um die 
wünschenswerte Reife zu erlangen. 

Die echten Marsala erhalten 4 jährige 
Pflege, ehe sie in den Handel kommen und 
sie entwickeln ihre ganze Feinheit erst nach 
jahrelangem Lager in Flaschen. 

Dr. Prescher hat mit Fleiß aus ihm zur 
Verfügung stehender Literatur reiches Material 
zusammengetragen; aber es ist Vieles ver
altet, nicht der Wirklichkeit entsprechend. 

Wenn man in all den Ländern des Südens, 
welche so herrliche Weine hervorbringen, 
Gelegenheit hat, zur Zeit der Ernte Be
obachtungen und Studien zu machen, so 
verblaßt gar Vieles, was man aus der 
Literatur sammelte. Die Sitten und Ge
bräuche der verschiedenen Völker sind oft 
ganz anders, als uns manche Beschreibung 
gelehrt hat. 

Ein g r i e c h i s c h e r W e in wird nie 
einen echten Tokajer, Madeira oder Mar
sala ersetzen, das wird uns klar, wenn man 
die Ernte an Ort und Stelle gesehen hat. 
Haben wir aber den Griechen, den Italiener, 
den Sizilianer, den Spanier und Portugiesen, 
den Ungar u. a. bei der Weinerte gesehen, 
haben wir die Pflege des Mostes in den 
verschiedenen Ländern beobachten können, 
so erhält man das richtige Urteil über Wert 
und Feinheit der Südweine. 

Einer unserer ersten Wein-Chemiker, Prof. 
Dr. K. Windisch, langjähriger Mitarbeiter 
im Reichs-Gesundheits-Amt sagt in seinem 
Buch zum Weingesetz: « So lange die Natur 
nicht schablonenhaft, nach dem Willen der 
Lebensmittel-Polizei, sondern nur nach ihren 
ewigen Gesetzen arbeitet, also für immer, 
wird unser Wissen in dieser Hinsicht Stück
werk bleiben,» 

Algerische Olivenöle 
waren zufolge der Untersuchungen von hell
grasgrün über goldgelb bis braungelb ge
färbt. Die spezifischen Gewichte der 12 
untersuchten · Oele schwankten zwischen 
0,9164 und 0,9178, die Jodzahlen nach 
Wijs zwischen 82,4 und 90,4 und die 
Verseifungszahlen zwischen 18,90 und 19,13. 
Der Gehalt an freier Oelsäure bewegte sich 
zwischen 0,4 und 4-,5 pZt, der an unver
seifbaren Bestandteilen zwischen O, 7 2 und 
0,98 pZt. Arachinsäure und Lignocerin· 
säure konnte in keinem der untersuchten 
Oele nachgewiesen werden; beim Schütteln 
mit Salpetersäure (spez. Gew. 1,375) ergab 
nur eins sofort eine Färbung; es nahm zu
nächst eine gelbgrüne Farbe an, die nach 
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1 Stunde in eine hellgrünlichbraune über-
ging. Ecke. 

Journ. Soe. Chem. Jnd. 26 [1907], 1185. 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1908, XV, 614. 

Zum Nachweise der Palmfette 
in anderen Fetten 

scblag, während bei anderen Fetten nur 
eine ganz geringe flockige Abscheidung auf
tritt die Flüssigkeit ist bei dem Kokosfett 

' . d triibe, bei anderen Fetten klar. Es wir 
nun durch ein Faltenfilter in einen neuen 
Erlenmeyer-Kolben filtriert und das Filtrat 
mit 2 ccm Salzsäure (spez. Gew. 1,12) 
versetzt. Dieser Zusatz erzeugt bei Kokos
fettseifenlösung eine starke milchige Trüb
ung, die beim Stehen noch zunimmt, währen~ 
bei anderen Fetten die Flüssigkeit klar 
bleibt. 

Auf diese Weise gelingt der Nachweis 
der Palmfette bis herab zur 10 pZt. Bei 
geringeren Gehalten nimmt man 10 g Fett 
in Arbeit , löst in 12 5 ecru Wasser und 
fiigt zweimal 150 ccm Salzlösung hinzu. 
Handelt es sich um den Nachweis der Palm
fette in Butter, die selbst geringe Mengen 
der Capron·, Capryl- und Caprinsäure enthält, 
müssen diese durch eine ausgedehntere 
fraktionierte Aussalzung entfernt werden. 
Schließlich ist aber noch zu erwähnen, dall 
die Methode versagt, wenn es sich um stark 
ranzige Fette handelt. Die Aussalzung geht 
überhaupt nur schwer von statten und es 
entstehen-auf dem SalzsäurezusatzTrübungen. 
Wahrscheinlich werden die niederen Fett
säuren aus den höheren beim Ranzigwerden 
~~t -~ 

benutzt R. Cohn (Chem.-Ztg. 1907, 855) 
die Eigenschaft der Seifen der in den Palm
fetten (Kokosfett und Palmkernöl) enthaltenen 
Fettsäuren, mit Kochsalz nur zum Teil aus
gefällt zu werden. Die Palmfette bestehen 
aus Gemischen der Glyzeride der Oapron-, 
Capryl-, Caprin-, Laurin-, l\.fyristin-, Palmitin
und Oelsäure. Durch Versuche mit den 
Seifen der reinen Fettsäuren konnte Verf. 
feststellen, daß die Seifen der Laurin-, Myristin-, 
Palmitin- und Oelsäure vollständig, die der 
Capryl- und Caprinsäure nur teilweise und 
die Seife der Capronsäure überhaupt nicht 
mit Kochsalz ausgesalzen werden k_onnten. 
Da nun die Palmfette von den letztgenannten 
Fettsäuren größere Mengen enthalten, läßt 
sich auf diese Eigenschaft ein Nachweis 
dieser Feite gründen. Auch die Alkalisalze 
der Buttersäure sind nicht aussalzbar, sie 
lassen sich aber von denen der Capronsäure 
dadurch unterscheiden, daß auf Zusatz von 
Salzsäure zu den Lösungen der Salze bei 
der Buttersäurn die Flüssigkeit klar bleibt, 
während die in Wasser unlösliche Capron-
säure eine Trübung hervorruft. Ueber einige interessante Honig-

Verf. verfährt nun in folgender ·weise: analysen 
5 bis 6 g des geschmolzenen und klar berichtet P. Schaffer, welcher Honige unter
filtrierten Fettes werden in einem Kolben suchte, die braun gefärbt, wenig aromatisch 
von 250 ccm Inhalt abgewogen, mit 10 ecru und ohne jede Kristallisation waren. Die 
alkoholischer Kalilauge verseift und der Untersuchung, welche nach dem schweizer
Alkohol unter Einblasen von Luft verjagt. ischen Lebensmittelbuch vorgenommen wurde, 
Die Seife wird in 100 ccm warmen Wassers das aber im wesentlichen mit dem Verfahren 
gelöst. Nach dem Erkalten wird die Seifen- der «Vereinbarungen» übereinstimmt, ergab, 
lösung in ein Becherglas von 300 -ecru In- daß neben verhältnismäßig wenig Invert
halt übergegossen, ohne nachzuspülen und zucker viel Saccharose und Dextrin vor
uuter Umrühren mit einem Glasstabe 100 ecru banden waren. Ganz ähnliche Verhältnisse 
einer kalt gesättigten Kochsalzlösung ( 400 g wurden von E. von Rawner bei einem 
Kochsalz auf 1 LW a.sser gelöst) zugesetzt.Nach Honig beobachtet, der nach künstlicher 
etwa 1

/ 4 Stunde wird der Niederschlag an Fütterung der Bienen mit Kapillärsirup und 
der Saugpumpe abgesaugt, bis 90 ccm Kanadiszucker, bis zu 15,54 pZt Saccharose 
Filtrat erhalten werden. Dieses wird in enthielt und von R. Hefelmann, nach 
einem Erlenmeyer-Kolben von 1/2 L Inhalt welchem die Rechtsdrehung der Lösung 1: 2 
mit weiteren 100 ccm Kochsalzlösung unter eines «Zuckerhonigs» im 200 mm-Rohr 15,2° 
Durchschütteln versetzt. Bei Kokosfett ent- betrug. Eine künstliche Fütterung mit Zucker 
steht hierbei noch ein dicker weiCer Nieder- ! dürfte aber nach allen Erkundigungen in 
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den vorliegenden Fällen ausgeschlossen sein, 
vielmehr hat man es zufolge der Ausführ
ungen des Verfassers mit Koniferenhonigen 
zu tun, die mehr oder weniger Blütenhonig 
enthielten. Einwandfrei beschaffte Honig
proben aus derselben Gegend ergaben ganz 
ähnlich Werte und zwar war die Ueber
einstimmung dieser Analysen mit . den frag
lichen Honigen am besten, je mehr die 
ersteren ausgesprochene Koniferenhonige 
waren und demgemäß je weniger Blüten-
honig sie enthielten. Ecke. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 604. 

Eine neue aräometrische Milch-
fettbestimmungsmethode 

beschreibt H. Timpe (Chem.-Ztg. 1907, 
1107). Die Soxhlet'sche Methode leidet 
an .dem Fehler, daß durch den Zusatz von 
Kalilauge ein Teil des Fettes verseift und 
so der Lösung in Aether entzogen wird, 
und daß die Kalilauge mit dem Kase'in eine 
zähe; leimartige Masse bildet, aus der sich 
die Aether - Fettlösung nur schwer wieder 
abscheiden kann. Dieser Uebelstand tritt 
namentlich bei Magermilch hervor und raubt 
bei diesen Untersuchungen der Methode die 
Einfachheit. Verf. nimmt aus diesem Grunde 
statt der Kalilauge konzentr. Schwefel
säure, die unter gewissen leicht einzuhalten
den Bedingungen, die in der Reihenfolge 
und dem Mengenverhältnisse der Flüssig
keiten liegen, das Kase"in vollkommen löst 
und das völlig unveränderte Fett in äther
ischer Lösung rasch und sicher abscheiden 
läßt. 100 ccm Milch von 150 0 werden 
in einer Schüttelflasche mit 50 ccm konz. 
Schwefelsäure von 150 in der Weise ver
mischt, daß die Säure langsam in die in 
ständiger Bewegung gehaltene Milch einfließt. 
Sobald das Kase'in vollständig gelöst ist, 
werden unter ständigem Umschütteln 50 ccm 
Wasser von 15 o zugesetzt und die Lösung 
unte1' Einstellen in kaltes Wasser erkalten 
gelassen. Dann setzt man 60 ccm absoluten, 
wasserfreien Aether von 15 o hinzu, ver
schließt die Flasche mit einem gut schließen
dem Kork und schüttelt kräftig durch. Die 
Aetherfettlösung steigt beim ruhigen Stehen 
der Flasche sehr rasch an die Oberfläche 
und kann sofort abgehebert werden. Die 

Bestimmung des spez. Gewichtes der Aether
fettlfümng geschieht bei 150 in der bisher 
gebräuchlichen Weise im Soxhlet'schen 
Apparate und daraus kann nach der folgen
den Tabelle der Prozentgehalt der Milch 
abgelesen werden. 

Spez. Gew. 
der 

Aetherfett -
lösung 
(150 0) 

0,7225 
0,7230 
0,7235 
0,7240 
0,7245 
0,7250 
0,7255 
0,7260 
0,7265 
ü,7270 
0,7275 
0,7280 
0,7285 
0,7290 
0,7295 
0,7300 
0,7305 
0,7310 
0,7315 
0,7320 
0,7325 
0,733) 
0,7335 
0,7310 
0,7345 
0,7350 
0 73;i5 
0,7360 
0,7365 
0,7370 
0,7375 
0,7380 
0,7385 
0,7390 
0,73[)5 
0,7400 

Fett 
pZt 

0,066 
0,148 
0,231 
0,314 
0,397 
0,481 
0,565 
0,650 
0,734 
0,820 
0,905 
0,991 
1,077 
1,164 
1,251 
J,338 
1,426 
1,514 
1,603 
1,ö92 
1,781 
1,871 
1,961 
2,051 
2,143 
2,234 
2,32& 
2,418 
2,510 
2,603 
2,697 
2,791 
2,885 
2,979 
3,075 
3,170 

Spez. Gew. 
der 

A.etherfett
lösung 
(150 (JJ 

0,7405 
0,7410 
0,7415 
0,7420 
0,7425 
0,7430 
0,7435 
0,7440 
0,7445 
0,7450 
0,7455 
0,7460 
0,7465 
0,7470 
0,7475 
0,7480 
0,7485 
0,7490 
0,7495 
0,7500 
0,7505 
0,'7510 
0,7515 
0,7520 
0,7525 
0,7530 
0,7fi35 
0,7540 
0,7545 
0,7550 
0,7555 
0,7560 
0,7565 
0,7570 
0,7575 
0,7580 

Fett 
pZt 

3,266 
3,362 
3,459 
3,557 
3,654 
3,752 
3,851 
3,950 
4,050 
4,150 
4,250 
4,351 
4,452 
4,554 
4,657 
4,759 
4,863 
4,966 
5,071 
5.175 
5;281 
5,387 
5,493 
5,600 
5,707 
5,815 
5,923 
6,032 
6,142 
6,252 
6,362 
ü,473 
6,585 

· 6,697 
6,809 
6,923 

Die Zwischenliegenden Werte sind durch 
Interpolation zu ergänzen. 

Das Verfahren ist unter Benutzung der 
Soxhlet'schen Spindeln zur Bestimmung des 
Fettes in Milch und Sahne bis zu 9 pZt 
Fett ohne weiteres anwendbar. Bei fett
reicherer Sahne bis zu 18 pZt nimmt man 
nur 50 ccm, die man mit 50 ccm Wasser 
verdünnt. Der gefundene Fettgehalt muß 
dann . verdoppelt werden, die gefundene 
Prozentzahl mit 1,03 multipliziert und durch 
das spez. Gew. der Sahne dividiert werden. 
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Fiir dieses Verfahren muß der ~eth~r 
wasserfrei angewendet werden , weJI die 
25 proz. Schwefelsäure dem Aether das 
Wasser vollständig entzieht. -he. 

Ueber Apfelsinensaft. 
Den von Stiiber über Apfelsinensaft an

gestellten Versuchen lag ~or allem di~ Ab
sicht zu Grunde, den Emfluß der Garung 
auf den flir die Beurteilung wichtigen Extrakt
rest den Stickstoff- und Phosphorsäurngehalt 
zu ;tudieren. Die aus Messina- und Valencia
Apfelsinen selbsthergestellten Säfte wurden 
zur Hälfte mit reichlichen Mengen mehrfach 
durch Zentrifugieren gewaschener Bierhefe 
vergoren, während die andere Hälfte, mit 
Salizylsiiure konserviert, in unvergorenem 
Zustande untersucht wurde. Desgleichen 
gelangten noch 4 Apfelsinensäfte des Handels 
zur Untersuchung. Die Versuche ergaben, 
dal\ durch die G:irung die Menge der l\Iineral
bestandteile, sowie der Zitronensäure fast 
gar keine Aenderung erfahren haben, und 
daß der Extraktrest nur unbedeutend er
niedrigt worden ist, demgegenüber zeigen 
Stickstoff und Phosphorsäure eine beträcht
liche Abnahme ihrer ursprünglichen Mengen. 
Trotzdem für diese Versuche überreichliche 
Mengen von Hefe verwendet worden waren, 
wiihrend für die Praxis eine Impfung mit 
liefe geniigen dürfte, waren die zum Auf
bau der Hefe verbrauchten Stickstoff- und 
Phosplwrsäuremengen nicht so hoch , daß, 
wie fälschlich von anderer Seite behauptet 
worden ist, dieselben fast ganz ausgeschieden 
wiirdeu. Hcke. · 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- lt. Gemtßm. 
1908, XV, 273. 

Ueber die Verwendung der 
Borsäure zur Konservierung 

haben auf der in Altona einberufenen Ver
sammlung des Deutschen Seefischereivereins 
Geheimrat Rose und Prof. Henking wieder
holt betont, daß man mit der Borsäure für 
die Konserderung nicht mehr rechnen dürfe; 
an eine Freigabe oder ein Uebergangs
stadium auf einige Jahre sei nicht zu 
denken. -he. 

Konsen·en-Ztg. 1908, 272. 

Ueber die Extraktbestimmung 
im Essig. 

Die Wahrnehmung, daß selbst aus Wein, 
der doch im Vergleich zu Essig nur wenig 
Essigsäure enthält , die Essigsäure durch 
einmaliges Abdampfen bis fast zur Trockne 
nicht vollständig entfernt wird, veranlaßte 
Windisch und Schmidt, die Extrakt
bestimmung im Essig einer genauen Nach
prüfung zu unterziehen (vergl. auch ~har.m. 
Zentralh. 46 [1905], 84). Es bestätigte s!Ch 
hierbei die Vermutung, daß eine Gewichts
konstanz des Extraktes erst nach m ehr -
m a I i g e m Wiederauflösen in Wasser ~nd 
Eindampfen erreicht wurde. DaU diese 
Gewichtsabnahme nicht von anderen flüchtigen 
Bestandteilen wie z. B. Glyzerin, herrührte, 
wurde daddrch bewiesen, daß die durch 
einmaliges Abdampfen erhaltenen Extrak~e 
auf Essigsäure untersucht wurden. Die 
Gewichte der so gefundenen Essigsäure
mengen entsprachen mit ziemlichei· Genauif 
keit den Gewichtsabnahmen, welche die 
Essigextrakte durch mehrmaliges Abdampfen 
erlitten haben. Aus diesen V ersuchen ergibt 
sich folgende Aenderung des Verfahrens : 
Abdampfen von . 250 ccm Essig auf dem 
Wasserbade in einer Weinextraktschale, Auf
lösen des Rückstandes in 50 ccm Wasser, 
Wiedereindampfen der Lösung und Trocknen 
des Rückstandes während 21,'2 Stunden im 
Zellentrockenschrank. . Auch aus dem spez. 
Gewichte des . mehrmals eingedampften und 
wieder gelösten Extraktes läßt sich der Ex
traktgehalt mit ausreichender Genauigkeit 
bestimmen. Man hat nur die letzten beiden 
Dezimalstellen des spez. Gewichtes, als ganze 
Zahlen betrachtet, durch 40 zu teilen, so 
erhält man den Extraktgehalt des Essig. 
Hatte man z. B. das spez. Gewicht der 
Extraktlösung zu 1,0016 gefunden, so er-

16 
gibt sich der Extraktgehalt zu 

40 
= 0,40 g 

in 100 ccm, während der direkt besti!_Ilmte 
bei O 41 g liegt. Von praktischem Interesse 
ist dies deshalb, weil sich auf diese Weise 
in kürzester Zeit der Extraktgehalt mit Hilfe 
einer eigens dazu konstruierten ~enkwa~e 
bestimmen läßt deren Skala direkt die ' . Gramm Extrakt in 100 ccm angibt. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- it. Gennßm. 
190S, XV, 269. Hcke. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Weiteres über die Anti-Opium- Ueber Pinkroot und ihre 
pflanze und deren Blatt. Ersatzmittel. 

Die Geschichte der Entdeckung der Anti· Stockberger veröffentlicht eine längere, 
Opiumpflanze und der Grund für ihr Ge· durch Abbildungen erläuterte Abhandlung 
röstetwerden vor dem Gebrauch werden von über «Pinkroot» (Spigelia MarilandicaL., 
Wray in folgendem dargelegt: Chinesische Loganiaceae ), ihre Ersatzmittel . und Ver
Holzhauer, die im Dickicht bei Seremban fälschungen, auf die hier nur hingewiesen 
arbeiteten, suchten Tee und nahmen als werden kann. Er behandelt die Geschichte, 
Ersatz dafür Blätter eines Schlinggewächses, den Handel, die anatomischen und morpho
die sie nach dem Trocknen zu einem Auf- logischen Verhältnisse, die medizinischen und 
guß verwendeten; dieser rief jedoch Ein- chemischen Eigenschaften und die mikro
geweide-Beschwerden hervor. Daher wurden skopische Prüfung der in Betracht kommenden 
die Blätter geröstet und so für Tee ein Drogen, von denen noch Ruellia ciliosaPursh. 
Ersatz erhalten, der keine üblen Wirkungen und Phlox ovata L., hervorgehoben seien. 
hatte. Aus unbekannten Gründen wurden Als mehr zufällige Vemnreinigungen der 
Opiumrückstände damit vermischt und die «Pinkroot» erwähnt Stoclcberger Saponaria 
Leute tranken die Mischung eine Woche officinalis L., Aristo!ochia Serpentaria L., 
oder länger anstelle von Tee. Nach dieser Hydrastis Canadensis L . . und Dioscorea 
Zeit war jedes Verlangen nach Opiumrauchen villosa L. Auf eine den gleichen Gegen
verloren. Freunden wurde von der Ent- stand betreffende Arbeit von Holm (Amer. 
deckung erzählt und so die Nachricht ver- Journ. of. Pharm. 1907, 51) sie hiermit 
breitet und andere zum Probieren des Heil- auch nur verweisen. 2v. 
mittels veranlaßt.· Der Trank wird durch Pharm. Review 1907, ::!, 33, 66, 97. 

etwa dreistündiges Kochen von 8 bis 103/4 oz. 1 . -----
des .gerösteten Materials mit 4 gall. Wasser Die asiatische Süßholzwurzel 
bereitet. GI h' U 1 • l h d' .. 1· h . . ycyrr 1za ra ens1s, we c e 1e ort 1c e 

. Außer den als Stammpflanze dieses Heil- Bezeichnung «Chuntschir» trägt, kommt in 
mittels von Holn!es festge~tellte_n Co m - Sibirien, Turkestan und der Mongolei in 
b r et um Sun da I cum Mzq. dient nach großen Mengen vor. Sie ist in der Qualität 
Ridley auch Mitragyna speciosa nach den Untersuchungen von S. G. Ko
Korth. denselben Zwecken. walew (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 589) besser 

Hooper untersuchte nun neuerdings Blätter als das beste spanische und nur wenig 
von Mitra g y n a p a r vif o I i a Korth., geringwertiger als die besten Sorten des 
die in Indien als Viehfutter Verwendung russischen Süßholzes. 
finden. Die Blätter sind hellgrün, ledern, Pharmakognostisch zeigt das asiatische 
21

/, bis 51
/, Zoll lang und besitzen einen Süßholz wesentliche Unterschiede vom ruß

schwach bitteren Geschmack und teeartigen ischen und spanischen. Die Herbsternte ist 
Geruch. · Sie hinterlassen 9,75 pZt Asche. reicher an Glycyrrhizinsäure als die Sommer
Bei der Extraktion mit Aether lieferten sie ernte. Das im Herbst gesammelte Siißholz 
Kautschuk, Harz und Wachs; durch weitere schwimmt auf dem Wasser, das im Sommer 
Extraktion mit Alkohol wurden eine Harz- geerntete sinkt darin unter. -he. 
säure, Tannin nnd ein Alkaloid (0,15 pZt 
der Blätter) gewonnen ; letzteres konnte in 
Form weißer, bitter schmeckender Kristalle 
erhalten werden. ' 

(Vergl. auch Pbarm. Zentralb. 48 [1907], 
962; 49 [1908] 1 495.) 2v. 

Phar,n. Journ. 1907, 453. 

Ueber das Vorkommen der. 
Blausäure im Pflanzenreich 

bat Greshoff bereits vor einiger Zeit eine 
längere Liste veröffentlicht, auf die in der 
Pbarm. Zentralb. hingewiesen worden ist. Er 

1 

gibt nun in eine~ neueren Auf~a~z hierzu noch 
Erläuterungen, mdem er bei Jeder Pflanze 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



534 

angibt, ob und welche Substanzen zusammen · Gruppe des Amygdalin oder der Benzaldehyd
mit dem Cyanwasserstoff im Destillat auf- cyanhydringlykoside und b) die Gruppe der 
treten. Als solche flüchtigen Substanzen PhaseoJunatin oder der Acetoncyanhydrin
kommen in Frage in erster Linie Aceton glykoside. Auf die 84 Genera der Phanero
und Benzaldehyd und strukturverwandte gamen verteilen sich die Gruppen so, daß 
Stoffe. Nach dem Vorkommen oder Fehlen 16 Genera mit Cyanwasserstoffaceton und 
dieser Begleitstoffe kann man Rückschlüsse 43 Genera mit Cyanwasserstoffbenzaldehyd 
auf die in der Pflanze vorgebildeten Mutter- behaftet sind, während bei den übrigen die 
substanzen ziehen. Es Jassen sich hiernach chemische Erforschung der Muttersubstanzen 
vorläufig 2 große Gruppen von blausäure- noch aussteht. J. I{_ 

abspaltenden Pflanzenstoffen aufstellen: a) die Arelziv der Pharm. 2H, 665. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber das neue Darmadstringenz wenn die Samen vor der Perkolation ent-
Tannyl, fernt sind; hieraus schließen Verff., daß das 

welches von Gdw et Co., A.-G. in Dresden wirksame Prinzip in den Samen nicht ent
hergestellt wird, berichtet Umber in Altona. halten ist. 

Es ist ein wasserunlösliches, ziemlich in- Aus 8 verschiedenen Proben amerikan-
different schmeckendes, graubraunes Pulver ischen Hanfes wurden nach Vorschrift der 
(Tanninverbindung des Oxychlorkase"in) und Pharmac. U. S. A. Fluid-Extrakte und trockene 
wurde bei 42 Darmkranken verschiedenster Extrakte bereitet und dieselben durch 'l'ier-
Art angewandt. Vor allem bewährte es versuche (an Hunden) geprüft. 
sich bei den oft so schwer stillbaren Durch- Da Hunde (ebenso wie Menschen) hin
föllen Tuberkulöser. Ebenso versagte das sichtlich der Wirkung gegen die Droge ver-
1\Iittel nicht ein einziges Mal bei akuten schieden empfindlich waren, so daß sogen. 
Magendarm- und Darmkatarrhen und wirkte I Normaltiere gezüchtet werden mußten; die
auch bei chronischen Darmkatarrhen im Zu- selben wurden derartig normiert, daß 0,01 g 
samm~nhang 1;1it der Diätetik günstig ein, wirksame~ Prinzip auf 1 . kg K_örpergewicht 
desgleichen bei geschwüriger Dickdarment- kam. Die Droge wurde m klemen Kapseln 
zündung mit blutigen Diarrhöen. Man gibt den Tieren per os verabreicht. 
das :rannyl. am besten in Einzelgaben von Die Wirkung einer gewissen Menge der 
1 . bis 2 bis 3 g täglich vor den Mahl-

1 
unbekannten Droge wird sorgfältig ver

zeite~, nö~igenfalls in Salep- oder Hafer- glichen mit derjenigen, welche bei einem 
s~Je1m,. bis normale Darmentleerungen er- anderen Normal-Versuchstier hervorgebracht 
r~1cht smd. Auch für Kinder stellt Tannyl wird durch dieselbe, unter gleichen Beding
em a~solut unschädliches, sehr brauchbares ungen verabreichte Gabe des Normal-Prä
Adstnngenz dar. (Vergl. auch Pharm. parates. Am übernächsten Tage wird die 
Zentralh. 49 [190SJ, 246.) Reihenfolge geändert, d. h. das Tier, dem 

"'' Drn. Hterap. d. Gegenw. 1908, Nr. 3. die Gabe der unbekannten Droge beigebracht 
war, erhält nunmehr dieselbe Gabe der be-

~ei pharmakologischen Studien kannten Droge und umgekehrt. 
uber den amerikanischen Hanf Will man eine quantitative „ße-
t II R J stimmung der Wirkung vornehmen, 

8 e en_ '-· ~[. Houghton und H. G. so muß nach den Verff. eine Reihe von 
Ila1111lton die Behauptung auf daß d 'k , h , er Versuchstieren benutzt 'und bei jedem 
::: amsc. e°a Pflanze 

1 
de.rselbe Wert zu- einzelnen die Wirkung beobachtet werden. 

Die ined, .
1 

whie D er austb nl dien stammenden. Ruft die Gabe der unbekannten Droge eine 
sc e roge en ä t reicH1'che M · · vou Samen . . . · i engen germgere Wirkung hervor, so muß erstere 

,, •. k ' die amenkamsche nicht. Die I erhöht werden bis der gleiche Effekt erzielt 
1 ir ·samkeit d t b ,. 1 ' er ers eren leibt t,1eselbe, j wird; in umgekehrtem Falle wird entsprechend 
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·verfahren. Setzt man nun die Menge der die, von denen man es erwarten konnte -
verminderten bezw. erhöhten Gabe in Be- nicht zum Tode der Versuchstiere führten i 
ziehung zu der erzielten Wirkung, so läßt ein Hund im .Gewichte von 12,5 kg erhielt 
dies einen Riickschluß zu auf letztere. zwei Unzen (?) des Fluidextraktes in die 
Wichtig hierbei ist, daß nach einiger Zeit Halsschlagader eingespritzt; wider alle Er
Versuche an neuem Tiermaterial ausgeführt wartung ging das Tier nicht ein, sondern 
werden müssen, da die Tiere sich daran erholte sieb vollkommen. 
gewöhnen und alsdann nicht mehr die Bei klinischen Versuchen zeigte sich, daß· 
ch~rakteristischen Merkmale der Wirkung ein Unterschied der Wirkung zwischen 
zeigen. 

1 

Cannabis Americana und C. Indica nicht 
Im Verlaufe ihrer Untersuchungen haben festzustellen war. TV. 

die Verff. gefunden, daß die Gaben - auch Amer. Journ. of Pharm. 190S, 1. 

Photographische Mitteilungen. 

Photographie elektrischer 
Wellen. 

Jüngst wurde, wie die englische Zeitschrift 
« Dailly Mirror:o berichtet, der Versuch unter
nommen, elektrische Weilen, die von der 
Marconi- Station in Canada ausgesandt 
wurden, zu photographieren und er gelang, 
wie die von demselben Blatt gebrachte 
Photographie beweist. 

Diese staunenerregende Aufnahme wurde 
in einer dunklen Naclit um 9 Uhr 30 Min. 

Drähte und von diesen ausgehend große 
Blitze, von denen einige 20 m lang waren. 

Bm. 

Ozo-Oleographie 
nennt man ein neues Verfahren, nach welchem 
das Prinzip der Ozotypie auf den Photo
öldruck angewandt wird. Welbourne-Piper 
gibt in «Phot. News» eine Methode an, die 
ibm sehr interessante Resultate ergeben bat 
und bei der er wie folgt verfährt : 

gemacht, während der bewölkte Himmel nur Man bereitet eine 5 proz. Lösung von 
schwaches Mondlicht erkennen ließ. Der Nelson-Gelatine Nr. 1, indem man rcög
Photograph stellte sich mit einem Elektro- liehst schwach erhitzt, zweimal filtriert durch 
techniker und einem anderen Mann in einiger Watte oder Glaswolle und die Lösung in 
Entfernung von den 8 turmartigen, etwa eine vorgewärmte Schale gießt. Die Brom-
70 m hohen Masten auf, die 52 Drähte für silberbilder werden erst in kaltem Wasser 
den Empfang und das Absenden der elek- geweicht, dann durch lauwarmes Wasser 
triscben Weilen trugen. Von den Drähten gezogen und abtropfen gelassen. Man läßt 
und den Blitzen, die auf der Photographie sie dann höchstens 15 Sek. auf der Gelatine
sichtbar sind, war . weder mit dem bloßen lösung schwimmen, indem man die Bildung 
Auge noch mit dem Fernglas etwas zu von Luftblasen vermeidet und hängt sofort 
sehen. Als die drei vor der in Irland be- zum Trocknen auf. Die Ränder des Bildes 
findlicben Station stehenden Personen einen dürfen noch nicht beschnitten sein, denn es 
beständigen krachenden Ton hörten, ging läßt sieb nicht vermeiden, daß an den Kanten 
der Photograph daran, eine Aufnahme zu Fingerspuren und Ansammlungen von Ge
machen, die der Elektriker für vergeblich latine entstehen, die erst zuletztfortgeschnitten 
hielt, weil er es nicht glauben konnte, daß werden. Man hat nun ein mit Gelatine 
die Platte etwas festhalten sollte, was die überzogenes Bromsilberbild. Nach Verlauf 
Augen nicht sehen konnten. Nach einer von 2 bis 3 Stunden ist das Bild trocken. 
halbstündigen Exposition wurde um 10 Uhr Man erweicht es nun in Wasser und taucht 
nachts das Objektiv geschlossen und als die es in eine Mischung von 2 Teilen Wasser 
Platte entwickelt ward, erschienen zum großen [ und 1 Teil der in Vorrat gehaltenen Ozo
Erstaunen der Anwesenden die leuchtenden b r o m lös un g: 
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Wasser, ausreichend für 1000 ccm 
Kaliumdichromat 6,5 g 
Rotes Blutlaugensalz ' 6,5 g 
Bromkalium 6,5 g 
Gewöhnlicher Alaun 3,5 g 
Zitronensäure 1,0 g. 

Diese Operation darf nur bei schwachem 
Licht Gas- oder Lampenlicht, vorgenommen 
werd~n. Man schaukelt die Schale, bis das 
Bild braun geworden ist. Man wäscht nun 
ausgiebig aus, indem man das Waschwasser 
mindestens achtmal wechselt. 

.Man fixiert dann das Bild während 40 
!l[in., indem man dafür sorgt, das Bad von 
Zeit zu Zeit zu bewegen, in folgender 
Lüsung: 

Wasser ICOO ccm 
Fixiernatron 200 g 
~atriumsu[fit 60 g 
Rotes Blutlaugensalz 5 g. 

Man wäscht zuletzt 2 Stunden lang, in
dem man das Waschwasser mindestens zwölf
mal wechselt. Das Bild ist nun fertig, um 
mit Oelfarbe pigmentiert zu werden. 

Nach 30 Min. Waschen kann man bei 
vollem Tageslicht arbeiten. Bm. 

Photogr. Woehbl. 1908, Nr. 2. 

Straßenszenen bei Nacht. 
Vor einigen Jahren herrschte in New York, 

wie die «Deutsche Photographen-Zeitung> 
nach dem « St. Louis and Canadian Photo
grapher» berichtet, eine wahre Manie, der
artige Aufnahmen zu machen. Die glänzend 
erleuchteten Straßen New Yorks gaben, wenn 
sie mit Schnee bedeckt waren, höchst an
ziehende Bilder ab. Man verfuhr, je nach 
den Umständen, auf zweierlei Art. Ent
weder wurden die Aufnahme in der Dämmer
ung gemacht, bei welcher noch genügend 
Tageslicht vorhanden war, während die 
Straßenlaternen und andere Lichter schon 
angesteckt wurden: die Zeit der Aufnahme 
wechselte dann von 5 Sek. bis zu einiger. 
Minuten. Die andere Art der Aufnahme 
fand statt, wenn sämtliche Straßenlaternen 
und die Lichter in den Geschäftsläden 
brannten. Bni. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Die Temperatur der Acetylen-

Sauerstoffflamme 
beträgt theoretisch 4200° C, in der Praxis 
erzielt man nach den Angaben von T h.I(autny 
\Chem.-Ztg. 1907, Rep. 58::\) jetzt 35000, 
Zur Erzeugung von 1 cbm Acetylen sind 
:3 1/..-. kg Carbid erforderlich, die bei einem 
Carbiclpreise von 0,25 Mk. für 1 kg 0,833 Mk. 
kosten. Rechnet man hierzu für Reinigungs
masse und Amortisation 20 pZt = 0,166 Mk., 
rn stellt sich 1 cbm Acetylen auf rund 1 Mk. 
Industrieller Sauerstoff von 98 pZt Rein
lieit kostet ab Fabrik 2,50 Mk. für 1 cbm 
einschließlich Fracht usw. 3 Mk. Zur Ver~ 
brennung von 1 cbm Acetylen werden 12 50 L 
Sauerstoff gebraucht, so daß sich die aus 
1 cbm Acetylen entwickelte Wärme von 
14 340 Kalorien auf 4, 7 5 Mk. stellt, also 
1000 Kalorien = 0,33 Mk. -he. 

Kelvin. 
Die Elektrotechniker von Amerika beabsichtigen, 

nach Zeitungsmitteilungen, die bisherige Kilo -
w a t t stunde zur Ehrung des verstorbenen 
berü!Imten Gelehrten Kelvin in Zukunft als 
«Kelvin» zu bezeichnen. s. 

Personalien. 
Herr Apotheken-Revisor, Medizinalrat Prof. 

Dr. H. J{unx-Krause in Dresden, welcher schon 
seit Beginn d. J. ordentliches Mitglied der Kgl. 
Technischen Deputation des Ministerium des 
Innern ist, wurde vom 1. Juli l!J08 ab anstelle 
des in den Ruhestand tretenden Herrn Geheimen 
Hofrat Dr. Alexander Hofmann zum ordent
lichen .Mitglied im Kgl. Landes-Medizinal-Kol-
legium berufen. s. 

Briefwechsel. 
Apoth. F. in F. Daß man aus einem «fran

zösischen Fa\:on-Destillat» durch Zusatz ,on 
Wasser mit Sprit einen «echten Franzbrannt
wein• hrrstellen soll, ist reichlich viel versprochen! 

s. 

Verleger: In. A. Se~eld10t-, Dresden und J>r. P, Siiß, Dresden-Blasew!tz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Süß, Dresden-Blasewltz. 

Im Buchhsndel dlll'Ch Jn!lns Springer, Berlin N., Monb!Jouplats S. 
Uruclc ~on F,. T!thl N •e hf otrer (Bern h. K una t h) in Dreidon. 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber stark wasseraufnahme- 1 seine Versuche weiter aus auf di~ A.lk~-
fähige Vaselinsalben. 1 hole. des W_ollfettes und !and hier mit 

Von F. Blatx-. Best1mmthe1t, daß den f r e 1 e n Alkoholen 
:Mitteilung aus dem Laboratorium der· Hirsch- desselben die Wasseraufnahmefähigkeit 

Apotheke (Dr. Fresenius) zu Frankfurt a. M. zukomme. Und zwar war es hier nicht das 
In ausführlicher Weise berichtet Unna freie Cholesterin, welches die größere 

in Nr. 42 und 43 der Medizinischen Menge Wasser aufnahm, sondern eine 
Klinik 1907 über die Wasseraufnahme- Alkoholgruppe, der I..dfschütx die Be
fähigkeit des Wollfettes und über Eucerin, zeichnung A.lkoholfraktion 2 c gab. Diese 
eine neue, aus dem Wollfett dargestellte Alkoholgruppe, die chemisch dem Cho
Salbengrundlage. Er weist darauf hin, lesterin nahe stehen soll, kommt im 
daß Liebreich die Wasseraufnahmefähig- Wollfett teils frei, meistens aber als 
keit des Lanolins den Cholesterinestern Ester vor und zwar in bedeutenden 
zuschreibt, und daß diese .Ansicht lange Quantitäten. Durch verschiedene Ver
Zeit einfach als Tatsache angenommen suche hat Lifschütx festgestellt , daß 
wurde. Erst in den letzten Jahren hat ein geringer Prozentsatz dieser A.lk?hoI
Lifschütx aufgrund eingehender .Arbeiten gruppe, anderen Fetten zugesetzt, diesen 
die Unrichtigkeit der bisherigen.Annahme die Fähigkeit verleiht, Wasser in hohem 
nachgewiesen. Er stellte erst reine Grade aufzunehmen, und er hat sich 
Cholesterinester dar und konnte hier dieses Verfahren zur Herstellung stark 
keine besonders nennenswerte Wasser- wasseraufnahmefähigerSalbengrundlagen 
aufnahmefähigkeit feststellen. Er dehnte patentieren lassen. 
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Eine derartige Salbengrundlage, be- auf), aber das Wasserbindungsvermögen 
stehend aus Unguentum Paraffini . mit ist doch ~o groß,. daß es f~r al_le Fälle 
:5 pZt des Lanolinalkohols 2 c, verm1scht d~r Praxis ausreicht, da. s1c~ Ja unter 
mit gleichen Teilen Wasser, kommt unter em Unguentu~ Par~ffim ~nt 5 pZt 
dem Namen Eur.erin in den Handel. Cetylalkohol leicht eme gleiche Menge 
Das wasserfreie Produkt wird Eucerinum Wasser mischen läßt, wie es dem Ver-
anhydricum genannt. . hältni~ des Eu:erins. entspricht. 

Durch eingehende Versuche mit an- Es 1st allerdmgs mcht ausgeschlossen, 
deren hochmolekularen Alkoholen wurde daß sich aus einzelnen Fraktionen oder· 
nun von uns festgestellt, daß diese hohe durch Zusammenschmelzen verschiedener 
Wasseraufnahmefähigkeit absolut nicht Alkohole Präparate von noch erhöh
nur den Lanolinalkoholen zukommt, ter Wasseraufnahmefähigkeit darstellen 
sondern auch anderen freien Wachs- lassen, doch sind die Versuche darüber 
alkoholen eigentümlich ist. noch nicht abgeschlossen. 

Wir machten zuerst einen Versuch Aus den verschiedenen Gründen, die 
mit den Alkoholen des Walrats. Dieses von jeher gegen die Anwendung von 
wurde in der bekannten Weise mit der Unguentum Paraffini angeführt werden, 
nötigen l\Ienge alkoholischer Kalilauge wie die ungleiche Konsistenz in ver
verseift und die Palmitinsäure mit Chlor- schiedenen Jahreszeiten, der Uebelstand, 
calcium gefällt. Die mitausgeschiedenen daß sich immer Paraf:finum liquidum ab
Alkohole wurden nach dem Trocknen scheidet und die Notwendigkeit des 
mit Petroläther, heißem Alkohol oder langen Rührens nach dem Erwärmen, 
Benzin ausgezogen. Die nach dem Ent- haben wir uns veranlaßt gesehen, Kühl
fernen des Lösungsmittels erhaltene salben herzustellen ans gelbem und 
Alkoholmischung besteht aus Cetyl- weißem amerikanischem Vaselin. Wir 
alkohol, C16H330H und Oktodekylalkohol, haben dabei den Angaben bedeutender 
C1sHs,OH, wovon ersterer bei 50 o, letz- Dermatologen Rechnung getragen, dahin
terer bei 59 ° schmilzt. Analog dem gehend,· daß Kühlsalben mit 50 pZt 
Eucerin wurde mit diesen Alkoholen Wasser nur selten erwünscht seien und 
eine Salbe hergestellt durch Zusammen- unseren Salben nur 30 pZt Wasser zu
schmelzen mit weißem amerikanischem gesetzt, so daß dieselben einen nur 
Vaselin im Verhältnis 1 : 20. Tatsäch- wenig größeren Wassergehalt haben 
lieh hatte auch diese Mischung die Eigen- wie Cold Cream. Als Name wurde 
schaft, sich mit gleichen Gewichtsteilen Ce tos an gewählt, abgeleitet von der 
Wasser zu einer sehr schönen weißen alten Bezeichnung für Walrat - Adi
homogenen Salbe verarbeiten zu lassen'. pocera cetosa. Hergestellt wird ein 
Zu den Wachsalkoholen von der Formel: Präparat mit weißem Vaselin = Ceto
Cn H2n +1 (OH) gehören außer den Alko~ sanum, mit gelbem Vaselin= Cetosanum 
holen des Walrats noch der Cerylalkohol flavum und wasserfrei als Cetosanum 
C~ßH530H, des chinesischen Wachse~ anhydricum. 
und der Myricylalkohol, C30H61 OH des Dieses Cetosan soll sowohl das wasser
Bienenwachses. Beide Alkohole zeigten haltige Wollfett als auch den Cold Cream 
ein analoges Verhalten wie der Cetyl- ersetzen. Das Wollfett hat die un
~md Ok~odekylalkohol ; auch sie erhöhten angenehme Eigenschaft, daß es zu zähe 
m gerrng?n Mengen dem Vaselin zu~ ist und sich infolgedessen bei niedriger 
gesetzt, die Wasseraufnahmefähigkeit in Temperatur nur schlecht mischen läßt. 
sehr bedeutendem Maße. Auch ist das Lanolin nicht absolut halt-

Es :wird von vornhe!ein zugegeben, bar und scheidet bei längerem Stehen 
daß die Rohalkohole mcht das enorme an der Oberfläche eine dunkler gefärbte 
W: a_sse~·~ufna~mevermögen erreichen, das harzige Masse ab, während Ce tos an 
Lifschzdx semem Alkohol 2 c zuschreibt von weißer Konsistenz und absolut 
(ein ~nguentum Paraffini mit 2 pZt haltbar ist. Die unangenehmste Eigen
Lanohnalkohol 2 c nimmt 500 pZt Wasser schaft des Cold Creams ist seine geringe 
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Haltbarkeit, während wie gesagt Ce t o -
s an haltbar ist bei sonst ungefähr 
gleicher Konsistenz. Die vier Forder
ungen, die Unna an eine Kühlsalbe 
stellt: 1. große Wasseraufnahme, 2. Halt
barkeit, 3. weiche Konsistenz, 4. großer 
Wassergehalt sind bei Cetosan alle er
füllt. 

Lifschiitx gibt für seine Alkoholgruppe 
2 c folgende Beschreibung: Sie ist bei 
gewöhnlicher Temperatur von honig
ähnlicher Konsistenz und ebensolchem 
Aussehen, während die von uns be
nützten Wachsalkohole weiße, feste 
wachsartige Körper sind und einen 
Schmelzpunkt von 50 bis 80 ° haben. 
Dies ist ein entschiedener Vorteil vor 
dem Lanolinalkohol 2 c, denn dadurch 
gelingt es, dem als Salbengrundlage so 
beliebten Vaselin durch den Alkohol
zusatz eine etwas härtere Konsistenz 
zu geben, was gewiß sehr erwünscht 
ist und mit dem weichen Lanolinalko
hol 2 c nicht zu erreichen wäre. Dieses 
Verfahren, Vaselin oder anderen Salben
grundlagen durch Zusatz von den Alko
holen des Walrats, chinesischen Wachses 
und Bienenwachses eine hohe Wasser
aufnahmefähigkeit zu verleihen, ist von 
der Hirschapotheke, Frankfurt 
a. 1\L zum Patent angemeldet. 

Die chemische 
und mikroskopische Untersuch
ung der Gewürze und deren 

Beurteilung. 
Yon Eduard Spaeth, Erlangen. 

(Fortsetzung von Seite 523.) 

Die chemischen Untersuchungsmethoden. 

Von den chemischen Untersuchungs
methoden sind außer der Bestimmung 
der Mineralbestandteile und des in l 0-
proz. Salzsäure unlöslichen Anteiles der 
Asche, die in jedem Gewürze vorzu
nehmen ist, vor allem die Bestimmung 
der Rohfaser, der in Zucker überführ
baren Stoffe ( der Stärke) und des Ge
haltes an ätherischem Oele häufiger aus
zuführen. Einige dieser Methoden, so 
die Ausführung der Rohfaserbestimm
ung, des Glykosewertes, sowie die für 

einzelne Gewürze in Betracht kommen
den besonderen Prüfungen werden bei 
der Besprechung der Gewürze, bei denen 
diese Untersuchungen jetzt häufig vor
genommen werden müssen, aufgeführt 
und besprochen .. Die gefundenen 
Werte berechnet man auf luft
t r o c k e n e W a r e. 

1. Die Bestimmung der Mineral
bestand teile (Asche) und des in 
Salzsäure unlöslichen Anteiles 

der Asche. 

Ich habe es für sehr zweckmäßig be
funden, die gemahlenen Gewürze erst 
in einer Reibschale zu verreiben, um 
vorhandene Stückchen Erde und dergl., 
auch die gröberen Teile gleichmäßig zu 
verteilen und eine gute Durchmischung 
der zu prüfenden Probe herbeizuführen; 
hiervon werden ungefähr 5 bis 10 g in 
einer Platinschale abgewogen und mit 
einer anfangs möglichst kleinen Flamme, 
am besten unter Verwendung des Pilz
Brenners verbrannt. Bei der Bestimm
ung der Asche von Safran genügen 
2 g. 

Die Asche wird gewogen. Sollten 
Gewürze schlecht veraschen, dann laugt 
man die Asche mit heißem Wasser aus, 
sammelt das Ungelöste auf einem zu 
quantitativen Bestimmungen dienenden 
Filter, trocknet Filter mit Inhalt, ver
brennt dieses in der Schale und dampft 
die gelöste Asche in der Schale ein. 
Nach vorsichtigem Gliihen des Schalen
inhaltes wird man die Asche in ge
wünschter Reinheit zur Wägung bringen 
können. · 
. Zur Bestimmung des in Salzsäure 

unlöslichen Teiles der Asche (also Sand, 
erdige Beimengungen, Ton u. a.) läßt 
man die erhaltene gewogene Asche mit 
lOproz. Salzsäure eine Stunde bei Zimmer
temperatur stehen, filtriert die Lösung, 
wäscht den Filterrückstand aus, glüht 
Filter samt Rückstand in der gleichen 
Schale und wägt. 

Nach dem Schweizerischen Lebens
mittelbuch wird die Asche mit 20 ccm 
lOproz. Salzsäure einm~l aufgekocht, 
dann der Rückstand filtnert usw. 
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. Die erhaltene Asche kann man noch dann werden- 50 ccm abfiltriert, in einer 
mikroskopisch nach Zusatz eines Tropfens Platinschale eingedampft und bei 100 ° 
Salzsäure untersuchen. Reisspelz.en , bis zum konstanten Gewichte getrocknet 
Hirsespelzen, die als Verfälschm_1gsm1~tel ( Winton, Ogdon, Mitchell a. a. 0.). 
im Pfeffer gefunden wurden, smd hier- 4. Die Bestimmung des alkoho1-
bei leicht zu erkennen. ischen und des ätherischen Ex-

Eine Prüfung der Asche auf beson- traktes. 
dere Bestandteile hat nach dem all- In ein vorher gewogenes Wägeglas? 
(Yemeinen Gange der chemischen Ana- das unten und im Deckel mit je drei 
Jyse zu e1:folgen: Eine solche {!nter- Oeffnungen versehen ist und dessen 
:-;udmng wird lner un~ da bei der untere Seite mit ausgewaschenem und 
Prüfung des Safranes m Betracht zu ausgeglühtem Asbest so beleg~. ist, da~ 
kommen haben. .. 1 von dem eingewogenen Gewurzputye1 
· Als eine Vorprobe zur vorlaufigen nichts herausgerissen werden kann, gibt 
Orientierung, ob größere Mengen . von man ungefähr 5 g des Gewürzpulvers, 
l\iineralstoffen, erdigen Bes!andteilen, bringt das Glas mit dem Inhalt nach 
Ziegelmehl usw. vorhanden smd,. kann dem Wägen in einen Soxhlet'schen E~
man die sog. Chloroformpro~e m ~n- traktionsapparat und zieht et~a 8 bis 
wendung ziehen. Man schuttelt eme l2 Stunden mit Alkohol oder mit Aether 
beliebige Gewürzmenge mit Chloroform aus. Nach dieser Zeit wird das Glas. 
und läßt absetzen. herausgenommen , im Wassertrocken-
2. Die Bestimmung des Wasser- schrank getrocknet und wieder gewogen. 

geh a 1 t es. Der Verlust gibt den in Alkohol oder 
Aether löslichen Anteil an. 

Um annähernd den Wassergehalt In manchen Fällen (bei l\facis, Ingwer 
zu ermitteln, trocknet man ungefähr z. B.) kommt bei der Beurteilung auch 
r, g des Gewürzes zwei Stunden lang dem Petrolätherextrakt, dem Methyl
im Wassertrockenschranke. 1\Ian be- alkoholextrakt eine gewisse Bedeutung 
stimmt den Gewichtsverlust durch Wägen. zu. darauf ist bei der Besprechung der 

Diese Bestimmung kann besonders betreffenden Gewürze hingewiesen. 
bei den Gewürzen, die reichlich äther- Nach TVinton, Ogdon, ]}fitchell2) ver-
isches Oel und flüchtige Stoffe enthalten, fährt man in folgender Weise: 
keine genauen und einwandfreien Re- a'; Alkoholisches Extrakt. 
snltate geben. Zweckmäßiger werden 
nach A. L. TVinton, A. TV. Ogclon und 2 g Gewürzpulwer werden in einen 
W. L. Nitchell 2) 2 g Gewürzpulver bei 100 ccm fassenden Meßkolben gegeben 
11 o o C bis zum konstanten Gewichte und bis zur .Marke mit 95 proz. Alkohol 
getrocknet; von dem gefundenen Ge- übergossen; die ersten 8 Stunden wird 
wichtsverluste wird das flüchtige Aether- alle halben Stunden gehörig umge- · 
extrakt (s. unten) in Abzug gebracht. schüttelt und dann ruhig stehen ge-

., lassen. Nach 24 Stunden werden 50 
"· Die Bestimmung des K a 1 t- ccm abfiltriert, in einer Platinschale 

wasserextraktes. eingedampft und bei 110 o bis zum kon-
- 4 g Gewürzpulver werden in einem starrten Gewicht getrocknet. 

200 ccm fassenden Kolben mit 200 ccm b) Aetherextrakt, nichtflücht-
Wasser übergossen; das Kälbchen wird iges und flüchtiges. 
verkorkt, die ersten acht Stunden alle Zur Bestimmung des Gesamtäther
halben Stunden geschüttelt und dann extraktes werden 2 g Gewürzpulver im 
16 Stunden ruhig stehen gelassen. So- Soxhlet-Apparate 20 Stunden lang mit 

-,1 ''2 " 1 R t f th c t· t A . absolutem Aether extrahiert. Der Aether - " . .nnnua epor o e onnec Jl'U gn- . . . d t t 
cultural Experirn. t:;tat. 1S9S, 2, 181; ztschr. f.- wird bei Zimmertemperatur ve: u~s e 
Unters .. tl. Nahr.- u. Genußrn. 1899, H, 939. nnd der Rückstand nach l8stund1gem 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



541 

Trocknen über Schwefelsäure gewogen. 
Der Kölbcheninhalt wird hierauf 6 Stun
den lang bei 100 o und dann bis zur 
Gewichtskonstanz bei llO O erhitzt. Der 
Rückstand ist das nichtflüchtige Aether
extrakt, die Differenz das :flüchtige 
Aetherextrakt. 

5. Bestimmung von Harzgehalt 
(s. bei Pfeffer). 

6. Bestimmung der Stärke, der 
in Zucker überführbaren Stoffe, 
des Glykose wertes (s. bei Pfeffer). 

7. Bestimmung der Rohfaser. 
Die genaue Ausführung der Methode 

wird bei der Besprechung des Gewürzes 
«Pfeffer» angegeben, da dieser Bestimm
ung für die Beurteilung gerade dieses 
Gewürzes eine wesentliche Bedeutung 
zukommt. 
8. Bestimmung des Gehaltes 

an ätherischem Oel. 
Je nach dem Gehalt an ätherischem 

Oel in dem zur Prüfung kommenden 
Gewürz werden 10 bis 20 g des Ge~ 
würzes - die ganzen Gewürze werden 
zweckentsprechend zerkleinert - mit 
ungefähr 50 ccm Wasser in einen nicht 
zu kleinen Kolben gebracht, der mit 
einem doppelt durchbohrten Kork ver
f;ehen ist; in der einen Bohrung be
findet sich ein rechtwinklig gebogenes, 
bis auf den Boden des Kolbens reichendes 
Glasrohr, das mit dem Wasserdampf
entwickelungsgefäße verbunden wird; 
in der anderen Bohrung ist das in be
kannter Weise gebogene Glasrohr ein
gefügt, das mit einem kleinen Liebig
schen Kühler verbunden wird. Man 
leitet den entwickelten Wasserdampf 
durch den Kolbeninhalt mit dem Ge
würzpulver und sammelt das Destillat 
in einem passenden größeren Gefäß. 
l\Ian setzt die Destillation so lange fort, 
als ätherisches Oel übergeht. 

Das Destillat bringt man in einen 
großen Scheidetrichter, sättigt dieses 
mit Kochsalz (für je 100 ccm Flüssig
keit 35 g Salz, das ätherische Oel salzt 
man aus) und setzt reinen Aether (50 
ccmJ hinzu. Mit Aether spült man noch 
die Röhre im Liebig'schen Kühler mehr-

mals aus, bringt diesen Aether sowie die 
Menge, mit der man einigemal das Gefäß, in 
dem man das Destillat gesammelt hatte, 
ausgespült hat, ebenfalls in den Scheide
trichter und schüttelt nun mit dem 
Aether tüchtig aus. Die Aetherlösung 
wird gesammelt und der Rückstand im 
Scheidetrichter noch ungefähr zwei Mal 
mit neuen Aethermengen behandelt. Die 
vereinigten Aethermengen*) läßt man 
an der Luft verdunsten und den Rück
stand schließlich im Vakuum, im eva
kuierten Exsikkator, über Schwefelsäure 
trocknen, worauf man wägt. Man kann 
auch das ätherische Oe! aus dem Ge
würze (10 bis 20 g) mit Aether in be
kannter Weise in der sog. Papierpatrone 
im Soxhlet'schen Extraktionsapparate 
ausziehen, die ätherische Lösung, die 
neben ätherischem Oel auch Harze und 
fettes Oel enthalten wird, in den Kolben 
bringen, durch diesen, wie angegeben, 
Wasserdampf leiten, überhaupt dann 
weiter in der geschilderten Weise vor
gehen. 

Mann3) hat als Lösungsmittel für das 
ätherische Oel das leicht siedende 
Rhigolen empfohlen. Dieses is.t aber im 
Handel nicht zu haben, auch ist wegen 
seines so niedrig liegenden Siedepunktes 
sehr schwierig damit zu arbeiten. Ich 
finde, daß man mit unseren seither an
gewendeten Verfahren Ergebnisse erzielt, 
die genau genug sind. Wir wissen ja 
auch, welchen großen Schwankungen 
der Gehalt an ätherischem Oele in den 
anerkannt reinen Gewürzen unterworfen 
ist. 

F. Härtel und R. Will4 J haben neuer
dings Versuche angestellt über dJe Be
stimmung des ätherischen Oeles m den 
Gewürzen; als sehr geeignetes Lösungs
mittel für das ausgesalzene ätherische 

*J .Anmerkung. Die Aetherausschüttel~ng 
Jrnnn man auch mit geschmolzenem Chlorcalcrnm 
(20 g) 24 Stunden stehen lassen, den Aether 
abgießen und bei 350 im Wasserbade ab
destillieren, wobei ein durch konz. Schwe~el
säure getrockneter Luftstrom durchges~ugt wird. 
(Schweiz. Lebensmittelbuch Bern 1906.) 

3) ·Archiv d. Pharmac. 2!0 [1902], 149. 
4) Ztschr. f. Uuters. d. Nahrungs- u. GenuP.

mittel 1907, XIV, 571. 
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Oel fanden sie den Kohlenwasserstoff 
Pentan, eine wasserhelle, chloroform
ähnlicb riechende Flüssigkeit vom spez. 
Gewicht 0,633, die weder ,vasser noch 
Kochsalzlösung aufnimmt. Die beiden 
Genannten verfahren z. B. bei der Be
stimmung des ätherischen Pfefferöles in 
folgender Weise: 

15 g des Gewürzes werden in einem 
1 L fassenden Rundkolhen mit wenig 
,v asser gemischt ; das ätherische Oel 
wird in bekannter Weise durch einen 
kräftigen Dampfstrom abgetrieben. Das 
Destillat wird in einem ungefähr l '/2 L 
fassenden Kolben aufgefangen, dessen 
Hals drei Feilenstriche zur Markierung 
von 2 mal 25 ccm trägt. Das gewonnene 
gut gekühlte Destillat wird mit Koch
salz gesättigt und dann mit 50 ccm 
Pentan ven,etzt. Nach stattgefundenem 
Ausschütteln wird die Pentanschicht mit 
soviel Wasser in den engen Hals des 
Kolbens getrieben, daß die Berührungs
fläche von Kochsalzlösung und Pentan 
gerade mit der untersten Marke ab
~chne.idet. Sodann wird die Lösung des 
athenscben Oeles durch weitere Zugabe 
bis zur dritten Marke auf 50 ccm er
gänzt. Nach :Mischung der Pentanschicht 
~verd.en hiervon 25 ccm abpipettiert und 
m em V;:~·dun~_tungskölbchen gegeben, 
das nls \\ agegla~chen benutzt wird und 
dessen Zu- und Abführungsrohr durch 
Glashähne verschließbar ist. Durch eine 
,yasserst:ahlpurnpe wird Luft durch 
em~n mit Chlorcalcium und Aetzkalk 
gefullten Trockenturm und weiterhin 
durch eine mit Schwefelsäure beschickte 
Waschfl~sche in d~s Verdunstungskölb-, 
chen„ nut. der abp1pettierten Auflösung 
des ather1schen Oeles in Pentan gesaugt 
und dadurch das Pentan abgedunstet. 
~m zu er~ennen, wenn auf die ange
~~bene Weise alles Pentan entfernt ist, 
l.aßt .man _das Wasser der Saugpumpe 
m eme mit 3 Tubus versehene TVoullf
sche Flasche fließen; ein unten ange
b~·achter. Tubus läßt das Wasser ab
fließen., die pentan~altige abgesaugte Luft 
e~twe1cht durch emen dritten Tubus und 
'Y.Ird durch ein mit Chlorcalcium ge- 1 

fullt~s ~ohr und durch ein mit einer 1 

Platmspitze (vom Lötrohr) versehenen 

Glasröhre entfernt. Die an der Spitze 
angezündete entweichende Luft brennt 
solange mit stark karburiertem Licht
kegel, bis alles Pentan entfernt ist. 
Man wägt dann das Kölbchen. Man 
kann auch die Lösung des ätherischen 
Oeles in Pentan an der Luft verdunsten 
lassen und den Rückstand im Vakuum 
trocknen. 

9. Bestimmung des Stickstoffes. 

Sie wird nach der Kfeldahl'schen 
Methode vorgenommen. Doch siehe die 
Bestimmung bei Pfeffer (Piperinbestimm
ung). 

10. Die Gerbstoffbestimmung. 

Sollte eine solche nötig werden, so 
wird man diese nach der lndigomethode 
durchführen. 

Schließlich wird auf die interessanten 
Arbeiten von E. Beckmann 5) hinge
wiesen, der zur Beurteilung der Ge
würze die Untersuchung auf kryoskop
ischem Wege mit Hilfe des von ihm 
konstruierten,bekanntenGefrierapparates 
empfohlen hat; besonders auch der Ge
halt an ätherischem Oel in den Gewürzen 
kann in einfacher und genauer Weise 
bestimmt werden. 

Die wichtigsten Gewürze, 
deren Beurteilung und Untersuchung. 

1. Anis. 
2. Fenchel. 
3. Gewürznelken. Nelken. 
4. Ingwer. 
5. Kapern. 
6. Kardamomen. 
7. Koriander. 
8. Kümmel. 
9. Macis. Muskatblüte. 

10. Majoran. 
11. Muskatnuß. 
12. Paprika. 
13. Pfeffer. 
14. Piment. 
15. Safran. 
16. Senfmehl. 
J. 7. Vanille. 
18. Zimt. 
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1. Anis. 
Der Anis besteht aus den getrock

neten Spaltfrüchten von Pi m pi n e l l a 
Anis um L., Familie der Umbelliferen. 
Er ist in Egypten und Kleinasien ein
heimisch und wirdinRußland,Deutschland 
(Thüringen, Bamberg), Italien, Frank
reich, Spanien und besonders in der Türkei 
angebaut. Als Handelssorten kennt man 
daher russifichen, deutschen ,französischen, 
levantischen, spanischen und italienischen 
Anis ; die letzteren vor allem sind als 
sehr geschätzte Waren bekannt; die ein
zelnen Sorten sind in Größe und Farbe 
verschieden. So besteht der italienische 
Anis aus helleren, grüngrauen längeren 
Früchten, dunkelgefärbte braungraue, 
kürzere Früchte deuten auf deutsche 
und russische Ware. 

Der Anis ist eine Spaltfrucht, zerfällt 
aber nicht in die Teilfrüchte. Die 
Früchte, meist mit dem Fruchtstiel oder 
einem Stücke dieses versehen, sowie mit 
einem kleinen kissenförmigen Griffel
polster und vertrockneten Griffeln ge
krönt, sind im Umriß verkehrt spatel
förmig, birnförmig, 3 bis 51/2 mm lang, 
oder rundlich, eiförmig nicht über 3 mm 
lang (deutsche und russische Sorte) ; 
die Früchte von grünlichgrauer oder 
braungrauer Farbe sind mit nach oben 
gerichteten kleinen ein- oder zweizeiligen, 
mit Warzen versehenen Haaren besetzt 
und sind mit 10 bis 12 schmalen fast 
gleichstarken niedrigen Rippen versehen, 
die meist wellig gebogen sind. Auf dem 
Querschnitte treten die unter den Rippen 
liegenden, kleinen Oelstriemen der Frucht
wand hervor, zwischen 2 Rippen 4 bis 
6 solcher Sekretgänge. Die Früchte 
haben einen feinen, süß aromatischen 
gewürzhaften Geschmack. 

Die an Anis gestellten An
forderungen: 

1. Die «Vereinbarungen> ver
langen: Asche in pZt der lufttrockenen 
Ware nicht über 10 pZt, in Salzsäure 
unlöslicher 'reil der Asche nicht über 
2;5 pZt. 

2. Die «Vorschläge» des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
«Gewürze> der « Vereinbarungen» ent
halten folgende Forderungen: 

Anis besteht aus den getrockneten Spalt
früchten von Pimpinella .Anisum L., Familie der 
Umbelliferen. 

Anis muß aus den unversehrten, ihres äther
ischen Oeles weder ganz noch teilweise beraubten 
Anisfrüchten bestehen und einen kräftigen Ge
ruch und Geschmack zeigen. 

Als h ö c h s t o G r e n z z a h 1 e n haben, auf 
lufttrockene Ware berechnet, zu gelten für 
Mineraibestandteile (Asche) 10 pZt, für den in 
10 proz. Salzsäure unlöslichen Teil der Asche 
2,5 pZt. 

Hierzu wäre noch zu erwähnen, daß 
von Würmern zerfressene Ware nicht 
zum Verkaufe geeignet ist. 

3. Im Entwurfe für den Codex a li
m e n t a r i u s · A u s tri a c u s ist ver
langt : Gehalt an ätherischem Oel 2 bis 
3 pZt. Der Aschengehalt soll 10 pZt 
nicht übersteigen, beträgt in der Regel 
5 bis 8 pZt. Es soll nur gut abgesiebte 
Ware in den Handel kommen. 

4. Im Schweizerischen Lebens
mittelbuch wird gefordert: Gesamt
asche höchstens 10 pZt; in Salzsäure 
unlösl. Asche höchstens 2,5 pZt; äther
isches Oe! mindestens 2,0 pZt. 

5. Im Lebensmittelbuch für die 
Vereinigten Staaten von Nord
amerika werden für Anis besondere 
Normen nicht aufgestellt. 

Zus am m e n s et zu n g. 
Anis enthält 2 bis 3 pZt ätherisches 

Oel (Anethol), doch schwankt dieser 
Gehalt; als weitere Bestandteile kommen 
im Anis vor etwa 4 pZt Zucker, ungefähr 
8 pZt fettes Oel (nach anderer Angabe 
etwa 4 pZt), 25 bis 30 pZt Rohfaser, 
25 pZt sonstige _sticksto:fffreie Bestand
teile. 

Nach N. Demjanow und N. Cyplen
kow6) ist in den zerkleinerten und vom 
ätherischen Oel durch Wasserdämpfe 
befreiten Anisfrüchten sogar über 25 pZt 
Oe! enthalten, dessen Geruch an den 
des Bilsenkrautes erinnert. (Jodzahl 
105,3). 

Verfälschungen des Anis sind: 
. Die Beimengung ganz oder teilweise 

extrahierter, des wertvollen ätherischen 

'') Arch. d. Pharm. :!-lo, 1907, 211. 
6J Journ. russ. phys. ehern. Ge~ellschaft 37, 

1905, 624; Ztschr. f. Unters. d. Nabr.- u. Ge
nußm. 1907, XIII, 203. 
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Oeles beraubter Früchte. Erdige Be
standteile rühren zum Teil von der den 
Früchten anhängenden Erde her; es soll 
dem Anis nach Hanausek auch Erde, 
die sogenannte Aniserde (kleine ton
haltige Körner) beigemengt werden. Als 
wohl zufällige Beimengung ist wieder
holt die Gegenwart der Früchte des 
Schierlings (Conium maculatum), beson
ders in italienischer Ware beobachtet 
worden. 

Mikroskopische Prüfung des 
An i spul v er s. 

gewölbt und mit 5 stark hervortreten
den, undeutlich gekerbten Rippen ver
sehen; sie zeigen keinen Anisgeruch, 
lassen dagegen beim Befeuchten mit 
Kalilauge den bekannten Mäusegeruch 
(Koniin) erkennen. Die Fruchtschale 
enthält keine Oelbehälter, in den Mittel
schichtzellen sind Stärkekörner vor
handen. 

Zum Nachweis des Koniins verfährt 
man am besten in der bekannten Weise: 
Man zieht die zerkleinerten Früchte mit 
saurem (Weinsäure) Alkohol in der 
Wärme aus, verdunstet die alkoholische 
Lösung, nimmt mit Wasser auf, schüttelt 
erst mit Aether aus, verjagt den Aether, 
macht die Lösung alkalisch und schüttelt 
nun wieder mit reinem Aether aus. 
Beim freiwilligen Verdunsten des Aethers 
hinterbleibt Koniin mit dem bekannten 
Geruch. Auch ein mit der Aetherlösu:1g 
getränkter Streifen Filtrierpapier läßt 
nach Hanausek nach dem Verdunsten 
des Aethers den Koniingeruch deutlich 
erkennen. 

Vor den übrigen Umbelliferenfrüchten 
ist der Anis durch seine Haare, die 
meist ein- auch zweizellig, dickwandig 
sind und eine warzige, körnige Kutikula 
besitzen , und durch die zahlreichen 
Oelstriemen in der Fruchtschale leicht 
kenntlich. Weiter fallen auf die in den 
dickwandigen Endospermzellen reichlich 
vorhandenen Aleuronkörner mit Kalk
oxalatdrusen mit einer kleinen luf t
erfüllten (schwarz aussehenden) Zentral
höhle, leicht erkennbar bei Anwendung 
des Polarisationsmikroskopes. Man fer
tigt . sich Präparate in Wasser, in Oel Bemerken möchte ich, daß in den 
und m_Chloralhy_dratlösung. Anispulver, « Vorschlägen» von der Aufstellung und 

h Festsetzung einer Grenzzahl für den 
extra 1ertes, wird als Fälschungsmittel Gehalt an ätherischem Oel sowohl bei 
für Pfeffer angewendet. 7) l1'xtrahierte 
Ware zeigt_ unter dem Mikroskope ein Anis, wie bei den übrigen Brotgewürzen 
braunes, kem helles Aussehen die Oel- Abstand genommen wurde. Ich habe 
striemen, die Oelbehälter sind' leer. dies in meinen Ausführungen damit 

motiviert, daß ich es nicht für ange-
E r kenn ung und Nach weis der bracht halten könne, Grenzzahlen für 

Verfälschungen. den Gehalt an ätherischem Oel für 
1. Beige mengte extrahierte solche Gewürze aufzustellen, in denen 

Früchte sind an ihrem dunklen, ge- der Gehalt daran so großen Schwank
schrumpften, nicht mehr vollen Aussehen ungen unterworfen ist, wie bei Anis 
durch das teilweise Fehlen der Oberhaut' Fenchel, Kümmel, auch bei Ingwer; denn 
durch das Fehlen von Geruch und Ge~ auch durch längeres Lagern, durch un
schmack (auch beim Zerdrücken der geeignete A ufbewabrung kann ein nicht 
Früchte) leicht zu erkennen und aus- unbedeutender Rückgang des Gehaltes 
zulesen i. auf diese einfache Weise wird an ätherischem Oele veranlaßt worden 
sogar eme quantitative Bestimmung der sein. (Siehe auch bei Ingwer.) Hier 
zu~esetzten Me~ge von extrahierten hilft uns zum Nachweis von beigemischten 
Fruchte~ ermö.~hcht. extrahierten Früchten die praktische 

2 .. D1~ Fruciite . des gefleckten ~rfa~rung und die makroskopische Be
s eh 1 er h? g s ~md 1m Umrisse oval s1chtigung, sowie die mikroskopische 
23/~ mm .1m 1\1Ittel .lang und 11;2 m~ Prüfung e·ues Fruchtquerschnittes. Wie 
breit, meist kahl, mcht behaart hoch- schon erwäJnt, zeigen extrahierte Früchte 

' ein dunkles Endosperm, leere braune 
7
) Forschungsberichte usw. 3 [1896], 310. Oelräume. 
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2. Fenchel 

Der Fenchel besteht aus den getrock
neten reifen Früchten von Fo eniculum 
v u l gare JJfüler (Foeniculum officinale 
ND., F. capillaceum Gilib und Anethum 
Foeniculi L.), Familie der Umbelliferen. 

Der Fenchel wächst in den Mittel
meerländern, im Kaukasus, in China 
wild und wird in großer Menge in 
Deutschland (Sachsen, Franken, Württem
berg), dann in Frankreich, besonders 
auch in Italien und in Galizien an
gebaut. Als Handelssorten kennt man 
deutschen, römischen, galizischen, ma
zedonischen (levantischen) Fenchel. 

2. Die «Vorscltläge» des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
«Gewürze» der Vereinbarungen ent
halten folgende Forderungen : 

Fenchel besteht aus den getrockneten reifen 
Spaltfrüchten von Foenicnlum vulgare lrfiller, 
Familie der Umbelliferen. 

Fenchel muß aus den unverletzten, ihres 
ätherischen Oeles weder ganz · noch teilweise 
beraubten Fenchelfrüchten bestehen; er muß 
den charakteristischen Geruch und Geschmack 
deutlich erkennen lassen und darf ]'ru<;htstiele 
in größerer Menge nicht enthalten. 

Als höchste Grenzzahlen haben auf luft
trockene Ware berechnet zu gelten für Mineral
bestandteile (Asche) 10 pZt, für den in lOproz. 
Salzsäure unlöslichen Teil der Asche 2,5 pZt. 

Künstliche Färbung des Fenchels ist als Fälsch
ung zu erachten. 

Die besseren Sorten sind mit Hilfe 3• Im Entwurfe für den c Ode x 
von Kämmen von den Fruchtstielen a li m e n t a r i u s Aus tri a c u s ist ver
befreit; solche Fenchel bezeichnet man langt: Gehalt an ätherischem Oel 3 bis 
als Kammfenchel; im Strohfenchel, der 6 pZt, soll nicht unter 3 pZt sinken. 
die geringwertigere Ware darstellt, sind Der Aschengehalt der reinen Ware be
die Fruchtstiele reichlicher vorhanden. trägt 5 pZt und soll 10 pZt nicht über-
Die Größe der Früchte ist je nach steigen. · 
ihrem Herkommen verschieden. Der 
deutsche Fenchel besteht meist aus 6 4. Im Schweizerischen Lebens
bis 8 mm langen Früchten; die gleiche mittelbuch,wieimLebensmittel
Größe besitzt der Puglieser Fenchel, buchfürdieVe_reini_gten Staat~.n 
während der galizische, mährische, von N or? amenka smd Normen fur 
levantische Fenchel nur halb so groß Fenchel mcht aufgestellt. 
ist. Die Früchte sind stielrund läng- Zusammensetzung. 
lieh . und ~erfall~n leicht in ~ie Meri- Fenchel enthält ungefähr 3 bis 6 pZt 
carpien ; diese smd am Scheitel vom ätherisches Oel neben Zucker ungefähr 
kegelförmigen Stempelpolster gekrönt, 2 pZt fettem Oel (12 pZt)' Rohfaser 
kahl und glatt, grün, grünlichgelb, gelb- etwa '15 pZt. ' 
lieh oder bräunlich mit 5 strohgelben 
Rippen, von denen die zwei rand- Verfälschungen des Fenchels 
ständigen flügelartig hervortreten ; die s in d : 
Tälchen enthalten je einen Oelgang. Die Beimengung ganz oder teilweise 
Der Geruch und Geschmack ist sehr extrahierter, des wertvollen äther
angenehm aromatisch, süßlich. - Röm- ischen Oeles befreiter Früchte, eine Ver
ischer süßer oder kretischer Fenchel fälschung, die in letzter Zeit besonders 
stammt aus Südfrankreich von Foeni- bei dem mährischen und galizischen 
cillum dulce Dee. ; diese Früchte sind Fenchel ausserordentlich häufig beob
ungefähr 12 mm lang, zylindrisch oder achtet wurde. Solche extrahierte Früchte 
gekrümmt. sowohl, aber auch die reine Ware werden 

noch mit verschiedenen Farbstoffen 8), 
Die an Fenchel gestellten /so mit Ocker, dann mit Schüttgelb, 

An fo r der u n gen: einem durch Niederschlagen mit Alaun 
1. Die «Vereinbarungen» ver- 1

----

langen : Asche in pZt der lufttrockenen _8) Neumann- Wett4er: Ztschr. f. N_ahrangs-
W · ht "b 10 zt · S 1 .. mittelanters. u. Hygrnne 1897, XI, 367, Oester-

are mc u er p , m a zsaure reich Chemik -Ztg. 1899 2 588. 
unlöslicher Teil der Asche nicht über Ne.umann- }Vender und Gg. Gregor: Oester-

.2,5 pZt. reich. Chemik.-Ztg. 1899, 2, 638. 
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brauner Farbe und etwas besserem und Kreide oder Barytsalzen gewonnenen 

gelben Farbstoff der Gelbbeer~ und der Au;~e~:~iich kommen Kömer im ~andel 
Qnercitronrinde, auch sogar mit Chrom- vor; die von der Schnapsbrenne~ei h~r
gelb aufgefärbt. rühren. hier wird der Fenchel m Lem-

Die Dillfrüchte von Anethum grave- wandsäckchen eingebunden; diese werde_n 
olens deren Kraut dem Fenchelkraut in den Apparat so eingehängt, da~ die 
älmli~h ist, sind nicht stielrund, sondern Alkoholdämpfe die Samen durc~stre1chen 
linsenförmig. und einen Teil des Oeles mitnehmen. 

Mikroskopische Prüfung des Diese Körner zeigen sich weniger ve:-
F e n c h e 1 pul ver s. ändert der Oelgehalt beträgt noch ! bis 

Charakteristisch sind beim Fenchel- 2 pZt~ diese Fenchelfrüchte besitzen 
pulver zum Unterschiede von den an- immer einen ausgesprochenen Fusel-
deren Umbelliferenfrücbten besonders geruch und Fnselgeschma.ck. .. 
die gruppenweise angeordneten, wie Der Nachweis extrahrnrter Fruchte 
durch Teilung entstandenen schmalen kann durch Auslesen der dunklen, leicht 
Epidermiszellen der Fruchtschale und zerreiblichen Körner, wie gesagt, leicht 
die in der Fruchtwand in der Nähe der erbracht werden· auf diese Weise ist 
Gefäßbündel vorhandenen netzförmigen, auch eine quantitative Bestimmung des 
mit großen Poren, Tüpfeln versehenen Zusatzes zu ermitteln. In zweifelhaften 
Parenchymzellen (Netzparenchym). In Fällen leistet die Alkoholprobe. nach 
den hellen Endospermzellen findet man Sendtner-Juckenack 9) wertvolle Dienste. 
zahlreiche Aleuronkörner mit Kalk- Man schüttelt in einem Reagenzgla~e 
oxalatdrusen. Haare fehlen. Man fertigt ungefähr 3 bis 5 ccm des Fenchels mit 
Präparate in Wasser, Oel und Chloral- dem 3- bis 4fachen Volume~ 96 proz. 
hydratlösung. Dunkles Endosperm kann Alkohol und läßt kurze Zeit ~tehe~; 
auf extrahierte Ware hinweisen. man beobachtet deutlich, daß sich die 
N h · d v f ·· 1 h extrahierten Samen besonders auffallend 

ac weis er er a sc ungen. in den Tälchen dunkel bis schwarz 
1. Die Beimischung aus g e zog e- 1 färben während die reinen Samen ihre 

ner, entölter und _auch wiederlnatürliche Farbe behalten. Zweckmäßig 
aufgefärbter Früchte oder der:kann man auch dieverdächtigenSamen 
aufgefärbten reinen Früchte wir? n!cht I mit Alkohol begießen und zwischen den 
unschwer erkannt. Der Nachweis ei~es Händen abreiben, es wird allenfalls vor
solchen Zusatz~s erfolgt am aperem- · handener Farbstoff entfernt. Man kann 
fachsten und si~hersten durch eme g~- endlich die ausgemusterten Frücht~ noch 
~aue makroskopische Un~ers~chung. pie 24 Stunden lang mit Wasser mazerieren; 
1hr~s Oeles &"anz oder teilwei~e befreiten nicht extrahierte Früchte färben. das 
Fruchte. ze~gen erstens eme dunkle Wasser nur gelblichgrün, extrahierte 
Farbe, sie smd geschrumpft, sehr hart, Ware färbt das Wasser mehr dunkel
spröde und sin~ meistens vollkommen braun. 
geschmacklos mit Ausnahme der mit · Ich habe bei den vielen Untersucb
A~_koh0Idä?1pfen ausgezogenen Fenchel- ungen von ganzem Fenchel die einfache 
fruchte, ~1e nach Fusel

1
schmecken. Man makroskopische Prüfung durch Auslesen 

unterscheidet nach . :A eumann - Wender der Früchte stets als brauchbar und 
3 Sorten von extrahiertem Fenchel: ausreichend befunden; die extrahierten 

1. Die Preßrückstände der Destillation Früchte können wegen ihres charakter
der Fenchelfrüchte im Dampfstrome, be- istischen Aussehens, wie dies oben be
stehendauskleinen,deformierten,schwarz- schrieben wurde, weder übersehen noch 
braunen, leicht zerreil.Jlichen Körnern verwechselt werden. Die isolierten 
mit minimalem Oelgehalte. 

2. Die von der Destillation mit Wasser n) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
herrührenden Früchte von ebenfalls , 1899, n, 69, 329. 
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Früchte prüft man auf illren Geschmack; in 
zweifelhaften Fällen, bei unansehnlichen, 
kleinen Körnern kann man die Früchte 
durchschneiden; extrahierte sind leicht 
kenntlich an dem dunklen braunen 
bis braunschwarzen Endosperm, reine 

entfernt. Dieser gefärbte Fenchel wird 
mit 30 bis 50 pZt unverfälschtem Fenchel 
gemischt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Früchte zeigen ein helles Endosperm. Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
Man prüft zweckmäßig mit dem 
Mikroskop, indem man einen Quer
schnitt betrachtet; man wird dann auch 
finden, daß, wie dies beim Anis schon 
erwähnt wurde, die Oelbehälter leer 
sind und dunkles Aussehen zeigen. 

Der Nachweis künstlich zugesetzten 
Farbstoffes ist ebenfalls leicht zu er
bringen. 

Die aufgefärbten Früchte fallen schon 
bei der oberflächlichen Besichtigung auf. 
In den Tälchen der Früchte hängt der 
leicht abzulösende Farbstoff, der meist 
aus dem sogenannten Schüttgelb (s. bei 
Verfälschungen) besteht; aber auch 
Ocker, sogar Chromgelb wurden als 
Farbstoffe vorgefunden. Die Art des 
Farbstoffes ist durch eine chemische 
Untersuchung zu erbringen; zum Nach
weis von Chromgelb wird man den ab
gelösten Farbstoff mit Soda und Pott
asche schmelzen und Chrom ( die 
Schmelze wird bei Anwesenheit von 
Chrom grün gefärbt sein) und Blei in 
bekannter Weise nachweisen. 

und Vorschriften. 
Acetatc,xyl ist Acetyl-Atoxyl. Nach 

Pharm. Ztg. 1908, 516 besitzt es mindestens 
gleiche Heilkraft wie Atoxyl, ist aber weit 
weniger giftig als dieses. Es ist unzersetzlich, 
und seine Lösungen können beliebig oft 
durch Kochen sterilisiert werden. Außer 
hin und wieder auftretenden Magenstörungen 
bei Frauen sind andere Nebenerscheinungen 
nicht beobachtet worden. Angewendet wird 
es zu Hauteinspritzungen besonders bei 
Syphilis. Darsteller: Farbwerke vormals 
Meister, Lucius db Brüning in Höchst 
a. M. . 

Asthma -Inhalationsmittel nach Apo
theker Schoellkopf, ein Ersatz für Tucker's 
Asthmamittel, besteht nach Pharm. Ztg. 
1908, 469 aus 1 g Coca'inum nitrosum, 
0,5 g Atropinum nitrosum, 0,3 g Extractum 
Belladonnae, 3 g Tinctura Lobeliae, 0,2 g 
Extractum antispasmodicum, 0,06 g Extractum 
glandulorenale, Glycerinum und Aqua destill
ata aa bis zu 100 g. Das Extractum 
an tisp asm o dicu m enthält die wirksamen 
Stoffe aus Lobelia, Belladonna, Solanum, 
Coca und Datura. Das Extractum glan
d u 1 o r e n a 1 e besteht aus dem sauren Salz 
eines Pflanzenextraktes und einem Neben
nierenextrakt. Darsteller: Apotheker R. 
Schoellkopf in München. 

Diujodin Szölössi sind nach G. db R. 
Fritx - Petxoldt db Sü(J Pastilli Theobro
mini jodati. Anwendung: bei Aderverkalk-

Für den Farbstoffnachweis leistet be
sonders bei nur geringen vorhandenen 
Mengen, was zuerst von Raumer beob
achtet hat, die mikroskopische Prüfung 
des von den Früchten abgesiebten Pul
vers sehr gute Dienste; man findet in 
diesem die glänzenden Farbstoffteilchen 
und auch immer Stärke vor, woraus zu 
schließen ist, daß der obengenannte 
Pflanzenfarbstoff in Verbindung mit 
Stärke als eine Art Pulver aufgetragen ung usw. 
wird. Huile Panas Dieulafoy ist eine Lösung 

Nach Neumann- Wender (a. a. 0.) wird von Quecksilberbijodid in Oel. Anwendung: 
die Färbung des extrahierten Fenchels zu Hauteinspritzungen. 
in der Weise vorgenommen, daß man Impfschutzverband nach Dr. W. Kaupe 
den durchfeuchteten Fenchel lufttrocken besteht nach der Deutsch. Med. Wochenschr. 
werden läßt und ihn dann mit dem zu- 1908 1056 aus einem 10 cm langen und 
gegebenen Farbstoff, dem zum besseren 8 crr: breiten durchlöcherten Stück 20 proz. 
Binden etwas Fett beigemischt worden Xeroform Vulnoplast (Pharm. Zentralh. 45 
ist, umschaufelt. Der im Ueberschuß ! [1904], 827). Darsteller: Dr. Wasserxug 
zugesetzte Farbstoff wird durchAbsieben in Frankfurt a. M. 
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Lecithin, flüssiges bat H. Cappenberg Weise, daß man eine Lösung von 2 g 
(Pharm. Zeitung 1908, 515) in ölartiger Methylenblau in 15 g Wasser 30 g wasser
Form erhalten. Das flüssige Eierlecithin ist freiem Wollfett untermischt, darauf mit einem 
im durchfallenden Liebte gelbbraun und im Gemenge von je 12 g Zinkoxyd und basischem 
auffallenden grünlich. Es löst sich in Wasser Wismutnitrat verreibt und zuletzt mit 12 g 
und alkoholischen Flüssigkeiten durch ein- Vaselin vermischt. Sie hat sich bei verschiedenen 
faches Umschütteln. Die Lösung läßt sich Hautkrankheiten besonders der Kopfhaut 
gut filtrieren und das Filtrat bleibt beim bewährt. 
Stehen klar und unverändert, so daß man Morphosan ist nach G-. &; R. Fritx
annehmen kann, daß die Lösung haltbar ist, Petxoldt cf; Süß Morphinum methylo
zumal es nach Dr. Bassenge (Deutsche Med. bromatum. 
Wochenschr. 1908, 134) erwiesen ist, daß Osdurgen (Pharm. zentralb. 48 [1907], 
mindestens 1 proz. Lecithinlösungen steril sind 835) enthält nach 'l'herap. Neuheiten 1908, 
und bakterientötend wirken. Weitere Unter- 167 in 100 Teilen: 4 T. Reinlecitbin, 
Suchungen und Versuche sind im Gange 12 T. lösliche Kalkeisensalze (gebunden an 
und werden später veröffentlicht. Glyzerinphosphorsäure, Phosphorsäure und 

Lenitol ist nach G. &; R. Fritx-Petxoldt Milchsäure), 1,2 T. Kalkfluor-Kieselverbind
d; Sii/f ein Antiseptikum unbekannter Zu- ungen, 15 T. Prote'instoffe und 58 T. 
sammensetzung. Milchzucker. Es soll hauptsächlich bei Kin-

Lipsia-Magnesia, gebrannte ist eine dern, die keine Muttermilch erhalten können 
schwere Form der gebrannten Magnesia, oder zu zeitig abgesetzt werden, mit Vorteil 
wie sie bisher hauptsächlich . von England angewendet werden. 
aus in den Handel kam. Nach R. Boehm Para-Parisol ist nach Pharm. Ztg. 1908, 
(Pharm. Ztg. 1908, 508) entspricht sie in 4 70 ein billigeres ohne aromatische Zusätze 
bezog auf Reinheit den Anforderungen des hergestelltes Parisol (Pharm. Zentralh. 46 
Deutschen Arzneibuches und der «British [1905], 392, 753), das zur Wundbehand
Pharmacopoeia». Sie enthält nur. Spuren Jung besonders in der 'l'ierheilkunde ange
von Kohlensäure, Schwefelsäure, Chlor und wendet · werden soll. Darsteller: Bense 
Calcium, ist ganz frei von schweren Metallen cf; Eicke in Einbeck. 
und sonstigen Verunreinigungen. Darsteller: 1 Phosphorkalkmilch, Geh. Rat Dr. Watten
Chemische Fabrik «Lipsia» A. G. in Mügeln, berg's, auch kolloider Knochenstoff ge
Bez. Leipzig. · nannt, wird zur ~ Behandlung rhachitischer 

Mayofirm kam nach G. &; R. Fritx- Erkrankungen empfohlen. Darsteller: Dr. 
Pefaoldt &; Siif] bisher unter der Bezeich- Hoffmann cf: Koehler in Harburg a. E. 
nung «Maya» von Dr. Löloff und Dr. Quietol wird nach E. Fourneazt (Bull . 
. Jlayer in den Verkehr. commerc. 1908, Nr. 5) durch Mischen von 

Mayomalt besteht aus Mayofirm nnd Valerylbromür und Propyl-Dimetbylamino-
Malzextrakt. oxyisobuttersäureester im molekularen Ver-

Menthalan ist nach G. cf; R. Frib;- bältnis erhalten. Es bildet feine Kristall-
Pet::oldt cO Sü/J Linimentum Mentholi nadeln, die sich in Wasser und Alkohol 
Polasek. leicht lösen, bei 119 o schmelzen sowie einen 

Mergandol ist nach Dr. B. J,fayer brennend scharfen Geschmack und schwachen, 
(~Ionat~. f. prakt. Der1?atol. 19081 577) aber unangenehmen Geruch besitzen. Ver
~me Losu.ng von Quecks!lbernatriumglyzerat lasser nennt das Quietol Valeryl oxy
m Glyzerm. In 1 ccm Mer~andol soll b u t Y r e 1 n b r o m h y d rat und gibt ihm die 
0,0035 g Quecksilber enthalten sein. Es Formel: 
sollen jeden zweiten Tag 2 ccm in die CH3 -Cl(Ü - CO-C4H9)(CH2N<g:3

3
)HBr 

Glutaealmuskulatur eingespritzt werden. zu 
einer Kur sind 20 Einspritzungen erforder- C02C3H

7 
lieh. Es wird als Nervenmittel angewendet und 

Methylenblau-Salbe bereitet man nach in Gaben von 0,5 g in Oblaten bis zu 1 
l'horel (Presse medicale 1908, 336) in der bis 2 g auf den Tag gereicht. 
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Soryl ist nach G. db R. Fritx-Petxoldt 
db Sii/J Formoltanninzellulose und wird bei 
Ausschlägen sowie als Schweißmittel an
gewendet. 

Tollwutserum erhält man nach Semple 
\The Lancet Nr. 4423) durch Immunisier
ung von Pferden. 

Torulin n~m1t Ferd. Capellen in Han
nover eine virulente, dauernd haltbare 
Trockenhefe. Sie soll bei Staphylokokken
und Streptokokkeninfektion, Drusen und 
eitrigen Wunden in der Tierheilkunde Ver
wendung finden. 

Tub• rkulin, fettfreies erhielten Dr. A.. 
Leber und Dr. St. Steinharter (Münch. 
Med. Wochenscbr. 1908, 1325), indem sie 
Alttuberkulin mit der gleichen Menge Chloro
form versetzten, 6 Stunden im Schüttel
apparate schüttelten und darauf zentrifug
ierten. Das erhaltene fettfreie Tuberkulin 
verwendeten sie zu diagnostischen lmpfver
suehen, wobei es sich zeigte, daß seine 
Wirkung sich nicht unwesentlich von der 
des Alttuberkulin unterscheidet. 

Zyme-Oid enthält nach Piwkner und 
Hilpert (Journ. of the Americ. Med. Assoc. 
1908, 1706) 40,43 Kaliumchlorat, 33,22 
Natriumnitrat, 116 Kaliumtetraborat, 3,31 
Natriumtetraborat und 21114 Borsäure. Es 
wird von der « Oxychlorine Chemical Com
pany of Chicago» als Darmdesinfiziens an-
gepriesen. H. Mentxel. 

Zur Erkennung 
der mercerisierten Baumwolle 

empfiehlt J. Hübner (Chem.-Ztg. 1908, 
2 20) folgende Reagenzien: 

1. 20 g Jod werden in 100 ccm ge
sättigter J odkaliumlösung aufgelöst. Mit 
dieser Lösung werden die zu prüfenden 
Fäden getränkt und dann mit Wasser aus
gewaschen. Die nicht mercerisierte Baum
wolle wird bald weiß, während die mer
cerisierte Baumwolle schwarzblau gefärbt 
bleibt. Behandelt man die getränkten Fäden 
vor dem Waschen mit Wasser mit einer 
2 proz. Lösung von Jodkalium, so wird die 
nicht mercerisierte Baumwolle bräunlichweiß, 
die mercerisierte braunschwarz, und erst 
beim Zubringen des reinen Wassers werden 
die Farben reinweiß und blauschwarz. 

2. a) 1 g Jod, 20 g Jodkalium und 
100 ccm Wasser, b) eine Lösung von Chlor
zink, die 280 g Chlorzink in 300 ccm ent
hält. Zu 100 ccm der Chlorzinklösung 
werden 10 bis 15 Tropfen der Jodjod
kaliumlösung zugesetzt. Die fraglichen 
Proben werden mit Wasser durchtränkt, 
zwischen Filtrierpapier abgepreßt und dann 
in das Reagenz eingelegt. Dabei färbt sich 
mercerisierte Baumwolle bald dunkelblau, 
während die nicht mercerisierte Baumwolle 
ungefärbt bleibt. Die Mischung der beiden 
Reagenzlösungen soll erst kurz vor der Ver
wendung geschehen. 

Verf. weist darauf hin, daß die Reaktion 
nicht identisch ist mit der von Lange an
gegebenen, weil hier nur ganz geringe 
Spuren von Jod angewendet werden, wäh
rend Lange eine fast mit Jod gesättigte 
Chlorzinklösung verwendet. Die mit dem 
ersten Reagenz erzielte Blaufärbung ist be
ständiger als die bei der Lange'schen Re
aktion auftretende. (Vergl. auch Pharm. 
Zentralh. 44 [1903], 556.) -he. 

Die Fällung von Eisen mit 
Ammoniak in Gegenwart von 

Weinsäure 
ist nach den Versuchen von W. Strecker 
(Chem. - Ztg. 1907, 1217) beim Erhitzen 
quantitativ, so lange auf 2,5 Atome Eisen 
höchstens 1 Mol. Weinsäure vorhanden ist. 
Bei zunehmendem Weinsäuregehalt tritt die 
Fällung erst ein, wenn die Flüssigkeit 
einige Minuten im Sieden gehalten wird 
und ist auch dann noch unvollständig; 
schließlich hört sie ganz auf. Die Lösungen 
nehmen die rotbraune Farbe des Eisen
hydroxydes an und scheiden den Nieder
schlag am besten in der Verdünnung ab, 
so daß eine hydrolytische Spaltung wahr
scheinlich ist. Versuche zur Isolierung der 
komplexen Weinsäureeisenverbindung ans 
Lösungen, die durch Ammoniakflüssigkeit 
nicht mehr fällbar waren, ergaben stets Pro
dukte wechselnder Zusammensetzung. Eine 
Wiederholung der Versuche von JJ!ehit führte 
auch nicht zum Ziele. 10 g reiner Eisen
draht wurden mit einer konzentrierten Lös
ung von 10 g Weinsäure am Rückfluß
kühler mehrere Stunden gekocht. Es bildete 
sich das einfache Salz 
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CHOR . COO> Fe 
CHOI-1. COO 

als weißes Pulver. Schlämmt man dieses 
Jlulver in Wasser auf und saugt einen ~it 
Ammoniakdampf beladenen Luftstrom hm
durch so bildet sich eine grüne Lösung, 
die alimählich rot wird und im Vakuum zu 
rubinroten Lamellen eintrocknet. Bestimm
un"'en des Eisen- und Ammoniakgehaltes 
die~es Produktes ergaben jedoch Werte, 
für die sich eine rationelle Formel nicht 
aufstellen liefl. In Wasser ist das Produkt 
mit rotbrauner Farbe löslich; durch Am
moniakfliissigkeit wird auch in der Siede
hitze kein Eisen gefällt, durch Natronlauge 
in der Kälte nicht, dagegen in der Hitze 
vollständig. -he. 

Zur 
Bestimmung der Verseifungszabl 
macht M. Siegfeld (Chem.-Ztg. 1908, 63) 
den Vorschlag, die bisher immer gebräuch
liche 1/2-Normal-Salzsäure durch 1/i-Normal
säure zu ersetzen, da man jetzt allgemein 
nur noch mit Normal- und 1/ 10-Normal
lösungen arbeite. Es müssen dann dem
entsprechend die Mengenverhältnisse ver
doppelt werden. Zur Umgehung der Schwierig
keiten, die mit der schlechten Haltbarkeit 
der V erseifungslauge zusammenhängen, soll 
eine starke wässerige Kalilauge, die ungefähr 
56 g KOR in 100 ccm enthält, genommen 
werden, die abgewogen und kurz vor dem 
Versuche mit 50 ccm 95proz. Alkohol 
verdünnt wird. Hierzu teilt F. Zefasche 
(Chem.-Ztg. 1908, 222) mit, daß er gleich
falls von einer starken wässerigen Lauge 
ausgehe. Er weist aber darauf hin, daß 
durch die jedesmalige Abwägung der Lauge 
die Bestimmung der Verseifungszahlen recht 
umständlich wird. Es wird deshalb zunächst 
eine wässerige Lauge mit etwa 700 g Kali 
caustic. alcohole depur. in 1 Liter Wasser 
in etwas größerer Menge hergestellt, und 
diese in einem geschlossenen, hochzylindrischen 
Gefäße so lange absetzen gelassen, bis eine 
völlig wasserklare Lösung Uber einem Boden
satze steht, der die Hauptmenge des Kar
bonats und andere Verunreinigungen ent
hält. Von dieser klaren Lauge wird nun 
die erforderliche Menge etwa aus der Mitte 
der Flüssigkeitsschicht herausgehoben und 
durch Verdünnen mit reinem 95 proz- Al-

kohol auf die richtige Stärke gebracht. Die 
so hergestellte Lauge wird in einet· ge
wöhnlichen Glasflasche aufbewahrt, deren 
Hals durch ein übergestülptes Becherglas 
geschlossen wird, das seinerseits mit dem 
Rande in einem auf dem Körper der Flasche 
angebrachten Fettringe steht. Auf diese 
Weise ist die alkoholische Lauge gut halt-
bar. -he. 

Farbreaktionen der Ligno
zellulosen. 

Die von Wheeler mitgeteilte Farbreaktion 
der Liguozellulosen, wonach die Salze d?r 
Nitroaniline insbesondere das Hydrochlortd ' . des p-Nitroanilin mit Lignozellulosen eme 
charakteristische blutrote Färbung geben, 
ist zufolge der Veröffentlichungen Grand
mougin 's schon von Berge empfohlen 
worden. Grandmougin verwendet zum 
selben Zwecke das p-Amidodiphenylamiu, 
das den Vorzug der vollkommenen Säure
unempfindlichkeit besitzt. 

Cross Bevan und Briggs studierten 
den Einfluß von Phloroglucin auf Nadel
holzschliff bei Gegenwart von Salzsäure. 
Sie fanden daß bei Verwendung einer 
1 proz. Lös~ng das Phloroglucin vollständig 
aus der Lösung entfernt wurde und eine 
viel intensivere Farbe auftrat, als bei einer 
10 proz. Lösung, wo noch . ein 'f!eber~chuß 
von 5 5 pZt vorhanden war. Die Hochst
absor;tion des Phloroglucin auf der Holzfaser 
ist verschieden und liegt, in Prozenten des 
Faserstoffs ausgedrückt, für Nadelholzscbliff 
bei 6,71 bis 6,63, für Jutefaser bei 4,25, 
für Holzzellulose ( Sulfit) bei O, 7 5, für Es
partozellulose bei 0,5 und . für Baui_nw?Jl
zellulose bei 0,2, wodurch eme quantitative 
technische Methode zur Bestimmung von 
Nadelholzschliff gegeben ist. Rcke. 

Ztsehr. f. Unters. d. Naltr.- u. Gennßm. 
190S, XV, 350. 

Die YertUchtung des Helium ist nach. den 
nruesten Berichten von Prof. Kammerlingh
Omnes (Südd. Apoth. - Ztg. Hl08, 251' noch 
nicht croJuncren. Er und seine beiden Kollegen 
Loren~ und Kuenen sind bei ihren Versuchen 
im Februar 1908 durch Auflösungssympt?mo 
von fes1em Wasserstoff in gasförmigem Helmm 
getäuscht worden. :b'estes Helium ist aber noch 
nicht dargestellt worden. · -he. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber die Verwendung von l Gemüse, Salate, schalen- und kernhaltige 

H · d lb e trakt bei Darm- 1 Kompotte, bezw. gro?e Bro.tsorten fern-
ei e eer X gehalten werden. Reizerschemungen von 

erkrankungen . . . Seiten des Darmes sind nach den heißen 
berichtet Laufer aus der Pohkhmk von Heidelbeerspülungen nie beobachtet worden. 
Prof. II. Strauß. Der Letztere hatte 8• Z. Therap. ltfonatsh. 1908, Mai. Dm. 
bei Dick- und Mastdarmerkrankungen das Ex-

t~akt der. Heidelbeeren so ver_wandt'. daß er Ueber die Wirksamkeit 
em spezielles Extrakt anfertigen heß und . 
hiervon einen Eßlöffel voll in 1/4 L heißen I des Santyl bei der Behandlung 
Wassers auflöste und dann zur Neutralisier-: der gonorrhoischen Urethritis 
ung der Säure 2 Messerspitzen Soda zu-1 anterior. 
setzen ließ. Die Anwendung dieses Ex-' Nach Priv.-Doz. O. Vignolo-Luiati .in 
traktes hatte a~er den Nachteil, daß es Bologna wäre es ein gro!Jer Irrtum, die 
wegen des ihm mnewohnenden Gehaltes an Heilung einer gonorrhoischen Urethritis durch 
Fruchtsäuren erst neutralisiert werden mußte. alleinige Verwendung der Balsamika erreichen 
Um die vorherige Neutralisierung zu um- zu wollen, jedoch sind sie als Unterstütz
gehen, hat Strauß von der Chemischen ungsmittel' besonders bei der gonorrhoischen 
Fabrik 0. Jlferck in Darmstadt ein durch « Urethritis acuta anterior» sehr beachtens
Kal k neutralisiertes Heidelbeer- wert. Die Beobachtungen des Verf. be
ex t ra kt herstellen lassen, dessen Zucker ziehen sich stets auf Erstinfizierte. In den 
durch Vergärung entfernt wurde, und das Fällen starker Entzündungserscheinungen ver
mit einem Zusatze von Menthol versetzt ordnete er in den ersten Tagen nur das 
wurde, weil letzteres nicht bloß geeignet Santyl bis das Sekret nach 3 bis 4 Tagen 
ist, die Zersetzungsvorgänge des Darminhalts flüssig~r geworden war und die Schmerzen 
zu hemmen, sondern auch in entsprechen~er nachgelassen hatten. Das Mittel wurde vom 
Gabe vom Darmkanal gut vert_rng~n wird. Verdauungskanal und den Nieren gut v.er
Von diesem Extrakt werden bei Dlck- und tra"'en. Es ist schon in den ersten Stadien 
Mastdarmerkrankungen 1 bis 2 Eßlöffel der" akuten Erkrankung angezeigt, da es 
1 L heißen (42 bis 45° C) Wassers zu- in kurzer Zeit die objektiven und subjektiven 
gesetzt. Die Anwendung der _hoh~n Tem- Erscheinungen herabsetzt. Das Santyl, wel
peraturen geschieht deshalb, weil Dick- und ches von J(noll &; Co. in Ludwigshafen 
Mastdarm hohe Temperaturen nicht nur hergestellt wird bewirkt außerdem als Anti
anstandslos vertragen,. sondern. weil ~~ohe septikum eine' Unterstützung . de~ Lokal
Temperaturen auch m zahlreichen Fallen behandlung es scheint Komphkat10nen zu 
schmerzstillend wirken. Das neutralisierte, verhindern ' und erlaubt eine wenig lästige 
zuckerfreie, mentholhaltige Heidelbeerextrakt und wenig schmerzhafte Lokalbehandlung. 
kann sowohl für Klystiere al~ für D~rm- La Rassegna di Terapia 1908, Nr. 22. 
spülun,,.en benutzt werden. Vor Jeder Herde!- Dm. 

0 • 

beerspülung empfiehlt es sich, stets eme Ein Fall von 
Kalkwasserspülung (1: 10) vorzunehmen, um Wismutsalz-Vergiftung bei 
Stuhl und Schleim aus dem Darm zu ent-
fernen. Nach Laufer sind mit den heißen innerer Darreichung 
Heidelbeerspülungen recht befriedigende Er- von Bismutum sub n i tri cum wird von 
fahrungen gemacht worden: nach kürzerer Prior in Greifswald beschrieben. Einern 
oder längerer Behandlungsdauer trat im Dick- zweieinhalb Woch~.n a~:e~ Kinde wurden 
und Mastdarm ein Nachlassen der katarrh- wegen brauner, dunnflussiger St?hle außer 
alischen Erscheinungen ein. Allerdings muß Regelung der Diät 10 g de~ ~is~~tsal~es 
dafür gesorgt werden, daß keine Verstopf-/1 verschrieben, ~ovon es dre1stundhc eme 
ung zustande kommt und daß aus der Diät kleine Messerspitze voll erhalten sol(te. A~s 
mechanisch reizende Bestandteile, wie grobe! Versehen gab die Mutter dem Kmde die 
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10 g innerhalb von 36 Stunden. Die Haut 
des Kindes im Gesicht, am Rumpfe und .an 
den Gliedmaßen nahm eine grünlichgraue 
Farbe an die Lippen, sowie die ganze 

' h" Mund- und Gaumenschleimhaut ersc ienen 
tief blauschwarz verfärbt. Diese Erschein
ungen verschwanden schon nach 2 Tagen, 
dagegen entwickelten sich am harten Gaumen 
einige seichte Schleimhautverluste, die du~ch 
schwache Höllensteinlösungen sich rasch be
seitigen ließen. Einige Tage fanden sich 
Spuren von Eiweiß im Harn. Der Darm
katarrh kam nach längerer Zeit zur Heilung. 

'l'herap. ll!onatsh. 19'18, Mai. Dm. 

Zur Erweichung der Ohren-
schmalzpfröpfe 

empfiehlt Imlw(er in Prag die ·was s er
st o ff per o x y d I ö s u n g. ,v enn auch von 
verschiedenen Seiten vor der Anwendung 
der W asserstoffperoxydeinträufelungen ge
warnt wird, weil danach Gehörgangsentzünd
ungen beobachtet wurden, so lag das daran, 
da!> eine durch Mineralsäuren und Baryt 
verunreinigte Wasserstoffperoxydlösung ver
wandt wurde. Imho(er benutzt zur Er
weichung der Ohrenschmalzpfröpfe nur das 
chemisch reine Perbydrol JJ.ferck (Darm
stadt) und hat niemals irgend welche Reiz
erscheinungen im Gehörgange beobachtet. 
Sein Verfahren ist folgendes: er läßt den 
mit einem Ohrenschmalzpfropf Behafteten 
mit dem kranken Ohre nach oben sich 
niederlegen und füllt den Gehörgang mit 
einer 8 proz. Perhydrollösung. Um die 
Flüssigkeit in den Ohrenschmalzpfropf ein
zupressen, wird die Ecke (Tragus) der Ohr
muschel leicht in den Gehörgang hinein
gedrückt. Reichliche Schaumbildung tut die 
genügende Einwirkung des Mittels dar. Nach 
5 bis 8 Minuten kann ohne jegliche Gewalt 
mit einem oder zwei Spritzenstrahlen der 
Pfropf in großen Stücken oder als Brei ans 
Tageslicht befördert werden. Besteht bereits 
ein Ekzem des Gehörganges, so soll Per
hydrol nicht angewendet werden, sondern 
wenn eine Entfernung von Schmalz nöti~ 
ist, die Einträufelung von Sodalösung und 
Ausspritzung am nächsten Tage vorgenommen 
werden. 

T!ierap. JIJ011atsh. 1903, Mai. 
Dm. 

Vereinigte Theobromin- und 
J odbehandlung. 

Jod wie Theobromin spielen in der 
Therapie der Herz- und Nierenerkrankungen 
seit langem eine große Rolle. Die Wirkung 
der Jodsalze soll zum Teil auf Gefäßerweiter
ung, zum Teil auf Verminderung der Klebrig
keit (Viskosität) des Blutes beruhen. Die 
Theobrominsalze bewirken eine Vermehrung 
der Koronarzirkulation, eine bessere Durch
blutung der Koronargefäße und somit auch 
des Herzmuskels. Auf Anregung von von 
Noorden ist unter dem Namen Eu s t e n i n 
von den Vereinigten Chininfabriken Zimmer 
&; Go. in Frankfurt a. M. ein Präparat 
hergestellt worden, welches alsTheohromin
n a t r i um . J o d n a tri u m bezeichnet wird. 
Es ist ein Doppelsalz ähnlich dem Diuretin. 
Der Gehalt an Theobromin beträgt 51, 1 pZt, 
an Jodnatrium 42,6 pZt. Eustenin wird 
zumeist als Pulver zu 1 g bezw. 0,5 g ver
ordnet. Wegen seines sehr bitteren Ge
schmackes gibt man es am besten in Ob
laten. Das Präparat kommt auch als fertige 
Lösung (mit Saccha:-in und Orangenblüten
wasser) in den Handel. Bei Arteriosklerose, 
Angina pectoris und Aortenaneurysmen soll 
es in täglichen Gaben von 2,5 bis 5 g 
sehr gut wirken unter Blutdruckerniedrigung 
und Nachlaß der Schmerzen. Die harn
treibende Wirkung bei Gaben von 5 g für 
den Tag war eine schnelle, jedoch trat in 
einzelnen Fällen schon nach kurzer Zeit 
starker Jodismus auf. Dm. 

];ledi,:,. Klinik 1908, Nr. 14. 

Untersuchungen über den Ein
fluß von Bitterwässern auf dio 
Sekretion der Verdauungssäfte 
hat J'L Pewsner (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 
453) angestellt und gefunden, daß dem 
Hunyadi-Janos und dem Friedrichsballer 
Bitterwasser die abführende Wirkung gemein
sam ist. Kleine G~ben machen die Darm
entleerungen breiig, große rufen Durchfälle 
hervor. Das Hunyadi-Janos übt aber gleich
zeitig einen lähmenden Einfluß auf Magen
schleimhaut und Pankreas aus, der dem 
Friedrichshaller Bitterwasser fehlt. Das letztere 
ist also das mildere. - he. 
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Verschiedene Mitteilungen~ 

Auf die Gefahr der gewerblichen I fahren aufgeklärt werden. Eine solche Auf
Vergiftung mit Chromverbind-1 klärung bewirkt keine Arbeiterflucht, sondern 

bestimmt die Arbeiter nur zur Vorsicht, um 
. . ungen . nicht geschädigt zu werden. V erf. hat da-

~e1st L: L~wz~i (Chem.-Ztg. 1907, 10.76) zu das untenstehende Belehrungsblatt für 
hm. Die Emwirkunge~ der ?.hromver~'.nd- Chromarbeiter entworfen, dessen Verbreitung 
ungen auf den menschlichen Korper geboren anzustreben ist. 
zu den toxikologisch bestgekannten, und die 
Gelegenheit, sie zu beobachten, wächst noch, 
da bisher nur für Fabrikation der Alkali
ohrornate gesetzliche Bestimmungen erlaasen 
sind. Es sind aber auch die anderen Chrom
verbindungen ebenso gefährlich und vor 
allen Dingen wird in den die Chromate 
verwendenden Industrien, Gerbereien, Zünd
hölzchenfabriken, Färbereien, Tapeten
druckereien, Malerbetrieben usw., noch nicht 
die nötige Sorgfait auf die Verhütung von 
Vergiftungen gelegt. Man beachtet auch 
nur die örtlichen Einwirkungen der Chromate 
auf der Nasenscheidewand, den Händen usw. 
in Form von Verätzungen. Aber das Chrom 
wird v"ün Schleimhäuten und Wunden in das 
Blut aufgenommen und bewirkt so eine 
allgemeine Schädigung. Bei V ersuchen des 
V erf. wurde die geschorene Rückenhaut von 
Kaninchen unter Ausschluß der Möglichkeit 
des Ableckens wiederholt mit 5 proz. Lös
ungen von Kaliumchromat und Kalium
bichromat behandelt. Es trat Chrom im 
Magen auf und die Nieren veränderten sich. 
Der Harn wurde eiweißhaltig und schied 
Chrom aus. Auch bei einem Menschen, der 
öfter eine 4 proz. Chromsäurelösung auf die 
Fußsohle gepinselt hatte, konnte Ei weiß im 
Harn nachgewiesen· werden. 

Zur Verhütung dieser Schädigungen 
müssen a 11 e Chromarbeiter auch in den 
Chrom verwendenden Industrien hygienisch 
mindestens in dem Umfange geschützt werden, 
der sich aus der zweckmäßigen VerQrdnung 
vom 2. Februar 1897 betreffend die Ein
richtung und den Betrieb von Anlagen zur 
Herstellung von Alkalichromaten · ergibt. Be
sonders muß die Arbeitszeit der Chromarbeiter 
geregelt werden, weil es von Bedeutung ist, 
daß die Körperorgane Zeit gewinnen, in den 
Zwischenpausen die Giftstoffe wieder aus
zuscheiden, damit eine Anhäufung im Körper 
vermieden werde. Und schlie'.llich müssen 
die Arbeiter selbst iiber die drohenden Ge-

Belehrungsblatt für Chromarbeiter 
in cl1emischen und Zündhölzchenfübriken, 
Färber, Walker, Gerber, Holzheizer, Zeug

druckcr, Tapetendrucker, Maler usw. 
Sind die Chromstoffe giftig? Alle 

Chromstoffe sind giftig. So z. B. die Verbind
ungen des Cnroms mit Kalium oder Natrium 
oder mit Eisen (Sideringelb, Chromschwarz), oder 
mit Barium (Barytgelb, Douglasgrün), oder mit 
Kupfer (Chrombraun, Chromkupferschwarz), oder 
mit Zink (Lichtes Gelb, Zinkgelb, Violetter Lack, 
Marigolt Tint, Smaragdgrün), oder mit Queck
silber, oder mit Blei (Französisches Chromgelb, 
Parisergelb, Leipzigergelb, Kölnergelb, Ham
burgergelb, Altenburgergelb, Kahlaergelb, 
Zwickauergelb, Baltimoregelb, Amerikanisches 
Königsgelb, .Kaisergelb, Bleigelb, Zitronengelb, 
Hautgelb, Neugelb, Ultramaringelb). Ein be
stimmtes Chromblei hoißt auch Chromzinnober, 
Oesterreicbischer Zinnober, Chromorange, Chrom
rot, Derbyrot, Amerikaner Vermillon. Giftige 
Verbindungen von Chromblei mit Berlinerblau 
heißen Elsner's Grün, Grüner Zinnober, Laub
grüa, Viktoriagrün, Preußischgrün, Myrtengrün, 
Seidengrüu und auch wohl Dcckgrün. Giftig 
ist die Verbindung mit Chlor (Chrombronze, 
Permanentbronze), oder mit Fluor, oder mit Bor 
oder Phosphor (.Arnaudon's Grün), und auch die 
Verbindungen des Chroms mit Sauerstoff ( Guig
net's Grün, Plessy's Grün, Sehnitxer's Grün, 
JJ1ittler's Grün, Türkisgrün, Gothaergrün), sowie 
der Chromalaun und die Chromsäure. 

Alle diese und andere Chromstoffe sind giftig, 
gleichgiltig ob sie in Stückchen oder als Pulver 
oder ruit Wasser vermischt oder in Wasser 
gelöst an den Körper des Menschen oder in den 
Körper des Menschen kommen. Auch Dinge, 
au welchen giftige Chromstoffe sind, wie z. B. 
Baumwolle, vVolle, Leinwand, Papier, Leder, 
Holz, können giftig wirken, da das Gift oft frei 
an den Menschen oder, nachdem es abgestäubt 
ist, auch in den Menschen gekommen ist. 

Wer wird durch Chromstoffe ver
gifte t? Wer bei der Arbeit oft mit giftigen 
Chromstoffen zu tun bat, kann dadurch krank 
werden, z. B. Arbeiter in chemischen Fabriken, 
die Chromstoffe machen oder pulverisieren oder 
verpacken oder verarbeiten, wie in Anilin- und 
Alizarinfabriken GerLer, die mit Chrom gerben, 
Polierer die Ho1z mit Chromstoff beizen, Färber, 
Walker,' Zeugdrucker, die mit Chromsto~en 
beizen ätzen und färben, Maler, auch gewisse 
Arbeit~r bei der Fabrikation von Sicherheits-
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zündhölzern, oder Mädchen, die solche verpacken, 
oder wer beschäftigt ist mit Chromleim, oder 
bei der Entfuselung von Branntwein, oder bei 
der Reinigung von Holzessig, oder bei der Reinig
ung von Kesseln, in denen mit Chrom gearbeitet 
wird, oder bei dem Zinkdruck, oder auch alle 
Arbeiter und Arbeiterinnen, die mit chrom
ha\tigen Dingen hantieren, z. B. mit Garnen, 
Tapeten, Möbelstoffen usw. Kein Arbeiter ist 
sicher vor Vergiftung durch Chromstoffe, aber 
einige leiden mehr dadurch als andere. Dies 
liegt an der Beschaffenheit des Körpers. Töricht 
ist aber derjenige Arbeiter, der die Gefahr ver
lacht und nicht jede ihm gebotene Hilfe zur 
Verhütung benutzt. 

Wie wird man bei der Arbeit mit 
Chromstoffen vergiftet? Die Cllrom
stoffe können auf zwei Arten schaden: 1. An 
allen Körpel'Stellen, wo sie immer zuerst hin
kommen, z. B. an der Haut, besonde1s wenn 
man sie oft mit den Händen anfaßt. Je derber 
man die Chromstoffe anfaßt, je öfter und je 
länger sie den Körper berühren, um so eher 
kann der Schaden entstehen. Auch wenn man 
mit den Händen, an denen Chromstoffe sind, 
andere Körperteile öfters anfaßt, können diese 
vergiftet werden, Auch die innerliche Haut 
der Nase oder des Mundes oder der Augen kann 
uurch Chromstoffe krank werden, wenn sie als 
Staub oder mit Wasser dahin kommen, und 
ebenso der Magen, wenn der Staub verschluckt 
wird, und der Kehlkopf, wenn viel Staub von 
Chromstoffen eingeatmet wird. 2. Wenn die 
Chromstoffe von den Stellen, wo sie zuerst hin
gekommen sind, in das Blut gehen, dann können 
innerliche Körperteile und besonders die Nieren 
Schaden nehmen. 

Wie wirken die giftigen Chrom
stoffe an den Stellen, wo sie zuerst 
hinkommen? An jeder Körperstelle an der 
giftige Chromstoffe länger oder oft ei~wirl;en 
entsteht eine Reizung mit Entzündung und mit2 
unter auch mit Schwellung, z. B. an den Händen 
oder auch am Leib, z. B. den Geschlechtsteilen' 
wenn die, Chromstoffe mit den :Fingern dorthi~ 
gebracht werden. Bei dem einen kommen zu
erst runde rote Flecke, welche sich ausbreiten 
und miteinander verschmelzen, oder auch wie 
eine schuppende Flechte werden, bei dem an
deren kommen Bläschen und bei noch anderen 
kommen juckende Knötchen, die eitrig werden 
oder Blutschwären. Wenn die Chromstoffe in2 
folge Nachlässigkeit auf solche Stellen weiter 
einwirken, _oder all:f W1;1nden kommen, oder auch 
nur auf leichte Risse m der Haut, die schon da 
waren, dann entstehen langwierige Geschwüre 
Dieselben fühlen sich hart an und sehen krater~ 
förmi~ aus und können tief gehen und große 
Zerstorungen verursachen. Mitunter fallen die 

Nägel der Finger ab. Arbeiter, die oft Staub 
von Chromstoffen einatmen, niesen viel oder 
bekommen starken Ausfluß aus der Nase oder 
Nasenbluten, das ist ein Zeichen, daß die Chrom
stoffe angefangen haben, die innere Nase krank 
zu machen. Die Scbeidewand der Nase wird 
entzündet und nach und nach geschwürig und 
bekommt ein Loch und kann zuletzt fast ganz 
zerfressen werden. Wenn der Staub oft in den 
Mund gekommen ist, kann auch das Zahnfleisch 
oder der Gaumen krank werden und an dem 
Rachen können Geschwüre ausbrechen. Sogar 
das innere Ohr kann sich entzünden und ein 
Ohrfluß kommen und mitunter auch Auswurf, 
Atemnot und Bluthusten. Selbst das Auge kann 
durch den Staub entzündet werden oder durch 
das Anfassen mit unreinen Fingern. 

Wie wirken die giftigen Chromstoffe, 
nachdem sie in das Blut gelangt sind: 
Arbeiter können J{f)pfscbmerzen und :Magen
leiden bekommen und hinfällig werden, wenn 
genug Chromstoffe in das Blut e:ugetreten sind. 
Gewöhnlich bleibt es nicht dabei. denn auch uie 
Nieren werden krank. Dies ·kann der Arzt 
meistens an dem Urin feststellen. 

Wie schützt sich der Chromarbeiter 
gegen giftige Chromstoffe? Jeder Ar
beiter soll es soviel als möglich vermeiden, 
Chromstoffe oder Dinge an denen Chromstoffe 
sind, mit den Händen anzufassen. '\Ver sie an
fassen muß, soll seine Hände schützen, indem 
er sie mehrmals am Tage immer wieder mit 
frischem Oel, z. B. mit Mandelöl oder Erdnußöl, 
tüchtig ·einreibt oder, was am besten ist, un
durchlässige Handschuhe trägt. Wo solche 
fehlen, können als Notbehelf die Hände mit 
elastischem Kollodium überzogen werden. Der 
Chromarbeiter soll wenig oder garnicht bei der 
Arbeit sprechen oder singen, weil er sonst mehr 
Chromstaub in seinen Körper bekommt. '\V J 

viel Chromstaub ist, soll er einen leichten Re
spirator tragen. Wer nicht ganz gereinigte 
Hände hat, soll seinen Körper damit nicht an
fassen, auch nicht zum Urinieren, weil er sonst 
das Gift mit den Fingern dahin bringt. Kein 
Chromarbeiter darf in seiner Werkstatt essen 
trinken oder primen. Vor dem Essen solle~ 
der Mund gespült und die Zähne mit einer 
Bürste, Seife und Eland gereinigt werden. ·wo 
die Einrichtungen dazu vorhanden sind, soll bei 
dem Verlassen der Arbeit mit staubigen Chrom
stoffen auch die Nase gespült werden. Das 
Schnupfen von Tabak ist zur Verhütung der 
Chromvergiftuug wertlos. Jeder Chromarbeiter 
soll sich und seinen Urin alle acht Tage unter
s1ichen lassen. Wenn nicht alles ganz in Ord
nung ist, muß die .A.rbeit ausgesetzt werden. 

-he. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite VIII. 
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Chemie und Pharmazie. 

Die Doppelgänger unter den Pilzen. 
Von Emil Herrmann, Dresden-Trachenberge. 

Bei dem allgemeinen Interesse und in Anbetracht des volkswirtschaftlichen 
Wertes ist eine genaue Kenntnis unserer genießbaren Pilze sehr wichtig. Doch 
ihr Genuß und die Freude am Sammeln wird gar vielen verleidet durch die 
Furcht vor Vergiftungen. Wenngleich der giftigen Pilze sehr wenige sind, so 
ist wegen der starken Gefährdung durch einzelne Giftpilze doch eine genaue 
Kenntnis derselben durchaus nötig, ganz besonders weil unsere giftigen oder 
auch verdächtigen und als Speise höchst unangenehmen Pilze wegen der oft 
täuschenden Aehnlichkeit bisweilen kaum von den eßbaren zu unterscheiden 
sind. Da die Giftigkeit dem Pilze nicht anzusehen, auch durch Geruch nicht 
anzumerken ist, auch kaum geschmeckt wird, so ist das Sicherste eine scharfe 
Einprägung, welche am besten erreicht wird durch Zusammenstellen der giftigen 
oder doch ungenießbaren mit den äußerlich verwandten eßbaren Pilzen, Doppel
gänger genannt. 

1. Steinpilz (Boletus bulbosus Schaeff.) und Gallenröhrling oder Bitterpilz (Tylo
pilus felleus Bull.). 

Unser bester Speisepilz besitzt am gleichen Standorte, nämlich im Nadel
walde, einen so verwandten Doppelgänger, daß schon gar mancher Pilzfre~nd 
den letzteren für den wertvollen Speisepilz in Menge eingetragen hat und sICh 
dadurch völlig um den Genuß brachte. In Größe und Gestalt unterscheiden 
sich beide Pilze nur wenig. Während der Hut des Steinpilzes eine Breite bis 
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20 cm und darüber erlangt, wird der Gallenrö~rlin~ im all~emeinen nicht 
breiter als 6 bis 12 cm. Die Höhe be_trägt be~ bei~en ~ bis 15 cm. Der 
Steinpilz hat einen nach unten stark ver~1ckten ~tiel mit wei~er, fl~cher, netz
adriger Zeichnung im oberen. Teil~. D1~ Verdickung _des Stiele~ 1st ~agegen 
beim Gallenröhrling unten meist viel gerrnger, aber die netzadnge .Zeichnung 
am oberen Ende ist braun und erhaben. Der Hut des letzteren 1st P?ls!er
förmig. Die Röhren des Steinpilzes sind anfangs weiß, später gelb oder grunhcb, 

Steiupilz 
(Boletus bulbosus Schaeff.) 2fs. 

Gallenröhrling 
(Tylopilus felleus Bull). 2/ 3 • 

beim Gallenröhrling aber anfangs weiß und später fleischfarben. Das Fleisch 
des Steinpilzes ist stets fest, beim Durchschnitt reinweiß, beim Gallenröhrling 
stets weicher und beim Bruche rötlich werdend. Der letztere gibt sich jederzeit 
durch seinen widerlich bitteren Geschmack zu erkennen. Obgleich dieser ein 
Pilzgericht bis zur Ungenießbarkeit verderben kann, so ist er dennoch nicht 
giftig. Ist man über beide Pilze im Unklaren, so braucht man nur ein Stück 
des angebrochenen Pilzes an die Zunge zu halten, und der Gallenröhrling wird 
sich sofort durch seinen bitteren Geschmack zu erkennen geben. 

2. Hexen- oder Schusterpilz (Boletus luridus Schaeff.) und Satanspilz (Boletus 
Satanas Lenx). 

Zwei Pilze, worüber die meisten Irrtümer verbreitet und festgewurzelt 
sind. Soweit mir bekannt ist, wird bei oberflächlicher Betrachtung jeder 
Röhrenpilz von lebhaft rotem Stiele für den Satanspilz gehalten. Fast stets 
wird der Hexenpilz dafür angesprochen, während der Satanspilz selbst nur 
wenigen bekannt ist. In den meisten Fällen bat man es mit dem Hexenpilz zu 
tun, während der Satanspilz kaum in Frage kommt denn er ist bei seiner 
>r orliebe für Kalkbod~n so. selten, daß es als ein ganz' besonderer Umstand gilt, 
ihn zu finden. Soviel mir bekannt ist haben ihn selbst sehr tüchtige Pilz
kenner noch nie gefunden und in Natur' gesehen. Dennoch sei auf eine Unter-
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scheidung bei:ler so sehr verwandten Pilze zur Vermeidung irrtümlicher Auffassung 
hingewiesen. Beide Pilze gleichen äußerlich dem Steinpilz in der Größe. Der 
verdickte Stiel ist bei beiden unten lebhaft rot, ebenso die .Mündung der Röhren 
unter dem Hute. Der Geschmack ist ebenfalls gut. Während der Hexenpilz 
stets eine dunkle, meist olivenbraune Hutfarbe besitzt, so zeigt der Hut des 
Satanspilzes stets eine hellbraune bis graubraune Farbe. Der Stiel des Hexen
pilzes ist meist bis oben blutrot und im oberen Teile mit kleinen roten Schüppchen 

Hexenpilz 
(Boletus luridus Sehaeff.) 2 / 3, 

Satanspilz 
(Boletus Satanas Lenx.) 2fs. 

besetzt, während er beim Satanspilz nach oben orange bis lebhaft gelb ist und 
rote, netzadrige Zeichnung aufweist. Beim Durchschneiden zeigt der Hexenpilz 
gelbes Fleisch, welches sofort blau anläuft, während das Fleisch des Satanspilzes 
weiß ist, aber sofort rötlich anläuft und nachher violett und blau wird. Der 
Hexenröhrling schmeckt etwas süßlich und ist eßbar, der Satanspilz wie Nuß. 
Dennoch gilt letzterer als sehr giftig und mahnt zur Vorsicht bei allen ähn
lichen Pilzen. 

3. Schaf - Champignon (Psalliota arvensis Schaeff.) und Knollenblätterschwamm 
(Amanita bulbosa Bull.). 

Auf kein Doppelgängerpa11r ist mit mehr Nachdruck hinzuweisen als auf 
dieses, da hier die meisten und gefährlichsten Verwechslungen vorkommen. Beide 
Blätterpilze stimmen im allgemeinen in der weißen, bisweilen ins Gelbliche oder 
Grünliche spielenden Farbe überein. Beide haben in der Jugend einen halb
kugelig gewölbten Hut, der mit dem Stiel durch eine Haut verbunden ist. Die 
Blätter sind bei beiden im Jugendzustande von weißer Farbe. Ebenso ist eine 
Verdickung des Stiels am unteren Ende vorhanden. Bei beiden ist . er ~ohl. 
Geruch und Geschmack ist bei beiden Pilzen sehr gering, jedenfalls bei ~emem 
unangenehm. Die unterscheidenden Merkmale liegen ganz beso_nder~ m d~r 
wulstartigen Stielverdickung des Knollenblätterschwammes. Dazu 1~t dieser ';11eil 
von einer häutigen Scheide umgeben, welche anfangs den g~nzen P1~z umschließt 
und vielfach in kleineren Fetzen auf der Huthaut zurückbleibt. Bei dem Schaf· 
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Champignon fehlt diese Hülle stets. Die Blätter dieses Pilzes nehmen im Alter 
eine graue und zuletzt rostbraune Färbung an, während sie beim Knollen
blätterschwamm höchstens ins Gelbliche oder Grünliche spielen. Dieser ist viel 
gebrechlicher als der Champignon. Dieser ist weit derbfleischiger, besonders 
auf humusreichem Boden. Als charakteristisch ist bei genauer Prüfung auch 
Geschmack und Geruch anzusehen. Während der Knollenblätterschwamm 
schwach nach frischen Kartoffeln riecht und schmeckt, so besitzt der Champignon 
stets einen gewürzhaften schwach an Anis erinnernden Geschmack und Geruch. 
Auch der Standort unterscheidet in den meisten Fällen beide Doppelgänger. 
Den Knollenblätterschwamm trifft man nur im Walde an und zwar zumeist im 
Nadelwalde, aber dann auch häufig, so daß er uns wohl auf Schritt und Tritt 
begegnen und in Versuchung bringen kann. Der Schaf-Champignon hat seinen 
Standort meist auf gut gedüngtem Lande, auf Wiesen, in Gräben, auf Aeckern, 
in Gärten, ja auch in Ställen und zwar dann in ganz ungewöhnlicher Menge 

Schaf-Champignon 
(Psalliota arvensis Sehaeff.) 2/3.' 

Knollenblätterschwamm 
(Amanita bulbosa Bull.) 2/ 3• 

und Größe. Aber er wird auch bisweilen in unmittelbarer Nähe des gefähr
li~~e~ Dop~elgängers im Walde angetroffen. Eine Verwechslung ist so leicht 
moghcb, weil der Schaf-Champignon . der einzige Pilz dieser Gattung mit weißen 
Blättern ist, während als Erkennungszeichen der Champignonarten stets die 
r~safarbenen Blätter angegeben werden, die nur den übrigen Arten eigen sind. 
Vor dem Knollenblätterschwamm ist so eindringend zu warnen, weil er weder 
durc~ G~ruch,. noch durch Geschmack seine Giftigkeit zu erkennen gibt und 
damit die Memung auf das entschiedenste widerlegt, daß jeder Giftpilz am 
Geruch . und Gesch1;11ack zu erkennen sei. Ebenso verhält sich ja auch der 
Satanspilz. Es bleibt darum nichts anderes übrig, als jeden Pilz auf seine 
Eigenart und besonders seine Genießbarkeit bin zu kennen. Das Gefährliche 
beim Knollenblätterschwamm ist, daß sich seine Vergiftungserscheinungen erst 
SJ?äl ein~tellen, nämlich nach 12 bis 48 Stunden. Infolge der eingetretenen Ver
giftung 1st dann aber auch kaum etwas zur Rettung zu tun. Die Krankheits-
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erscheinungen infolge dieser Vergiftung sind dazu furchtbar quälende. Es 
kommen durch diesen Pilz die meisten tödlichen Vergiftungen vor. Darum 
Vorsicht! 

4. Hexenpilz (Boletus luridus Schaeff.) und 
Dickfußröhrling (Boletus pachypus 
Fr.). 

Der Dickfußröhrling ist in der Gestalt 
sowohl dem Hexen- als auch dem Satanspilz 
ähnlich. Der Stiel gleicht in seiner Ver
dickung mehr dem des Steinpilzes. Vom 
Hexenpilz unterscheidet er sich vor allen 
Dingen durch gelbe Röhren, grauen bis 
gelbbraunen, hellen Hut und erhabene netz
adrige gelbe Zeichnung des oberen Stiel
endes. Das weißliche Fleisch läuft sofort 
blau an. Der Geschmack ist sehr bitter, 
der Pilz darum ungenießbar. Die Giftigkeit 
aber ist nicht erwiesen. 

(Abbildung des Hexenpilzes siehe unter 
Nr. 2, Seite 557.) 

Dickfuß-Röhrling (Boletus bachypus Fr.) 2/3. 

5. Kuhröhrling oder Lederpilz (Boletus bovinus L.) und Pfefferröhrling (Boletus 
piperatus Bull.). 

Beide im Nadelwalde wachsende Pilze sind fast von gleicher Länge, 3 bis 
8 cm hoch und 3 bis 5 cm breit. Der Hut beider ist gelb- bis rotbraun und 
bei feuchtem Wetter schmierig. Während der Kuhröhrling anfangs gelbe und 
später grünliche Röhren besitzt, hat der Pfefferröhrling rotbraune. Das Fleisch 

Kuh-Röhrling Pfeffer-Röhrling 
(Boletus boviuus L.) 2/3 . (Boletus piperatns Bull.) 2/a· 

des ersteren ist weißlich, unter der Haut rotgelb, das d~s letzteren schön 
safrangelb. Jener ist lederartig zäh, dieser sehr zerbrechhch. Der Pfeffer
röhrling gibt sich durch seinen scharfen, pftfferartigen Geschmack sofort zu 
erkennen, ohne deswegen giftig zu sein. 
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6. Kaiserling (Amanita caesarea Scop.) und Fliegenpilz (Amanita muscaria L.). 

. Obgleich der Fliegenpilz wegen seines häufigen Vorkommens und seiner 
auffälligen Erscheinung als allgeme_in bekannt _yor3:usgesetzt werden darf,. so 
kommen dennoch Verwechslungen mit dem sehr ahnhchen aber. seltenen Kaiser
ling vor. Beides Wulstlinge mit scharlachrotem ~ute, der. mit Hautfetzen. der 
früheren Hülle bedeckt ist, mit einem unten verdickten Stiele, der obe~ ei~en 
Ring trägt haben sie doch sichere Unterscheidungsmerkmale. Den Ka1serlmg 
erkennt m~n sofort an den gelben Lamellen, dem gelben ~tiel und gelben 
Fleisch. Der Geschmack ist so vorzüglich, daß er ~chon 1m Altertum als 
Leckerbissen hoch in Ehren stand. Er kommt aber m Norddeutschland fast 

Kaiserling 
(Ämanita caesarea Scop ) 1/

2
• 

:Fliegenpilz 
(Amanita muscaria L.) 1/2 • 

gar nicht vor, in Mitteldeutschland selten und auch nicht allzu häufig in Süd
deutschland. Durch unangenehmen Geruch und Geschmack gibt sich der 
Fliegenpilz nicht zu erkennen. Obgleich manche Personen behaupten, ihn ohne 
Nachteil genossen zu haben, so gilt er dennoch als eigentlicher Giftpilz. Das 
beweist schon die berauschende Wirkung durch geringe Mengen. Die schäd
liche Wirkung hängt übrigens ganz von der Menge und Zubereitungsart ab. 

7. Speisetäubling (Russula vesca Fr.) und Speiteufel (Russula emetica Schaeff.). 

!3eide Täublinge trifft man oft neben einander im Nadelwalde an, ohne 
daß sie selbst der Fachmann äußerlich von einander zu unterscheiden vermag. 
Darum ist es sehr nötig, die unterscheidenden 1\Ierkmale sicl1er zu erfassen. 
D_~r Sp.eise.täubling ist im allgemeinen starrer als der Speiteufel, dieser dagegen 
dunnfle1sch1ger und von markigem Stiel. Meist ist der Speisetäubling von 
fleisc~roter Farbe und ein wenig gerunzelt. Der Hut des Speiteufels dagegen 
ist m der Re~el blutrot, dunkelpurpurn bis dunkelviolett und glatt. Die 
Blätter . des Spe1se~äublings sind verschieden lang, anfangs weißlich, im Alter 
ge~b,. die des Speiteufels dagegen gleich lang, grauweiß, später gelblich bis 
grunhch. Außerdem stehen sie auch viel dichter. Während der Stiel des 
Speisetäublings weiß und gerunzelt ist so ist der des Speiteufels zumeist rot 
angelaufen. Da aber alle diese 1\Ierk~ale sehr undeutlich ausgeprägt oder 
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sogar vertauscht erscheinen können, so bleiben als sichere Kennzeichen nur die 
Farbe unter der Huthaut und der Geschmack. Der Speiteufel ist unter der 
Huthaut blutrot, der Speisetäubling dagegen weiß oder doch nur wenig gerötet. 
Der Speisetäubling schmeckt angenehm wie Nuß, vom Speiteufel brennt aber 

Speisetäubling Speiteufel 
\Russula vesca Fr.) 2fs. (Russula emetica Sehaetf.)12/s· 

das kleinste Stück an der Zunge wie Feuer, so daß man noch nach Stunden 
ein unangenehmes Nachgefühl davon hat. Bei älteren Exemplaren dieses 
Pilzes ist schon der Geruch ein widerlicher. Dieser Pilz gilt allgemein 
als giftig. · 

8. Graugrüner Täubling "(Russula grisea Fr.) und Graugrüner Milchling (Lactaria 
blennia Fr.). 

Mit Ausnahme des weißen Stiels gleicht der Graugrüne Täubling seinem 
Doppelgänger äußerlich vollständig. Beide erreichen eine Höbe von 4 bis 6 cm 

Graugrüner Täubling Graugrüner 1\lilchling 
(Russula grisea Pers.) 2/3• (Lactaria blennia Fr.) 2/s· 

und eine Hutbreite von 5 bis 10 cm. Die Farbe des anfangs eingebogenen 
Hutes ist bei beiden graugrün bis olivengrün. Die Blätt~r beider sind i:ein
weiß. Der auffälligste Unterschied ist die reichliche, weiße, anfangs m1lfü•, 
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später sehr scharf schmeckende Milch des Graugrünen l\filc_hlings. Au~erdem 
gibt er sich durch den graugrünen ~tiel zu .:rkennen .. und sem Sta~dor~ 1st nur 
auf Lauberde im Laubwalde oder 1m Gebusch. Wahrend der Taublmg trotz 
des etwas scharfen Beigeschmacks ein guter Speisepilz ist, so ist der ähnliche 
1\Ii1cl1ling yöllig ungenießbar. 

9. Echter Reizker (Lactaria deliciosa L.) und Giftreizker (Lt1.ctaria tormi
nosa Fr.). 

Beide Blätterpilze gehören der Gattung der Milchlinge an und unter
scheiden sielt in Größe, Farbe, Beschaffenheit des Fleisches und Standort ·nur 
wenig. Bei einer Höhe von 4 bis 6 cm und einer Hutbreite von 3 bis 8 cm 
haben bE:ide einen in der Mitte vertieften Hut und hohlen Stiel. Der Hut 
ist fleischrot und gezont. Beide stehen an Waldrändern, an Wiesen, an 
grasigen Orten, besonders in Straßengräben. Das Hauptunterscbeidungsmerkmal 

Echter Reizker 
(Lactaria deliciosa Fr.) 2fs. 

Gift-Reizker 
(Lactaria torminosa Fr.) 2/3• 

ist für den echten Reizker die ziegelrote, reichliche Milch, das Grünwerden 
gedrückter, verwundeter Stellen und der glatte Rand des Hutes. Der Gift
reizker dagegen hat trübweiße Milch und einen zottigen Hutrand. Die Milch 
beider ist scharf von Geschmack, ganz besonders brennend aber vom Giftreizker. 
Trotz des etwas. scharfen Geschmackes gehört der echte Reizker zu den wert
vollsten und beliebtesten Speisepilzen, besonders da er in jeder Form verwendet 
werden kann. 

10. Brätling (Lactaria volema Fr.) und Rotbrauner Milchling (Lactaria rufa 
Scop.). 

Beide Milchlinge sind von rotbrauner Farbe am Hut und Stiel, mit dicht 
stehenden Blät~ern, _welch_e ein wenig herablaufen. Beide Pilze sondern bei 
Verletzungen viel weiße Milch ab. Man trifft sie in Nadel- und auch gemischten 
Wäldern an. Sie u~tersch:iden sich aber schon durch die Größe. Der Brätling 
hat stets derbes Fleisch, emen stets vollen Stiel von 1 bis 2 cm Stätke. Der 
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rot- oder gelbbraune Hut ist glatt. Er erreicht eine Breite von 5 bis 12 cm. 
Der Rotbraune .Milchling dagegen ist viel spröder, schwächer, dünnfleischiger. 
Der Stiel ist bis 1 cm und der gebuckelte, dunkelrotbraune, schwach gekörnte 
Hut 5 bis 10 cm breit. Im Alter ist er trichterartig vertieft. Bei Verletzungen 
der Lamellen bekommt der Brätling bald dunkelbraune Flecken. Die reichlich 

Brätling Rotbrauner Milchling 
(Lactaria volema F'r.) 2/3. (Lactaria rufa Seop.) 2/g, 

abgesonderte Milch ist von mildem Geschmack. Dieser Pilz ist darum einer 
der angenehmsten Speisepilze, als Bratpilz besonders geschätzt, während der 
Rotbraune l\1ilchling wegen seiner scharfen l\1ilch als ungenießbar zu 
bezeichnen ist. 

11. Kahler Krämpling (Paxillus involutus Ratsch.) und Mordschwamm (Lactaria 
necator Pers.). 

Beide Pilze findet man sehr häufig im Nadelwalde, ganz besonders im 
sandigen Kiefernwalde beisammen. Beide haben einen in der Mitte vertieften 

Kahler Krämpling Mordschwamm 
(Paxillus involutus Batsch.) 2/3• (Lactaria necator Pers.) 2/s· 

und am Rande umgerollten Hut, welcher in seiner Grundf~rbe dunkelbrau? ist. 
Sie sind allerdings_leicht zu unterscheiden, da der_Krämplmg _,außen und muen 
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braun ist und nach Druck an den Blättern dunkelbraun wird, der Mordschwamm 
aber mit seiner reichlich vorhandenen weißen Milch zu den Lactariaarten 
gehört. Während der Krämpling von ockergelber bis dunkelbrauner Farbe ist, 
so geht der i\Iordschwamm mehr ins Olivengrün über. Der erstere hat herab
laufende, der letztere nur am Stiel angewachsene Blätter. Jener ist eßbar, 
dieser wegen des scharfen Geschmackes nicht. 

12. Stockschwämmchen (Pholiota mutabilis Schaeff.) und :Büscheliger Schwefel
kopf (Hypholoma fasciculare Sace.). 

Beide Blätterpilze trifft man gesellig in großen Büscheln bis zu 50 Stück 
an alten, faulenden Baumstümpfen an. Sie erreichen beide eine Höhe von 
5 bis 10 cm und eine Breite von 3 bis 8 cm. Der Stiel ist stets hohl. Im 
Jugendzustande ist der Hut mit dem Stiele durch einen dünnen Schleier ver
bunden, welcher als Ring am Stiel zurückbleibt. Beide unterscheiden sich 
durch die Farbe des äußeren Pilzes, sowie im Fleisch. Während das Stock
schwämmchen von gelbbrauner Farbe und in der Hutmitte gewöhnlich dunkler 
ist, 1,0 ist die wesentliche Farbe des Schwefelkopfes eine lebhaft gelbe, welche 

Stockschwämmchen 
(Pholiota mutabilis Sclweff.) 1;1. 

Büschliger Schwefelkopf 
(Rypholorua fasciculare Huds) 1/ 1• 

i~ der Mitte in die rotgelbe übergeht. Die Blätter des Stockschwämmchens 
smd anfangs gelbbral~~' . später rostbraun, die des Schwefelkopfes aber zuerst 
lebhaft gelb, dann gmnhch und zuletzt schwärzlich. Das Stockschwämmchen 
is~ auch leich.t am stets braunen Stiel zu erkennen, welcher unter dem häutigen 
RI~ge schuppig und nach unten dunkelbraun bis schwärzlich gefärbt ist. Der 
~tiel des Schwefelkopfes dagegen ist stets gelb und glatt. Beide unterscheiden 
sich auch durch das Sporenpulver, das bei dem Stockschwämmchen dunkel
braun, aber beim Schwefelkopf schwarzpurpurn ist. Während man den ersteren 
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fast nur an alten Buchenstümpfen antrifft, begegnet man dem Schwefelkopf 
fast überall an faulendem Holze, bisweilen auch auf dem Erdboden. Das 
Fleisch des Stockschwämmchens ist nie gelb wie beim Schwefelkopf, sondern 
stets hellbraun, vielfach wässerig. Er ist ein ausgezeichneter Speise-, besonders 
Suppenpilz, während der Büschelige Schwefelkopf bei seinem bitteren Geschmack 
vielfach als giftig gilt, mindestens ungenießbar ist. 

13. Honiggelber Hallimasch (Armillaria mellea Fl. Dan.) und Sparriger 
Schüppling (Pholiota squarrosa ]}füll.). 

Beide Blätterpilze wachsen wie die vorigen truppweise an faulenden Baum
stümpfen und sind in Größe und Form einander sehr ähnlich. Sie erreichen 
eine durchschnittliche I:!öhe von 6 bis 15 cm und eine Breite von 5 bis 10 cm. 
Bei beiden ist der Hut mit Schuppen bedeckt, nur mit dem Unterschiede, daß 
die Schüppchen des Hallimasch leicht verwischbar sind, während die des 
Schüpplings festgewachsen sind. Der erstere hat eine rotgelbe bis rotbraune 
Farbe, der letztere aber eine gelbe bis gelbbraune. Bei beiden ist der Hut 
anfangs stark gewölbt, später in der Mitte gebuckelt, der Hallimasch auch 
vertieft. Die Blätter des letzteren sind fleischfarben, die des Schüpplings gelb. 

Honiggelber Hallimasch 
(Armillaria mellea Fl. Dan.) 2/ 8 

Sparriger Schüppling 
(Pholiota squarrosa Müll.) 2/ 3 

Der Stiel des Hallimasch verdickt sich nach unten, verdünnt sich aber bei 
seinem Doppelgänger. Oberhalb des Ringes ist jener weiß und nach. unten zu 
olivenbraun bis schwärzlich. Der Schüppling dagegen ist über dem Rmge glatt 
und gelb, darunter stark schuppig und nach unten zu rostbraun. Während _der 
Hallimasch einen glatten Hutrand hat , zeichnet sich der ~es ~chüpp~mgs 
durch zottig faserigen Besatz aus. Im frischen Zustande sind be1d~ Pilz~ kemes
wegs angenehm von Geschmack. Der Hallimasch aber gibt in semer vielfachen 
Zubereitung einen ausgezeichneten und wegen seines massenhaften Vorkommens 
sehr ergiebigen Speisepilz. Sein_Doppelgänger ist ungenießbar. 
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u. Echter Gelbling (Cantharellus ciuarius Fr.) und Falscher Gelbling (Can
tharellus aurantiacus, Wulf.) 

Beide Pilze findet man zwischen Moos oder auf humusreichem ,yaldboden 
der Nadel- und l\Iischwälder, den ersteren häufig, den letzteren. meist _selteui 
in manchen Jahren fast gar nicht. Bei Hu:er rotgelben Far?e !fleichen sie auch 
im Bau einander bisweilen völlig. Unterscl~e1d~n aber lassen sie sich s.owo~ll durch 
Farbe als auch durch Größe und Fe~t1gkeit. Der Falsche Gelblmg ist stets 

Echter Gelbling 
(Cantharellus cibarius Fr.) '/1• 

Falscher Gelbling 
(Cantharellus aurantiacus Wulf.) 1/1. 

dünnfleischig, orangerot, fühlt sich weich wie Handschuhleder an und ist am 
Rande gewöhnlich eingerollt. Der Stiel ist im Alter vielfach hohl. Die Blätter 
sind in der Regel gabelteilig. Der Echte Gelbling ist heller, derber und in 
seiner ganzen Gestalt viel unregelmäßiger. Man kann den Falschen Gelbling 
trotz der verschiedenen Angaben in Büchern nicht als giftig bezeichnen, 
höchstens als verdächtig, so daß er wohl zu den ungefährlichen Doppelgängern 
gehört. 

15. Sommertrüffel oder Deutsche Trüffel ,Tuber aestivum Vitt.) und Kartoffel
bovist (Scleroderma vulgare Fl. Dan.). 

Da mit beiden. Pilzen im Handel soviel Verwechslung vorkommt und zu 
betrügerischem Verhalten Veranlassung gibt, so ist eine Unterscheidung beider 
Pilze dn~chaus nötig. Beide sind runde, stiellose, fast kugeJige Pilzgebilde, 
welche eme gefelderte bis warzige Haut besitzen. Sie zeichnen sich beide durch 
kräftigen Geruch aus. Die Trüffel dagegen ist von dunkelbrauner Farbe im 
Innern aber weiß und braun marmoriert. Der untere Teil ist zu einer kleinen 
Höhlung eingezogen. Der Kartoffelbovist ist von heller Farbe, nämlich gelblich, 
ockerfarben bi_s hellbraun. Im J ugendzustande ist die Haut glatt, reißt aber 
später auf, wn:d gefeldert oder auch großwarzig. Die Haut ist sehr dick. 
Anfangs erschemt der Fruchtkörper im Innern weiß, wird aber sehr bald 
dunkelviolett und später ganz schwarz. Man trifft diese Pilze an ganz ver
schiedenen Standorten. Die Trüffel kommt nur auf Kalk- und Tonboden im 
La~bwalde, besonders unter Eichen und Buchen vor, während der Kartoffel
bovist gern auf Sandboden in Kieferwäldern, ja sogar in Gärten zu finden ist. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



567 

Die echte rrrüffel ist im allgemeinen selten. In Sac11sen kommt sie nur aus
namsweise vor, mehr noch in 'l'hüringen, Hannover und Schlesien. Der 
Kartoffelbovist dagegen ist ein häufiger und verbreiteter Pilz. Schon das 
Wachstum unterscheidet beide. Die Deutsche Trüffel steckt stets unter der 
Erde und wird darum von besonders abgerichteten Hunden oder Schweinen 
gesucht. Der Kartoffelbovist wächst stets oberirdisch. Er wird leider anstatt 
der Trüffel nur zu häufig in die Wurst und an den Braten getan, obgleich er 
zu den giftigen Pilzen gehört, wie verschiedene festgestellte Todesfälle und 
Vergiftungen ergeben haben. 

Deutsche Trüffel Kartoffelbovist 
(Tuber aestivum Vitt.) 2/ 3• (Scleroderma vulgare Fl. Dan.) 2/3• 

Aeußerlich könnte mit diesem giftigen Pilze vielleicht die Weiße Trüffel 
(Chaeromyces maeandriformis Vitt.) noch eher verwechselt werden. Sie ist 
von gelbbrauner Farbe und breit gefeldert mit weißen Rissen, im Innern noch 
heller wie die Deutsche Trüffel und von braunen, stark gewundenen Gängen 
dmchzogen. Sie tritt häufiger in Schlesien auf. Dieger Trüffel ähnlich, aber 
kleiner und von glatter Oberfläche ist die Weiße Trüffel ('l,uber Borcbii Vitt.), 
aber in Deutschland fast gar nicht zu finden. - Außen warzig und fast ganz 
schwarz, innen schwarz und weiß marmoriert ist die Wintertrüffel (TL1ber 
brumale Vitt.), aber in Deutschland äußerst selten, da sie nur im Elsaß 
gefunden wird. 
16. Tauben - Ritterling (Tricholoma Columbetta Fr.) und Weißer Ritterling 

(Tricholoma album Schaeff.). 

Tauben-Ritterling Weißer Ritteding 
(Tricho!oma Columbetta Fr.) 2/a- (Tricholoma album Schaeff.) 2/s· 

Beide Ritterlinge sind äußerlich kaum zu unterscheiden, da sie in allen 
Teilen reinweiß sind. Die Höhe 5 bis 12 cm und Breite 4 bis 10 cm trifft 
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auch bei beiden zu. Der Hut ist am Rande umgerollt, in der Mitte gebuckelt 
und etwas verbogen, wellig gestreift. Beide treten an ihrem Standorte gesellig 
auf. Als äußeres Kennzeichen unterscheidet den Taubenritterling die gelbliche 
Mitte des Hutes von dem reinen Weiß des Doppelgängers. Das sicherste 
Kennzeichen aber ist der bittere Geschmack des Weißen Ritterlings. Sein Ver
wandter dagegen ist mild. Den Taubenritterling findet man stets auf dem 
Erdboden in gemischten oder Laubwäldern, auch im Grase von Waldrändern 
und in Gräben, den Weißen Ritterling dagegen vielfach truppweise an Baum
stümpfen. Der erstere ist eßbar; der letztere ist zwar nicht giftig, aber doch 
ungenießbar. 

17. Echter Ritterling oder Grünling (Tricholoma equestre L.) und Schwefel
gelber Ritterling (Tricholoma sulfureum Bull.). 

Beide Ritterlinge sind eigentliche Herbstpilze und an Hut, Blättern und 
Stiel in der Hauptsache von gelber Farbe. Den Gattungscharakter erkennt 
man an den an dem Stiele ausgebuchteten Blättern. Diese Ausbuchtung tritt beim 
Echten Ritterling deutlicher hervor wie beim Schwefelgelben Ritterling. Der 
erstere ist viel kürzer und derbfleischiger, am Grunde des Stiels meist verdickt. 
Der Hut ist anfangs halbkuglig, später flach gewölbt, von gelbgrüner und bis
weilen olivenbrauner Farbe. Feine Schüppchen sind über den ganzen Hut 
verstreut. Der Schwefelgelbe Ritterling dagegen ist flach ausgebreitet, in rler 

Echter,Ritterling Schwefel-Ritterling 
(Tricholoma)questre L.) 1/,. (Tricholoma sulfureum Bull.) 1/ 1 • . ~.--.~;~, -·· . ~ m 

l\Iitte später niedergedrückt, dünnfleischig und viel spröder als jener. Das 
Fleisch des ersteren ist gelblichweiß, das des letzteren aber schwefelgelb. Der 
Echte Ritterling ist nur in sandigen Nadelwäldern truppweise, meist bis zum 
Hute in der Erde steckend anzutreffen, während der Schwefelgelbe Ritterling 
den humusreichen Boden des Laub- oder Mischwaldes liebt. Der letztere gibt 
sich sofort durch seinen überaus widerlichen Geruch, welcher an Hanf erinnert, 
zu erkennen. Er ist darum als Speisepilz völlig wertlos, während der erstere 
zu den wohlsc.hmeckendsten Pilzen gehört. 

----·----
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Die chemische 
und· mikroskopische Untersuch
ung der Gewürze und deren 

Beurteilung. 
Von Eduard Spaeth, Erlangen. 

(Fortsetzung von Seite 547.) 

3. Gewürznelken, Nelken. 

Gewürznelken, Nelken sind die völlig 
entwickelten, nicht vollständig entfalteten 
(unaufgeblühten), getrockneten, unver
letzten und von ihrem ätherischen Oel 
nicht befreiten Blüten (Knospen) von 
Eugenia aromatica Baillon, (Eu
genia caryopbyllata Thunberg, Jambosa 
Caryopbylius Ndx., Caryophyllus aro
maticus L. ), zu der Familie der Myr
taceen gehörend. 

Heimisch auf den Molukken und auf 
den südlichen Philippinen wird der 
Nelkenbaum besonders im Osten von 
Afrika auf Zanzibar und Pem ba, auf 
Sumatra, Poula-Penang, sowie Am'l.>oina 
kultiviert. 

Im Handel kommen hauptsächlich die 
Zanzibarnelken vor, seltener die noch 
wertvolleren Amboinanelken, sowie die 
Penang- und die bengalischen Nelken; 
kleinere geringere Sorten sind die Nelken 
von Cayenne, Bourbon usw. Die Blüten
knospen nehmen erst durch das Trock
nen infolge von Phlobaphenbildung die 
bekannte rotbraune Farbe an. 

Die Nelken bestehen aus einem un
gefähr 10 bis 15 mm langen unter
ständigen vierkantigen Fruchtknoten 
( dem «Stiel») mit zwei kleinen Fächern 
und aus der aus vier Kelchblättern und 
vier kreisrunden, dachziegelartig sich 
deckenden Kronenblättern (Blumenblät
tern) bestehenden rundlichen Krone, die 
etwas heller gefärbt ist und die zahl
reiche Staubblätter und den einfachen 
Griffel einschließt. Kleinere Sorten 
Nelken sind nur 4 bis 10 mm lang. 

Die an Nelken gestellten An
forderungen: 

1. Di.e «Ver ein b a r u n gen » ver
langen: Asche in Prozenten der luft
trockenen Ware nicht üb!lr 8 pZt, in 
Salzsäure unlöslicher Teil der Asche 
nicht über 2 pZt. 

Die Menge des ätherischen Oeles in 
Nelken soll mindestens 10 pZt betragen. 

2. Die «Vorschläge» des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
«Gewürze» der «Vereinbarungen» ent
halten folgende Forderungen: 

Gewürznelken (Nelken) sind die nicht voll
ständig entfalteten (unaufgeblühten) getrockneten 
Blüten von Eugenia aromatica Baillon (Eugenia 
caryophyllata Thunberg. Jambosa Caryophyllus 
Niedenxu, Caryophyllus aromaticus L.), zu der 
Familie der Myrtaceen gehörend. 

Ganze Nelken müssen unverletzt, voll sein 
und aus Unterkelch und Köpfchen bestehen; 
sie dürfen weder ganz noch teilweise ihres 
ätherischen Oeles beraubt sein, müssen stark 
nach Eugenol riechen und schmecken und müssen 
beim Drucke mit dem Fingernagel aus dem Ge
webe des Unterkelches leicht ätherisches Oel 
absondern. 

Für den Gehalt an Mineralbestandteilen, an 
Nelkenstielen und an ätherischem Oel gelten 
die gleichen Anforderungen, wie bei den ge
mahlenen Nelken. 

G e m a h 1 e n e Nelken müssen braunrot, braun 
und von kräftigem Geruch und Geschmack sein; 
ein Zusatz von Nelkenstielen oder von entölten 
Nelken bei der Herstellung der gemahlenen 
Ware ist unstatthaft. 

Der Gehalt an Nelkenstielen darf 10 pZt nicht 
übersteigen; der Gehalt an ätherischem Oe! muß 
mindestens JO pZt betragen. 

Als h ö c h s t e - G r e n z z a h 1 e n für den 
Gehalt an Mineralbestandteilen (Asche) in der 
lufttrockenen Ware haben zu gelten 8 pZt und 
für den in 10 proz. Salzsäure unlöslichen Teil 
der Asche 1 pZt. 

3. Im Entwurfe für den Codex 
alimentar. Austriacus ist verlangt: 
Der Gehalt an ätherischem Oel schwankt 
zwischen 8 bis 25 pZt; eine gute Sorte 
soll mindestens 15 pZt ätherisches Oel 
enthalten; das Gewürznelkenpulver soll 
mindestens 12 pZt enthalten. Der 
Gerbstoffgehalt erreicht 13 pZt, der 
Wassergehalt darf 9 pZt, der Aschen
gehalt 8 pZt, der Gehalt an in Salz
säure unlöslichen Bestandteilen der Asche 
darf 1 pZt nicht übersteigen. 

4. Im Schweizerischen Lebens
mitte 1 buch wird gefordert: Gesamt
asche höchstens 8 pZt, in Salzsäure un
lösliche Asche höchstens 1 pZt, äther
isches Oel mindestens 12 pZt. Ganze 
Nelken sollen nicht mehr als 2,5 pZt 
Nelkenstiele enthalten. 

5. Im Lebensmittelbuch für die 
Vereinigten Staaten von Nord-
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am er i k a 10) ist verlangt: Gewürznelken Als bemerkenswerte 'l'eile des Nelken-
sind die getrockneten Blütenknospen pulvers können betrachtet werden: 
von Eugenia caryophyllata Thunb., die (Prüfung des Pulvers zuerst in Wasser, 
nicht mehr als 5 pZt Nelkenstiele ent- dann in Chloralhydratlösung, in dieser 
halten. 24 Stunden liegen lassen). 

Norm. Standard-Nelken sind Nelken, Die sehr kleinzellige Epidermis, stark 
die nicht weniger als 10 pZt flüchtiges kutikularisiert, ein etwas radial ge
Aetherextrakt, nicht weniger als 12 pZt strecktes, außen . dünnwandiges, innen 
Gerbsäure (berechnet aus dem Sauer- starkwandiges Parenchym mit den in 
stoffverbrauch des wässerigen Auszuges), 2 bis 3 Reihen angeordneten eirund
nicht mehr als 8 pZt Gesamtasche, nicht liehen Oelräumen, die nicht ganz oder 
mehr als o,5 pZt in Salzsäure unlös- teilweise leer sein dürfen, die an beiden 
liehe Asche und nicht mehr als 10 pZt Seiten sich zuspitzenden, spindelförmigen, 
Rohfaser enthalten. zum Teil verdicktenBastfasern, dieBündel 

Zusammensetz u n g. enger Spiralgefäße, Kalkoxalatdrusen im 
Die Nelken sind wohl die einzigen Parenchym und die nicht selten zu 

Pflanzenteile, die so reiche Mengen an :findenden dreieckigen und dreiporigen 
ätherischem Oel, aus Nelkensäure oder fe~t- und eiweißreic~en ~ollenkörne1; 
Eugenol und einem Kohlenwasserstoff \die Poren b~finden __ sich m . den drei 
bestehend, enthalten (A. JJf. Gill fand ~cken) der Blute. St~rke, sowrn sklero.t-
12 bis 19 pZt in den verschiedenen ische Elemente (St~~nz~llen) fehlen m 
Handelssorten). Als weitere Stoffe ent- de~ N~lken vollstand1&"· Bemer~en 
halten die Nelken viel Gerbsäure 15 möchte ich n?ch! daß, wrn H. _!'ifol~sck 
bis 20 pZt, Glykose 1 bis 2 pZt, zutr~ffend mitteilt, __ das Nelkenol mcht 
Rohfaser 10 bis 12 pZt, Fett, nicht- ~mr m den Oelbe~altern, sond~rn auch 
flüchtiges Oel 8 bis 12 pZt. Calcium- m allen Zellen 1:1, Form. glanzender 
oxalat ist in allen 'reilen reichlich vor- Tropfen vorha_nden 1st. Be1m Absterben 
banden. Winton, Ogden, JJfitchell (a. a. o) d~r Nelke tritt d~s O_el aus den Be
fanden flüchtiges Aetherextrakt 17,82 haltern _aus und_ m d1.e Ge~ebe, was 
bis 20,53 , nichtfüichtiges 6,24 bis durch die Reaktion mit Kahlauge er-
6,67, Alkoholextrakt 13,99 bis 15,58, kannt werd_en kann: . 
Rohfaser 7,06 bis 9,02, Gerbsäure 16,25 Dt~rch E1s:nchlor1d .~1rd d~s Ge"'._ebe 
bis 20,54, Stickstoff 0,94 bis 1 ,13 und der ~elken t1efblau gefarbt; diese Farb-
Wasser 7 64 bis 10 34 in 8 Proben. ung 1s~ durch das vorha_nde_ne Eugenol 

.. ' ' .. und mcht durch den re1chhch vorhan-
V erfa l s c h un gen ~er Ge wu r z- denen Gerbstoff bedingt, denn nach 

.. nelken srnd: . dem Entfernen des Eugenols bekommt 
Entolte Nelken, Nelkenstiele (auch man nach den Versuchen von Tschirch

entölteNelkenstiele),Pimentstiele,Piment, Oesterle mit Eisenchlorid nur eine sehr 
l\Iutternelken, Sa~delholz, fremde Stärke, schwache Reaktion. 
l\Iehl von Getreide und -~eg1!minosen, l\Iit verdünnter Kalilauge behandelt 
Kakaoschalen, ~urk~ma, kunsthche Nel- - man trägt nach Tschirek- Oesterle 
ken, außerdem d1e be1m Pfeffer genannten Pnlver in Kalilauge ein - finden sich 
Verfälschungen. nach 1- bis 2 stündigem Liegen und 

l\Iikroskopische Prüfung des nach dem vorsichtigen Auswaschen mit 
Nelken pul ver s. Wasser lange, oft strahlig angeordnete 

Eine gute Vorprüfung besteht nach Kristal!nad_eln von Eugen.olkalium. ~ach 
A. Beythien in dem Verstäuben des R.~olzsck 1st es notwendig, ~o~zent~_rnrte 
Nelkenpulvers auf verdünnte Eisen- Kalilauge anzuwenden; auf drn olbehalter
chloridlösung; es muß eine tiefblaue führenden Sclrnit~e bring~ man einen 
gleichmäßige Färbung eintreten. Tropfen konzentrierte Kahlauge; nach 

etwa 3 bis 5 l\Iinuten bemerkt man die 
1°) Nach Ztschr. f. öffentl. Chern. 1904, 145., langen, säulenför~igen bis nadelartigen 
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farblosen Kristalle von nelkensaurem halten nur 5 bis 6 pZt ätherisches Oel, 
Kalium, so daß manche Schnitte ganz wie etwa 18 pZt Rohfaser, etwa 4 pZt. Fett. 
übersät mit solchen Kristallen aussehen. Siehe noch bei Piment. 

Erkennung und Nachweis der 
Verfälschungen. 

1. E n t ö I t e Ne I k e n. 
Sie können erkannt werden durch 

die Bestimmung des Gehaltes an äther
ischem Oel und mikroskopisch durch 
mikrochemische Reaktionen. Ganze 
entölte Nelken haben gewöhnlich ein ver
trocknetes, runzliches, geschrumpftes 
Aussehen; die Farbe ist eine sehr dunkle, 
fast schwarze. In Wasser sinken ent
ölte Nelken nicht unter, sondern schwim
men darauf. 

2. Nelkenstiele. 
Ein Gehalt an solchen in den Nelken 

bis zu 10 pZt soll toleriert werden, da 
wohl allzuviel Sorgfalt zur Entfernung 
der sämtlichen Stiele notwendig wäre. 11) 

Die Forderungen im Schweizerischen 
Lebensmittelbuch, wie in dem für die Ver
einigten Staaten sind viel strengere ; 
wohl nicht ganz mit Unrecht ist des
halb von einzelnen Fachgenossen darauf 
hingewiesen worden, daß der von uns 
zugelassene Gehalt an Nelkenstielen zu 
reichlich bemessen ist und daß dieser 
auf etwa die Hälfte (also 5 pZt) zu 
reduzieren wäre. Zum Vergleiche bei 
der Prüfung des Nelkenpulvers auf den 
zulässigen Gehalt an Nelkenstielen bedient 
man sich einer aus ausgesuchten reinen 
Nelken unter Zusatz von 10 pZt Nelken
stielen hergestellten gemahlenen Misch
ung. Nur die mikroskopische Prüfung 
führt zum Ziele. 

Die Nelkenstiele (Blütenstiele) sind 
unter dem Mikroskop vor allem an den 
großen rundlichen oder ellipsoidischen, 
stark verdickten Steinzellen des Rinden
parenchyms zu erkennen ; auch zahlreich 
vorhandem, gelbe größere, spindelförmige 
und spulenförmige, knorrige Bastzellen 
(diese nur, wenn die beiden anderen 
charakteristischen Bestandteile nach
weisbar sind), sowie 'l'reppengefäße sind 
kennzeichnend. Die Nelkenstiele ent-

11) R. Roettger, Ber. d. 11. Vers. bayr. Vert. 
d. angew. Chem. 1892, 71. 

3. Piment, Pimentstiele 
(s. Piment). 

4. Mutternelken. 
Mutternelken, Anthophylli, sind die 

fast reifen Früchte der Gewürznelken. 
Sie fallen im Pulver sofort auf durch 
die knorrigen Bastfasern und durch die 
Steinzellen, besonders aber durch die 
im Keime (Keimlappen, Kotyledonen) 
vorhandenen stark getüpfelten Zellen, 
die reichlich mit großen eiförmigen 
Stärkekörnern, ähnlich wie Ingwerstärke, 
und auch mit Calciumoxalatkristalldrusen 
versehen sind. Das Vorkommen ver
einzelter solcher Stärkekörner im Nelken
pulver soll nicht als Fälschung ange
sehen werden. Man verwechsele 
diese Stärkekörner nicht mit 
denen des Ingwers und nicht 
mit Leguminosenpulvern. 

5. Sandelholz. 
Man erkennt diesen Zusatz leicht 

unter dem Mikroskop an seiner orange
roten, mit Lauge purpurrot werdenden 
Farbe, den weitlichtigen Holzfasern, 
den behöft getüpfelten Gefäßfragmenten 
und an den großen Holzparenchymzellen. 
Die Zellwände sind weinrot, die Mark
strahlen enthalten einen prachtvoll roten 
Farbstoff, der in Alkohol löslich ist. 
Sandelholz enthält etwa 60 pZt Roh
faser. 

Icli konnte früher in nicht seltenen Fällen 
beobachten, daß Sandelholz nur in ge
ringen Mengen zugesetzt war. Es schien 
mir, als ob die geringen Zusätze nur 
dazu dienen sollten, um gewöhnlichen 
gemahlenen Nelkensorten die intensivere 
Farbe und somit das Aussehen der wert
volleren teueren Amboinanelken zu ver
leihen. Nach meinen angestellten Ver
suchen wird dies auch erreicht. 

6. Kurkuma (s. bei Paprika). 
7. Uebrige Verfälschungen 

(s. bei Pfeffer). 
8. Kakaoschalen. 

(l\Ian fertige Präparate auch in Am
moniakflüssigkeit oder behandle das Ge
würz mit Natronlauge und Glyzerin-
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essigsäure oder nach den Angaben von 
Haupt (a. a. 0.). 

Chrysyl bereitet man nach The Pharm. 
Journ. 19081 April, indem man 34 g Pikrin
säure und 62 g Borsäure sowie etwa 400 g 
Wasser zusammen erhitzt und dieser Lösung 
82 g Zinkoxyd zufügt. Man erhält ein 
gelbes Pulver, das aus Zinkboropikrat be
steht und als schmerzlinderndes trocknendes 
Mittel bei Hautleiden und in der Augenheil
kunde angewendet W"ird. 

Die Kakaoschalen sind nicht leicht 
auffindbar. Die Epidermis der Kakao
schalen besteht aus hellbraunen, groß
zelligen und dickwandigen, länglich ge
streckten Zellen; man bemerkt öfters 
an dieser Epidermis die sehr langen 
und sehr schmalen, spitzig zusammen
laufenden Zellen der Epidermis des 
Fruchtfleisches. Charakteristisch für die Medinal solubile ist das Mononatrium
Anwesenheit der Kakaoscbalen sind salz der Diäthylbarbitursäure. Es stellt ein 
noch das unter der Epidermis liegende weißes Pulver dar, das sich in 5 Teilen 
Schwammparencbymgewebe mit unregel- kalten Wassers löst. Durch Erwärmen kann 
mäßigen sternförmigen Zellen, die an man 30 proz., in der Kälte haltbare Lös
den Innen- und an den Seitenwänden ungen herstellen. Die Lösungen reagieren 
stark verdickten Steinzellen und vor schwach alkalisch. Der Geschmack einer 
allem reichlich vorhandene Spiral- Lösung von 0,5 g Medina! in einem Glase Wasser 
gefäße. ist erheblich angenehmer als der von Di-

ätbylbarbitursäure. Da das reine Medina!, 
. 9d· K ü n sTt liFc h ~r g an zke Nb e lbk elnt t auf die Zunge gebracht, wegen der schnellen 

sm von . . .nanause - eo ac 1 e 1 „ 1, hk ·t · 1 
d D l E

. l . os 1c e1 wemger angene 1m schmeckt, soll 
wor en. urc 1 m egen m warmes , 1 „ 
·ur f ll d' St·· k ··tl es nur m osung genommen werden. nasser zer a en rnse aus ar e, a ier- · . . 
ischem Oe], Gummischleim, Nelkenpulver Nach Dr. Ernst Steinitx (D~utsche Med: 
oder Rinden- oder Holzpulver (mit 1 :Woch_enschr. 1908, Nr. 14) wukt es bei 
Nelkenöl getränkt) hergestellten ganzen mne~hc~er und rektaler ~nwendung ~urch-
Nelken. schmtthch schneller und srnherer als die Di-

(Fortsetzung folgt.) J ätbylbarbitursäure in gleichen Mengen. Viel-
fach trat auch bei solchen Fällen ein Erfolg 

N A 
. . . . .. I ein, in denen die Diäthylbarbitursäure ver

eue rzne1mittel, Speziahtaten sagt hatte. Am günstigsten wirkt es wenn 
und Vorschriften. der Mageu zurzeit des Einnehmens' wenig 

Allosan ist Santalolallophanat, ein fester oder gar keine Säure enthält. Daher lasse 
kristallinischer Ester des Santalol von welchem man den Kranken 3 bis 4 Stunden vor 
er 72 pZt enthält. Er ist völli~ geschmack-1 dem S~bla!engehen eine nicht zu reichliche 
los, reizt nicht und wirkt wie Santalol. Mahlzeit emnehmen und reiche nach Ablauf 
Darsteller: Vereinigte Chininfabriken Zimmer dieser Zeit das Mittel. Es gelangt dann 
&; Co. in Frankfurt a. M. ohne Abspaltung der Säure in den Darm 

Cardiotonin besteht aus den abgesonderten und wird schnell aufgesaugt. Findet jedoch 
nur herzanregend wirkenden Stoffen der unter den ungünstigsten Säureverhältnissen 
Convallaria majalis und CoffeYnum Natrio- im Magen eine Abspaltung der Säure statt, 
benzoicum. Es wird physiologisch auf so tritt doch keine Ausfällung der Diäthyl
seinen Wirkungswert eingestellt und dauernd barbitursäure ein. Diese bleibt vielmehr in 
auf diesen beobachtet, weshalb ibm eine vollkommener Lösung. Durch die beschleunigte 
einheitliche zuverlässige Wirkung nachgesagt Aufnahme und Ausscheidung wird die Ge
werden kann. Es wirkt stark harntreibend fahr einer steigenden toxischen Wirkung 
ohne steigernde Wirkung, ist frei von Neben- vermieden. 
wirkungen und kann dauernd genommen Bei der rektalen Anwendung ist die 
werden. Anwendung: bei Herzschwäche, Wirkung noch rascher und kräftiger. Sie 
anderen Herzleiden und Kompensationsstör- ist anzuwenden, wenn es gilt, den Magen 
ungen. Gabe: 1 bis 2 ccm dreimal täg- zu schonen oder hartnäckige Schlaflosigkeit 
lieh. Darsteller: Dr. Degen cf; I1uth in zu bekämpfen, und wirkt vielfach auch 
Düren (Rhein!.). schmerzstillenil. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



573 

Medinal kann unter die Haut gespritzt 
werden, wenn Heilmittel verweigert werden. 
Hierbei wirkt es nach den bisherigen Er
fahrungen weniger schnell als außerordent
lich kräftig. Man verwende eine 10 proz. 
Lösung. Diese Form eignet sich besonders 
zu Morphinentziehungskuren. 

Medinal kommt als Pulver oder in Gestalt 
von leicht löslichen Tabletten zu 0,5 g in 
den Handel. Gabe: innerlich 0,3 bis 1 g 
in Lösung, als Klystier 0,3 bis 0,5 g in 
5 ccm Wasser gelöst, zur Hauteinspritzung 
5 ccm einer lüproz. Lösung. Darsteller: 
Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. 
Schering) in Berlin N, Müller-Straße 170 
bis 171. 

Serum F. oder Chryroychthin gewinnt, 
G. Filaeretropoulo in Athen nach Monatsh. 
f. prakt. Dermatol. 1908, Bd. 47, 30 durch 
Ausziehen der Gewebe eines Fisches, der 
im Archipel lebt und zur Familie der 
Pleuronektiden gehört. Au:,erdem enthält 
es Gold und Magnesium. Der aus dem 
Fisch gewonnene Körper enthält nach An
gabe des Darstellers organischen Phosphor 
und «einen Stoff von besonderer Wirkung, 
mit dem der Phosphor innig verbunden ist, 
einen Stoff, der einen durchdringenden Ge
ruch, einen salzigen und leicht adstringierenden 
Geschmack hat » Darsteller empfiehlt sein 
Mittel als das mächtigste bei Lungenschwind
sucht und das tatsächlich bei Mannesschwäche 
wirkende. Auffällig ist seine Bemerkung, 
daß das in Griechenland hergestellte Serum 
viel kräftiger · wirkt, als das in Europa be
reitete. Die Monatsh. äußern sich am Schluß 
dahin, daß, wenn es nur die Hälfte des 
ihm Nachgerühmten leistet, vom Darsteller 
«Serum ff.» genannt werden darf. 

Sturmann's Lösung zur örtlichen An
ästhesie besteht nach Berl. Klin. W ochenschr. 
1908, 1273 aus: 

Cocainum hydrochloricum 110 
Tinctura Jodi decolorata 
Acidum carbolicum aa 0,3 
Glycerin um purissimum 1 O,O 
Aqua destillata bis zu 100,0 

Zu 1 g dieser Lösung werden 2 Tropfen 
Suprareninum hydrochloricum Höchst 1: 1000 
zugefügt. 

Typhustoxin. Bei Unterleibs-'fyphus ver
wendet Dr. Amatore .Melwni (Münch. Med. 

Wochenschr. 1908, 1377) zur Ophthalmo
reaktion das lösliche Typhustoxin, welches 
er, entsprechend dem Calmette'schen Tuber
kulin-Test, mit absolutem Alkohol fällt. 
Von dem erhaltenen braunen Pulver bereitet 
er eine 0,9 proz. Lösung in destilliertem 
Wasser. Ein Tropfen dieser Lösung wird 
auf die innere Fläche des unteren Augen
lides gebracht. Aus den erhaltenen Ergeb
nissen geht hervor, daß diese Reaktion 
nach 6 Stunden nicht nur bei Typhösen, 
sondern auch bei anders Erkrankten positiv 
ausfallen kann. Nach 24 Stunden ist sie 
positiv bei Typhösen, negativer Ausfall 
spricht gegen Unterleibstyphus. In bezug 
auf den positiven Ausfall der Reaktion ist 
zu berücksichtigen, daß es scheinbar sehr 
seltene überempfindliche Konjunktiven gibt, 
die auch für gewöhnlich gegenüber indiffer
enten Körpern (Alkoholfällung von steriler 
Bouillon) stark reagieren. Erwärmung auf 
60 o zerstört die Wirksamkeit des Typhus
toxin nicht. Schädliche Folgen wurden 
nicht beobachtet. 

Zellulose-Brot zur Behandlung der chron
ischen Verstopfung wird nach Angabe von 
K. Blürnel und H. Ulrici (Deutsche Med. 
Wochenschr. 1908, 1193) bereitet aus 11/ 2 
Pfund Teig und etwa 50 g Sägespänen. 
Letztere sollen von im Spätherbst geschla
genem Buchenholz stammen, sorgsam durch
gesehen, durchgesiebt und fein sein. Das 
Brot hat zunächst einen ganz reinen und 
kräftigen Geschmack, wobei der Zusatz 
nicht zu erkennen ist. Das Brot wird zu 
allen Mahlzeiten und ausschließlich gegeben. 
Es enthält im fertig gebackenen Zustande 
etwa 10 pZt Rohfaser. Die Erfolge bei 
80 Kranken waren recht gute. 

B. Mentxel. 

Eine haltbare Graphitemulsion 
erzeugt E. G. Acheson, der Erfinder des künst
lichen Graphits, durch Verteilung von sehr 
feinem Grapbitmehl in einer Lösung von Gerb
säure und Ammomak in "Wasser. Die Emulsion 
läßt sieb mit Wasser und Mineralölen mischen 
und trennt sich nicht. Die Emulsion dürfte 
eine automatische Zuführung des Graphits als 
Schmiermittel ermöglichen. -he. 

Ohern.-Ztg. 1907, Rep. 431. 
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Ueber Mutterkornalkaloide f Die Anwesenheit von Abietin-
berichten Barger und Dale. Sie stimmen säure im Harzöl 
Kraft zu, der im Mutterkorn 2 Alkaloide, wurde von Tschirch und TVolff mit Sicher
das Ergotinin und das Hydroergotinin ge- heit festgestellt. Harzöl ist bekanntlich der 
funden hat. Das Hydroergotinin nennen bei etwa 20() bis 3600 siedende Anteil bei 
sie jedoch Ergotoxin und bestreiten die von der trockenen Destillation des Kolophonium. 
Kraft aufgestellte Behauptung, daß Hydro-[ Zur Isolierung der Abietinsäure wurde das 
ergotinin (= Ergotoxin) als Hydrat des Harzöl in Aether gelöst und mit 5 proz. 
Ergotinin aufzufassen sei. Vielmehr scheint Natriumkarbonatlösung ausgeschüttelt. Die 
es ihnen wahrscheinlich, daß das Ergotoxin Ausschüttelungen wurden mit Schwefelsäure 
das Acetylderivat des Ergotinin sei. Als gefällt und die Fällungen aus einer Misch
Formel für Ergotinin stellen sie die Formel ung von Methyl- und Aetbylalkohol und 
auf: C28H32N40 4• Entgegen den Behau~t- dann nochmals aus Eisessig umkristallisiert. 
ungen Kraft't?. schreiben sie dem Ergotoxm I Die Kristalle zeigten den Schmelzpunkt 
und seinen Salzen eine hohe Wirksamkeit 166 bis 167 o und wurden weiter durch 
auf den Uterus usw. zu. Sie stützen ihre die Elementaranalyse, Titration mit Kali
Behauptungen durch Versuche an Katzen lauge, Kristallform und Cholesterinreaktionen 
und weisen darauf hin, daß die V ersuche als Abietinsäure erkannt. J. J(. 
von Kraft, der den Mutterkornalkaloiden Archiv d. Fharm. 2-15 [1007]. 1. 
eine abortive Wirkung nicht zuerkennt, 
deswegen nicht zuerkennt, weil die glatte 
Muskulatur der von ihm untersuchten Nage
tiere gerade sehr unempfindlich gegen Ergo
toxin sei und diese Tiere daher zu diesen 
Versuchen ungeeignet erscheinen. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 (1908], 
166.) J. K. 

Archiv der Pharm. 2U, 550. 

TL1berculinum cinnamylicum. 
Ein Präparat aus Tuberkelbazillen-Kulturen, 

welche im Marpmann'schen Nährboden ge
züchtet sind, mittels Zimtsäure hergestellt, 
bildet in entsprechender Verdünnung mit 
verdünntem Alkohol eine wasserhelle Flüssig
keit von eigenartigem Geruch und Ge
schmack. 

Eigenschaften: Neutral, enthält Eiweiß-
Das Leuchten des Phosphors körper, Phosphote und toxinartige Körper 

ist nach E. Scharf{ (Chem. - Ztg. 1908, der 'l'uberkelbazillen und Antikörper des 
Rep. 250) nicht eine absolut notwendige Be- Nährbodens. · 
gleiterscheinung der Oxydation. Es ist an- Anwendung: In Gaben von 4 bis 10 
zunehmen, daß auch Oxydation ohne Leuchten Tropfen bei katarrhalischen Prozessen der 
stattfindet, indem sich zuerst ein niederes Atmungsorgane, bei beginnender und aus
Oxyd ohne Leuchten bildet und dieses erst gesprochener Lungenschwindsucht. 
bei seiner Umwandlung zum höheren Oxyde Wirkung: Die letale Gabe für Meer
Leuchterscheinungen bewirkt. Jedenfalls sind schweinchen ist etwa 8 bis 10 ccm. Bei 
die beim Phosphor bisweilen auftretenden Menschen zeigt sich zunächst Linderung 
leuchtenden Wolken und das intermittierende bei Husten und Auswmf, vermehrter Appetit 
Leuchten durch das Phosphortrioxyd bedingt. und langsames Verschwinden der Tuberkel
Die Leuchterscheinung des Phosphors ist ein bazillen im Auswurf. 
rückläufiger Prozeß, da bei Druckerniedrig-1 Hersteller: Institut .,_l[arpmann, Leipzig. 
ung das intermittierende und dann das per
manente Leuchten erfolgt, von dem man bei 
Druckerhöhung über das intermittierende 
Leuchten zur Auslöschnng gelangt. Ver
schiedene Gase und Dämpfe üben auf Oxyd
ation und Leuchten des Phosphors eine 
hemmende Wirkung aus, die bei steigender 
Anzahl der Kohlenstoffatome im Molekül 
abnimmt. -he. 

Zur Entzinnung von Weißblech
abfällen 

verwendet man nach Oh. E. Acker (Chem.-Ztg. 
1907, Rep. 4ö3) eine Lösung von Chlor oder 
Brom in Kohlenstofftetrachlorid odt'f Zinnchlorid, 
in die man die Abfälle unter Erwärmen ein
taucht. Die entwickelten Gase wirken dabQi 
auf die nicht eingetauchten Teile der Schnitzel-
packete ein. ----~ -he. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Beurteilung von Zimt \gewonnen; die beste Sorte ist die Java
macht Loock (Ztschr. f. öff. Chem. 1908, (Padang)Cassia, während die chinesische und 
86) folgende beachtenswerte Mitteilungen. japanische bitter und weniger ge_würzig sind. 
Die Beurteilung auf grund der in den Ceylon-Zimt ist süßer und weniger scharf 
«Vereinbarungen» enthaltenen Grenzzahlen als die Cassia. 
ohne Beriicksicbtigung der sonstigen Verhält- Während man früher in Deutschland nur 
nisse führt leicht zu Irrtümern, da diese die Cassia als Gewürz benutzte, wird neuer
Grenzzahlen namentlich für Ceylon-Zimt sehr I dings die Qua!itä.~ ~erbessert durch Mi~ver
eng festgesetzt sind und namentlich bei den mahlen der gewurz1geren und l!ellfarb1gen 
jiingeren Chemikerd häufig eine sehr rigorose Zimtabfälle (Chips) von Ceylon-Zimt. Dies 
Handhabung Platz greift die das Ansehen konnte eintreten, seitdem die Preise für Ceylon
der Nahrungsmittelchemie ~icbt stärkt. V erf. Zimt herabgingen und man begann, nicht 
fand bei der Untersuchung verschiedener nur den Stangenzimt in den Handel zu 
Ladungen von Ceylon-Zimt die der dortige bringen, sondern auch die für die Röhren
Sachverständige der Ha~delskammer als fabrikation nicht geeignete Rinde als Chips 
« Ware von guter Beschaffenheit, wie sie zu exportieren. 
handelsüblich in Ceylon bekannt ist als Die Qualitätsbezeichnungen «Ekelle» und 
Plantagen-Zimt-Abfälle (Chips) von üblich «Maradana» rühren von dem Namen der 
guter Beschaffenheit» bezeichnet hatte Aschen- urspriinglicben staatlichen Plantagen her, 
gebalte von 8,2, 9,22 und 9,8 pZt. Des- geben jetzt aber nicht mehr die Herkunft, 
halb wurde der Inhalt der einzelnen Ballen sondern die Qualität an. «Ekelle» sind die 
durch ein Sieb mit 90 Maschen auf 1 qcm besseren Sorten. 
abgesiebt, wobei ungefähr 2,6 pZt im Siebe Nach Aufgabe der staatlichen Plantagen 
zurückblieb. Der abgesiebte Zimt hatte ging die Kultur in die Hände der Einge-
7,31 bis 8,28 pZt Asche, das Absiebsel borenen über und diese brachen mit dem 
31,4 bis 46,2 pZt Asche. Es ergab sich alten System nur Röhren oder Stangen
also, daß trotz des mit aller Sorgfalt durch- kaneel herz~stellen. Durch einfaches 
geführten Absiebungsprozesses, wie er im Abschaben der Zweige des Zimtstrauches 
großen kaum durchgeführt werden kann, wurde ein Produkt gewonnen das bei ähn
der Aschegebalt sämtlicher Proben die zu- lieben Preisen der Cassia ~n Würzkra[t 
lässigen Grenzen überschritt. Und dabei überlegen war. Diese sogenannten Cinna
kommt noch in Betracht, daß etwa zwei mon-Chips sind qualitativ dem Röbrenkaneel 
Drittel des Absiebsels aus reinem Kaneel durchaus gleichwertig. Der Röhrenkaneel 
bestanden. Verf. sucht nun nachzuweisen, ist ein miihsam und kunstvoll gewonnenes 
daß für den Ascbegehalt die Art der Ge- Fabrikat das unvermablen in den Konsum 
winnung des Zimtes ausschlaggebend sei übergebt. Man kann also unter Zimt nicht 
und daß die in den « Vereinbarungen» fest- nur ausschließlich Stangenkaneel verstehen, 
gesetzten Werte, die sieb auf Stangenzimt sondern auch den Bruch-Zimt, und kann 
beziehen, nicht ohne weiteres für allen Zimt bei der Beurteilung von gemahlenem Zimt 
auch in anderer Form maßgebend sein nicht von dem Aschengehalte des Röhren
können. kaneels ausgehen, der nicht als Ausgangs-

Man unterscheidet zunächst Cinnamomum material für den gemahlenen Zimt dient. 
Cassiae und C. Ceylanicum und versteht Von den Eingeborenen werd~n 9 Qualitä~s
unter Zimt und Kaneel die durch Abschälen abstufungen des Zimt unterschieden: 1. Homg
gewonnene Rinde dieser Bäume, die in süßer Zimt, 2. Kriechender Zimt (Schla.ngen
größeren oder kleineren Bruchstiicken oder zimt), 3. Kampber-Zimt, 4. Zusammenziehen
gemahlen · als Gewürz als Räucherwerk und der Zimt, 5. Schleimiger Zimt, 6. Flacher 
zur Gewinnung von' ätherischem Oele ver- Zimt, 7. Verwilderter . Zimt! 8: Blütenzimt 
wendet wird. Die Cassia wird in vielen und 9. Kleezimt. Mit Rücksicht darauf, 
Ländern in den verschiedensten Qualitäten I daß diese Sorten auf sehr verschiedenem 
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Boden wachsen, daß die korkigen Rinden 
älterer Stauden fast keinen Würzwert, aber 
wenig Asche und Sand enthalten, und daß 
durch die Verarbeitung niedriger Zimtstauden 
leicht Sand auf natürlichem Wege in die 
Chips gerät, so können Gemische von Chips 
mit wildem Zimt oder Bruchstücken von 
allen Zimtstauden bei geringem Würzwert 
dem vorgeschriebenen Aschegehalt besser 
entsprechen, als prima Chips, deren Asche
gehalt auf normale Weise zustandegekommen 
ist. Durch Absieben ist aber nicht viel zu 
erreichen, wie aus obigem Beispiele zu er
sehen ist. Die Eingeborenen werden aber 
schwerlich von ihrer Gewinnungsart abzu
bringen sein. Eine gewisse Reinigung wird 
übrigens insofern vorgenommen, als die ge
wonnene Rinde durch Schütteln in Körben 
von anhaftendem Sand und Staub nach 
Möglichkeit befreit wird. -he. 

Ein eigenartiges Pflanzenöl, 
Butteröl, 

Da die für Phytosterin und dessen Acetat 
gefundenen Schmelzpunkte so bedeutend 
höher liegen, als wie sie A. Bömer für die 
aus den verschiedensten Pflanzenfetten ge
wonnenen Phytosterine (im Mittel 138,0 bis 
143,8°; Acetat 12516 bis 137,00) angibt, 
so berechtigte dies zu der Hoffnung, daß 
der Schmelzpunkt des aus Butter gewonnenen 
Phytosterin so weit erhöht werden würde, 
daß gegebenen Falles schon geringe Bei
mengungen von «Butter öl» zu Butter 
erkannt werden könnten. Wider Erwarten 
erfolgte aber bei dem mit Butteröl ver
setzten Butterschmalz nur eine auffallend 
geringe Erhöhung desCholesterinaceta tsehmelz
punktes. Aus alledem geht hervor, daß das 
Butteröl dazu geeignet ist, die Butter zu 
verfälschen oder gefälschte Butter analysen
fest zu machen, daß aber ein Grund zu 
Befürchtungen bislang noch nicht vorliegt, 
da das Oel nur in geringen Mengen nach 
Europa importiert worden ist. Hcke. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XY, 334. 

das wegen seines auffallend hohen Gehaltes Beobachtungen über Aldehyd
an wasserlöslichen flüchtigen Fettsäuren und oder Ketonbildung bei der Essig-
wegen der eigenartigen Werte für das l gärung. 
Phyto~terin, von größtem Interesse ist und Zufolge der Untersuchungen Farnsteiner's 
aus diesem _Grunde „für B~tterf~lschung Ver- entsteht bei der natürlichen Essigbildung in 
wendung fmden durfte, 1st em unter dem Weinen Kirsch- und Zitronensäften ein 
Namen «~utteröl» in Holland importiertes flüchtig~r Körper, der Fehling'sche Lösung 
O~l. Soviel Butterberg, der das Oel auf schon in der Kälte stark reduziert. Aus 
seme Kennzahlen (Konstanten) hin unter- diesem Grunde kann die Gegenwart von 
sucht hat, in Erf~hrung bringe~ konnte, soll Zucker vorgetäuscht werden. Es ergibt sieh 
~as Oel aus -~Jemen, dem. Lemsamen ähn- daraus die Notwendigkeit, für die Zucker
h~hen Samenkornern, extrahiert. worden sein; bestimmung derartige Flüssigkeiten, die zu
die Sa~en selbst sollen ~us Chma stammen. vor eine mehr oder minder vollständige 
Das beI 20° 0 zum Te~l erstarrte Oe! war Essiggärung durchgemacht haben, vorher zu 
von stechendem( aber mcht .una~gen~hmem entgeisten. Die Konstitution dieses frag
Geruch und milde~, an Ohvenol ermnern- liehen Körpers ist zwar noch nicht völlig 
den Geschmack. Die Kennzahlen waren die aufgeklärt, jedoch hat man es wegen seiner 
folgende~: Refraktomete~zahl bei 40 ° 0 reduzierenden Eigenschaften; wegen der 
4 7 ,O i Saurezahl 9,4; Rezchert-Meißl-Zahl Fähigkeit mit Phenylhydrazin ein Osazon zu 
3.!,85; Polenske-Z~hl 0,55; Verseifungs- bilden u~d wegen seines Verhaltens zu 
zahl 234, 7 i Farnsteier-Zah1 [V.-Z. (R.111.-Z. schwefliger Säure mit einem Aldehyd oder 
1,12)] 19~,7; Jodzahl 64,5. Der Gehalt Keton zu tun. Im allgemeinen ähnelt er 
an unver~eifbarer Su?stanz wa: 0,381 pZt, sehr dem Acetal, doch schmilzt das Osazon 
Halp!zen s~he. Reakti~n n~~ativ, Sesamöl- des letzteren bei 145 ° 0, während das 
reaktion mit Zmnchlorur positiv, Phytosterin- Osazon des fraglichen Körpers bei 2430 
a~etat (VIII. Kristal!isation korrig.) 179,6 schmilzt. Hcke. 
bis 180,6, Pbytosterm (gewonnen aus dem 

, k Ztsehr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
zurilc verseiften Acetat) 163,7 bis 166,20. 1908, XY, 321. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Tödliche Vergiftung durch 
Benzoldampf. 

Die Benzoldampfvergiftungen sind oft 
mit Benzinvergiftungen zusammengeworfen 
worden, schon aus dem Grunde, weil beide 
gewisse ähnliche Einwirkungen auf das 
Zentralnervensystem haben und zwar zu 
dessen Mark- und Myelinstoffen. Sie teilen 
diese Eigensch,aften mit sehr vielen Körpern 
aus der aliphatischen und aromatischen Reihe. 
Schon bei verhältnismässig geringer Dampf
konzentration und, wie es scheint, nach
haltiger durch das unreine Produkt, tritt 
Vergiftung ein. Selbst wenn man nur Luft 
langsam durch Benzol streichen und dann 
im geschlossenen Raume einatmen läßt, er
scheinen Giftwirkungen schon nach 4 bis 
6 Minuten und zwar in Gestalt von Be
wegungslähmungen, Krämpfen und Aus
schaltung der Empfindung und des Bewußt
seins. Die Vergiftungen sind nicht un
bedingt tödlich; nach leichter akuter Benzol
einwirkung können bei einem Menschen lang 
anhaltende Nachkrankheiten sich einstellen: 
Rauschartige Gefühle, Schwindel, Uebelkeit, 
Kopfschmerzen, Herzbeklemmungen. Durch 
wiederholte kurze Vergiftungen in Fabrik
betrieben sah man auch chronische Leiden 
entstehen. So bekam ein Arbeiter, der täg-

wurden. Dadurch ist wiederum die sogenannte 
Fettverstopfung der Blutgefäße gegeben. 

Münehn. Med. Wochenschr. 1907, 2377. L. 

Erblindung nach Einnehmen 
von Extractum Filicis maris. 
Ein 22jähriger Bergmann hatte eine 

Wurmkur damit begonnen, daß er am ersten 
Tage früh 10 g Extractum Filicis maris, 
danach Calomel und Tubera Jalapae 012 g 
nahm. Bald danach Durchfall und stärkere 
Kopfschmerzen. Nach 2 Tagen nochmals 
Extractum Filicis 10 g und Calomel und 
Tubera J alapae. Nachmittags heftige Stirnkopf
schmerzen und Durchfall. Am nächsten 
Morgen früh Rauch- und Nebelsehen, Ab
nahme des Sehvermögens, das sich bis Mit
tags zur Erblindung steigerte, dabei zugleich 
große allgemeine Schwäche, zeitweise Be
wußtlosigkeit. Die nach mehreren Tagen 
vorgenommene augenspezialärztliche Unter
suchung ergab weitgehende Veränderungen 
auf dem Augenhintergrunde. Nach 14 Tagen 
stellte sich langsame Besserung des Sehens 
ein. Die Therapie bestand in Verabreich
ung großer Flüssigkeitsmengen, ferner von 
Jod in Form von Sajodintabletten, täglichem 
Schwitzen und Strychnininjektionen. L. 

lich etwa 1000 kg Benzol destillieren und Deutsche Med. Wockens ehr. 1907, 2163. 
alle paar Tage den Destillationsapparat 
reinigen mußte, nach 4 jähriger Tätigkeit 
Krampfzustände, Aufhebung der Reflexerreg- Zur Behandlung äußerer 
ba~ke~t, Delirien usw. Innerhalb kurzer ( chirurgischer) Tuberkulosen 
Zeit emgeatmete größere Mengen von Benzol- , gibt Calot neue Wege an. Bei eitrigen 
dampf verursachen event. schon nach wenigen Tuberkulosen soll man nie die Abszesse 
Minuten den Tod, wie des öfteren schon öffnen, sondern diese sog. stillen Abszesse 

· berichtet wurde. Die Ursache der Gift- durch Punktionen und Injektionen behandeln. 
wirkungen liegt in den Beziehungen des ' Bezüglich letzterer empfiehlt er 2 Mischungen. 
Benzols zum Nervensystem, das dadurch 1. Bei reifen Abszessen: Oleum Olivarum 
chemisch verändert wird. 60,0, Aether 40,0, Kreosot 4,0 und Jodo-

Sind die in das Blut aufgenommenen form 10,0; 2. bei noch nicht reifen: eine 
Mengen groß, so setzen die Vergiftungs- Mischung von Naphthol -Kampher- Glyzerin 
erscheinungen stürmisch ein und führen ( 1 : 6). Man gibt für beide Mischungen 
rasch zu einer mehr oder minder völligen 0,5 g für jedes Lebensjahr, Höchstgabe 
Ausschaltung des Gehirns. Unter diesem 10 g für 1 Erwachsenen; alle 5 bis 6 Tage 
Einflusse erweitern sich die Blutgefäße, der 1 Einspritzung. 8 bis 10 Einspritzungen 
Blutdruck sinkt. Auch können Fett oder fett- genügen meist. L. 
artige Stoffe in den Kreislauf übergehen, Münchn. Med. Wochenschr. 1907, 2406. 
die durch das eingedrungene Benzol gelöst 
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Verschiedene Mitteilungen~ 

Kosten der elektrischen Heizung. 
Während über das Heizen bezw. Kochen 

mittels Elektrizität in bezug auf Einfachheit, 
Hygiene und Sauberkeit dieses Systems 
vielfach geschrieben worden ist, mangelt es 

an Angaben über Kosten dieses Systems 
verglichen mit Gas und anderen Brennstoffen. 
Seavers stellte hierüber genaue Untersuch
ungen an, und die beiden folgenden 'J'abellen 
lassen die Resultate erkennen. 

Tabelle I. Kochen und Backen mit Elektrizität. 

Ofen und 1 

Teekessel 

Benützter Apparat 

Ofen I Rost 

Wärmezweck 

Ofen 

-Wasser- -1 \ sieden Brot backen Braten Backen 

Gewicht oder Größe des Gegenstandes 0,9 kg 2 Laibe 1 4 Apfel-
Wasser von a 0,7 kg Beefsteack pasteten 7" im 

a) Zeit in Minuten vom kalten zum koch
enden Zustand . . . . . . 

5oauf 10000 8. 6. 2,5" O, 7 kg I Durchm. 

25 5 25 

b) Zeit in Minuten zum Kochen selbst 

Gesamtzeit 

Erforderliche Energie in KW.-St.: ad a) 
ad b) 

Gesamtenergie 

Kosten der Prozedur (Einheitspreis 16 Pf. 
pro KW.-Std.) . . • . . • 

0,1675 

2,7 

32 

57 

0,5795 
0,4525 
1,032 

16,5 

6,5 35 

11,5 60 

0,115 0.564 
0,158 0,773 
0,273 1,337 

4,4 21,4 

Tabelle II. Vergleichende Kosten der verschiedenen Wärmequellen bei demselben Charal;ter 
der Kochoperation und bei Zurückführung auf 1 Std. Zeitdauer. 

1 Elektrizität 1 

Wärmequelle 

Kohlen 1 Gas 
1 

Gasoline 1 Kerosene 

Erforderliche Energie 
1 

1,032 1 

KW.-Std. 4,75 kg 0,57 cbm 0,38 L 0,35 L 

Kosten der Enorgie-Einheit . 16 Pf. 28 Mk. 14Pf./cbm 14 Pf./L 13 Pf./L 
KW.-Std. p. t. 

Gesamtkosten in Pf .. 1 

1 

16,5 13,3 8 5,3 4,55 

Danach ist das elektrische Kochen, von 
Anschaffungskosten und Tilgung der Appa
ratur ganz abgesehen, trotz des niederen 
und fast dem Gaspreise gleichkommenden 
Satzes von 16 Pf. für die KW. - Stunde 
immer noch fast doppelt so teuer als das ) 

Kochen mit Gas und dürfte trotz der un
vergleichlichen Annehmlichkeiten des elek
trischen Systems seine Allgemeinverwendung 
noch weitab liegen. 

Bayerisch. Industrie u. Ge1cerbebl. 1907, 382. 

Verleger: Dr. A. Schneldter, Dre•den und Dr. P. SüB, Dresden-Blasewltz. 
Verantworillchet Leiter: Dr. A. Sehneider In Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Apothekenstandgefäße und ihre 
Aufschriften.*) 

. Nicht eben viel haben pharmazeut
ische Körperschaften für geschichtliche 
Bestrebungen im Gebiete ihres Fachs 
übrig. Vor kurzem konnte ich darauf 
hinweisen, daß das Wiener Haupt· 
gremium für die Herausgabe des ersten 
"\Yiener Dispensatoriums, das es 
mcht über zwei Handschriften hinaus
gebracht hat, einen Teil der Kosten 
hergegeben hat. ,T etzt ist es die Societe 
des pharmaciens de la Cöte d'or, die eine 
Arbeit von Dorveaux, dem bekannten 
Pariser Bibliothekar der Ecole de phar
macie in ihrem Bulletin veröffentlichte 
und 150 Exemplare, von denen mir eins 
dediziert wurde, drucken ließ**). Der 

*) Nach dem eben erschienenen Werk von 
Paul Dorveaux, Pots de pharmacie. Leurs in
scriptions. Paris, A. Maloine 1908. 

**) Neuerdings erhielt E. Darn in Kopen-

Verfasser gibt einleitend eine Uebersicht 
über die Art des Stoffs der Apotheken
standgefäße. Was für Frankreich gilt, 
gilt mutatis mutandis für alle Welt. 
Steinzeuggeschirre waren bis ins XVI. 
Jahrhundert hinein die Regel: Gefäße 
von Beauvais, Vasa silicea, lapidea 
(terre plombee, vermutlich mit Bleiglasur, 
die schon zu Geber's Zeit bekannt ge
wesen sein dürfte), Gefäße von Damas
( c u s ), jedenfalls aus Fayence, wie sie, 
der Seltenheit wegen wohl, auch aus 
dem Orient bezogen oder von Pilgern 
mitgebracht wurden, dann von Valentia 
usw. Als ein Apotheker Vilaris in 
Bordeaux in der Nähe von Saint-Yrieix 
Kaolinlager entdeckt hatte, traten im 
XVIII. Jahrhundert an ihre Stelle Por
zellangefäße. Die Zahl und Art der 
Apothekeneinrichtungen verraten Inven-

ha"en von Seiten des Staats und von Ver
eiien eine Beihilfe zur Ausarbeitung einer 
Geschichte der Dänischen Pharmazie. 
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tarien wie sie z. B. A. Baudot in Dijon Daß die Rechtschreibung gelegentlich 
in seinem schätzenswerten Werk über eine äußerst mangelhafte war, ist, wenn 
die Pharmazie in Burgund mitgeteilt man damalige Autoren studiert, ohne 
hat. So hatte 1408 ein Apotheker Weiteres zu glauben'. Selbst die Apo
Sancenot dort in seinem O u v r e ur ( der theker waren über ihrer Muttersprache 
Offizin) 25 Pinten aus Zinn, 15 Töpfe Schreibung schlecht genug unterrichtet. 
aus Damascus, 1438 ein anderer Wie sollten die Techniker gar Latein ge-
20 Br o s s er o n s (sie hießen später nügend beherrschen, um richtig «vor
C h e v rette s) 24 Steinguttöpfe, 64 zuschreiben»! 
Au m o l es aus Glas usw. Was ihre Daß sehr häufig die Schilder mit, ge
Gestalt und sonstige Eigenart betrifft, legentlich künstlerisch gewagtenDarstell
so teilt Dorreaux die Gefäße ein in ungen, mit heraldischem Schmuck usw. 
Chevrettes, lat. Ca p r u n c u 1 a e ( dimin. geziert waren, zeigen uns gelegentliche 
v. Capra), vasenähnliche Steingut- oder Funde auf Apothekerrumpelkammern, 
Porzellan-Sirup-Gefäße mit Ausguß, wie zeigt uns pietätvoll aufbewahrter Altväter
sie gar manche alte Apotheke noch hat, Hausrat (wie ihn z. B. Herr Abendroth 
in Flaschen, Bouteilles, aus dem- aus Pirna im Vorjahr den um ihn ver
selben Stoff oder aus Glas von kleinem sammelten Apothekern vorführen konnte), 
Inhalt, der Regel nach für die Offizin ; beweisen die vielen historischen Apo
Krüge, Cruches von größerem Inhalt theken, die, nach .dem Muster der vom 
bis zu 14 Liter, wie ein Beispiel zeigt; verdienten Hermann Peters in Nürnberg 
Canons, Pots a ca non oder P il u- angelegten , jetzt in vielen Städten 
liers, kanonenrohrähnliche, zylindrische Deutschlands zu sehen sind. Dorveaux 
Gefäße aus Steingut oder Porzellan für führt nur die von Nürnberg und Braun
Salben, Extrakte, Pillen in kleineren schweig an, die ganz vortreffliche z.B. 
oder größeren Abmessungen für Offizin in Hamburg vergaß er unter anderen. 
und Vorratsräume, wie sie bei uns die Mit Freude ist zu begrüßen, daß alte· 
Regel geworden sind (mit Einsätzen Formen hier und da nachgeahmt werden. 
dienen sie auch zur Aufnahme von Neues ist kaum, Schöneres, als z. B. 
Sirupen. · In Italien gehen sie wohl I Baudot in seinem obengenannten Werk 
unter dem Namen Alba r e 11 i. Daß im Bilde zeigt, keinenfalls zu erfinden 
für sie der allerdings nicht ganz un- und anzufertigen. 
passende. Ausdmck Magd a l eo n ( von Der Schluß von Dorveaux's Werk, 
hebr. M1g_dal, der Thurm) gebraucht 45 Seiten gelten der Aufzählung von 
worden sem soll, ist mir nicht recht Aufschriften, wie sie ihm in der langen 
glaublich; Theriakgefäße, Jarres, Zeit des Sammelns von Material aus 
Yon _grö~erel?- Inhalt, weil Th~riak ja für aller Welt zugeschickt worden sind, und 
&ewöhnhch 1m großen nur emmal jähr- ihrer Erklärung und dieses Corpus 
lieh. unter behör?licher Aufsicht ange- inscriptionur:i pharmaceuticarum 
f~~·tigt wurde.. Sie waren. aus Steingut, bietet so manches, was für die Deutung 
h~ufig aus Zmn. und (wie z. B. auch der, wie gesagt, gelegentlich unendlich 
die Auss.tellun&'. m ~rag 1896 zeigte) verstümmelten Aufschriften, nötig ist. 
geleg.~nthch kunstlench prächtig ge- Jedenfalls wird das Werk, dessen Aus
schmuckt. . . stattung ebenso vortrefflich ist, wie die 

Was d:e Aufschn!ten betrifft, so bildnerischen Beigaben, daran gemahnen, 
hatten, wie gelegentliche Funde aus- daß man nicht achtlos an seinem «Boden
weisen, sch~n .~ie Klassiker eingebrannte, rnmmel» vorübergeht, sondern ihn als 
fest am Gefaße ~aftende. · Im XVII. «Erbe seiner Väter» mustert und pietät
Jah~·hunde:t nochhm~ man wohl«Billets>, voll selbst bewahrt oder den Museen. 
Papierstreifen an mit handschriftlichem verehrt die ihn mit Freuden zur Er
Inhalt~vermerk - vielleicht um nicht gänzung ihrer Schätze annehmen. 
allzunel Gefäße nötig zu haben, und Hermann Schelenx, Cassel. 
um den Inhalt · wechseln zu können. 
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Die chemische bekannt sind besonders zwei Sorten 
und mikroskopische Untersuch- der Cochin- und der Bengal-Ingwer. ' 
ung der Gewürze und deren Der C o c h i n - In g w e r ist die 

Beurteilung. teuerste und beste Sorte, die in Deutsch-
Von Eduard Spaeth, Erlangen. land gehandelt wird; ihr Preis ist der 

doppelte, wie der der weiteren drei 
(Fortsetzung von Seite 572.) genannten Ingwersorten. Die einzelnen 

4. Ingwer. Rhizomstücke sind meist sorgfältig ge-
Der Ingwer ist der geschälte, ge- schält, meist ungeteilt, von gelblicher 

trocknete, von den äußeren Gewebs- und rötlicher Farbe, nach J. Buchwald 
schichten ganz oder teilweise befreite meist nicht geweißt, nach R. Reich 
Wurzelstock von Zingiber officinale fast stets mit einer leichten Kalkschicht 
~oscoe aus der _Familie der Zingiberaceae, (Gips) bedeckt. In Farbe und Aussehen 
die zu der klemen Gruppe der Skitami- ist er dem Jamaika - Ingwer ziemlich 
neen gehört. ähnlich, die Bruchfläche ist kurzfaserig. 

Ueber die im Handel vorkommenden Die Stücke sind etwas kleiner, ungefähr 
Sorten und über ihre Beschaffenheit, 7 cm lang. Dieser Ingwer wird in 
sowie über die Zusammensetzung ver- 4 Sorten, A, B, C, D gehandelt; meist 
danken wir den eingehenden Arbeiten kommen B und C auf den Markt, D stellt 
von J. Buchwald 12) und R. ReichlB) Abfall dar und ist fast ungeschält, A 
sehr wertvolle Aufschlüsse und Mitteil- kommt in ausgesuchten Stücken vor. 
ungen. Das Pulver ist von hellgelber Farbe, 

Im Handel unterscheidet man dem feinem Geruche und besonderem Ge-
schmacke. 

äußeren Aussehen nach 2 Sorten, den ge-
schälten Ingwer und den unge- Der Bengal -Ingwer ist nach 
schälten; die erstere ist von der Kork- R. Reich die in Deutschland am meisten 
lage befreit. Nach den Produktionsländern zur Verwendung kommende Sorte. Er 
kennt man Ingwer von Jamaika, von kommt teils geschält, teils ungeschält 
Indien (Cochin- und Bengal-Ingwer), von I vor, doch ist auch die sog. geschälte 
Japan, von Afrika (Sierra Leone) und I Ware nicht vollkommen von runzligem 
von China ; der erstgenannte wird als , Kork befreit, von dem noch Reste an 
der beste und an Aroma feinste ge- den schmalen Seiten der Rhizome 
schätzt, kommt aber, wie auch neuer- hängen, die meist große, kräftige, un
?ings R. Reich mitteilt, in Deutschland gefähr 7 cm lange, breite, fingerartig 
1m Handel zur Zeit nicht vor. verzweigte Stücke von grauer, oft grau-

Jamaika-Ingwer kommt als ganz ge- schwarzer Farbe darstellen. 
schälte und als ungeschälte Ware in Die ungeschälten Stücke, «Bengal 
England und Nordamerika auf den Markt· naturell», sind weniger verzweigt und 
sehr oft ist diese Droge mit Gips ode; 

1 

mit dickem braunem Kork und Rinde 
mit Kreide bestrichen ; die Bruchfläche versehen. Die Bruchfläche ist dunkler, 
?er Droge, meist 9 cm lange Stücke, gelblicbgrau, rauh und sehr kurzfaserig. 
1st uneben, der Gefäßbündelbruch lang- Der ungeschälte Bengal-Ingwer ist ge
faserig, der Geschmack scharf und fein wöhnlich mit reichlichen Mengen Erde 
aromatisch. Die Stücke zeigen die den und Sand verunreinigt und muß vor der 
Hirschgeweihen ähnliche Verzweigung Verwendung und Vermahlung gereinigt 
deutlich. werden (gewaschener Bengal-Ingwei-). 

Indien liefert den meisten Ingwer, DerJapan-Ingwer, auswenigverzweigten 
kurzen und breiten Rhizomstücken von 

. 12) Arbeiten a. d. Kaiser!. Gesundheitsamte 
1899, 15, 244. 

13) Ztschr. f. Unters. 
1907, XIV, 549. 

grauweißer Farbe bestehend, die stets 
gekalkt sind. kommt vor allem, wie 

d. Nahr.- u. Genußm. Reich angibt: für die Mahlprodukte in 
· Betracht. Von dem braunem Kork ist 
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er zum größten Teil befreit, was durch Ingwer, sowohl ganzer wie gemahlener, 
Abreiben der Rhizome zwischen Steinen muß aus dem vorher weder ganz noch teilweise 

extrahierten Rhizom bestehen und muß einen 
erfolgt. angenehm gewürzhaften Geruch und einen brenn-

Der afrikanische Ingwer von West- enden Geschmack zeigen. 
afrika, der nach Buchwald nur von Als höchste Grenzzahlen des Gehaltes 
Sierra Leone exportiert wird, ist eine an Mineralbestandteilen (Asche) in der Iuft-

. b' trockenen Ware haben zu gelten 8 pZt und für 
bedeckte Ingwersorte , die braun IS den in lOproz. Salzsäure unlöslichen Teil der 
rotbraun und quergeringelt aussieht Asche 3 pZt. 
nach den deutlich vorhandenen Inter- 3. Im Entwurfe für den c Ode x 
nodien. Die Farbe ist dunkel, grau, der ali m e n t a r. Aus tri a c u s ist verlangt: 
Bruch ganz kurzfaserig und rauh. Die D A 1 l 
Stücke sind kürzer, etwa 5 cm lang und er schenge ialt so l nicht über 8 pZt 

. und nicht weniger als 1,5 pZt betragen. 
noch klemer und dünner, als die des Der mittlere Gehalt an ätherischem Oel 
Bengal-Ingwers. Nach Refrh kommen b 
Stücke mit reichlichen Korkmengen und eträgt 2 pZt de~ Juf~trockenen Ware. 
solche vor, bei denen die Korkteile an .4. Im Schw~1zerischen Lebens
den Seitenflächen abgeschabt sind. Dieser I mittel~ u eh wird geford~rt: Ges~mt
Ingwer soll zur Gewinnung des Ingwer- asc~e. hochstens ~- pZt, m Salzsaure 
öles und des gemahlenen Ingwers Ver- unloshche Asche hochstens 3 pZt. 
wendung finden. Der afrikanische Ing- 5. Im Lebensmittelbuch für die 

· wer gilt als der wenig wertvollste. Vereinigten Staaten von Nord-
Der chinesischelngwerkommtnach amerika ist verlangt: Ingwer ist die 

Buchwald als Droge nicht auf den Welt- ge~aschene und getrocknete oder ge
markt, da die dickeren und sukkulenteren s~ha~te und . getrocknete Wurzel von 
Rh1zomstücke der Stammpflanze des Zmgiber officmale Roscoe. 
chinesischen Ingwers, die man anfangs Norm. Standard-Ingwer ist gestoßener 
garnicht für Zingiber officinale hielt oder ganzer Ingwer, der nicht weniger 
sehr schlecht zu trocknen sind und di~ als 42 pZt oder nicht mehr als 46 pZt 
getrocknete _Droge . ein sehr schlechtes S~ärke, durch direkte Inversion bestimmt, 
Aussehen zeigt. Dieser Ingwer kommt mcht mehr als 8 pZt Rohfaser, nicht 
al.s s.og. prä~ervierter I~gwer, Conditum ~ehr als 8 pZt (6 pZt) Gesamtasche, 
Zmg1bens, m Zuckersirup eingemacht mcht mehr als I pZt Kalk und nicht 
auf den Markt. ' mehr als 3 pZt in Salzsäure unlösliche 

Die an Ingwer gestellt Asche enthält. 
· An f Order u n gen . e n Gekalkter oder gebleichter Ingwer 

. . · ist ganzer Ingwer, der mit Calcium-
!. Di~ « Verem barungen> verlangen: karbonat überzogen ist. 

i\Sche „m pZt der I_ufttrock~nen Ware Norm. Standard gekalkter oder ge
~1cht ub~r 8 pZt, m Salzsaure unlös- bleichter Ingwer ist solcher der nicht 

. hch~r Tell der A~che nicht über 3 pZt. mehr als 10 pZt Gesamta;che, nicht 

. ~s h1s
1
\ ;oc~ ferwahnt, daß der mittlere mehr als 4 pZt Calciumkarbonat ent

. \ a g
1 

u ttrbo?kenen Ware an äther- hält und im übrigen dem reinen Ingwer 
~sc em . e e 2 is 5 pZt beträgt, was entspricht. 
Jedoch mcbt ganz zutreffend ist. 

2. Di~.4:Vorschläge» des Ausschusses Zusa mm e ns etzun g. 
zur Abanderung des Abschnittes «Ge- Diese. ist bei der Schilderung des 
würze:. der « Vereinbarungen» enthalten Nachweises von zugesetztem extrahiertem 
folgende Forderungen: Ingwer bei · den Verfälschungen ange-

D 
geben. Hier mag noch zu erwähnen 

er Ing.~er ist der gewaschene, getrocknete, · d ß d R f l 
v~n ~en außer:en Gewebsschichten ganz oder sem, a er oh asergeha t ungefähr 
ti:1Iw:e1se be~r~1te Wurzelstock (Rhizom) von 5 pZt beträgt; in Zucker überführbare 
fmg1ber off1cmale Roseoe, Familie der Zini;i-. Stoffe .sind etwa 55 bis 60 pZt ent-
eraceen. halten. Der Kalkgehalt nicht gekalkter 
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Ingwersorten beträgt nach J. Koenig 
etwa 0,37 pZt, der des gekalkten un
gefähr 1,8 pZt. 

Als Ver fä 1 s c h u n gen des ge
mahlenen Ingwers, der entgegen der in 
der Literatur geäußerten Anschauung 

. auch bei uns recht häufig im Handel, 
sogar im kleinsten Kramladen ange
troffen wird - gemahlener Ingwer wird 
vielfach in Metzgereien angewendet -
sind zu nennen: 

Verschiedene Mehle , Mandelkleie, 
Kurkuma, Lein- und Rapskuchen, Oliven
kerne, Cayennepfefferschalen und aus
gezogener Ingwer. Zum Nachweis der 
letzterwähnten Verfälschung kommt vor 
allem der chemischen Untersuchung 
ein besonderer Wert zu. · 

Mikroskopische Prüfung des 
In g wer p u 1 ver s. 

Bei dieser Prüfung (Präparat in 
Wasser) bei nicht zu schwacher Ver
'größerung sind kennzeichnend die sehr 
eigenartigen, in den Parenchymzellen 
lose liegenden Stärkekörner; diese sind 
unregelmäßig rundlich, länglich oder 
eiförmig von verschiedener Größe; neben 
großen, den Kurkumastärkekörnern ähn
lichen Körnern, nach Moeller also wie 
ein zugebundener Mehlsack aussehend, 
finden sich zahlreichere kleinere von 
rundlicher Gestalt. Die Körner zeigen 
nur selten Schichtung, ihre Form ist 
·flach linsenförmig, der Umriß nicht eine 
gleichmäßige Kreislinie, sondern zeigt 
abgerundete Ecken. Die Verkleister
ungstemperatur der Stärke beträgt nach 
Buchwald's Versuchen 78 bis 85 o. 

Ferner fallen die dünnwandigen, mit 
gelbem ätherischem Oel oder rotbraunem 
Harze gefüllten, gestreckten, zugespitzten 
oder abgestumpften Sekretzellen auf, 
die die Gefäßbündel begleiten, sowie 
mehr oder weniger Bruchstücke von 
'l'reppen- und Netzgefäßen. Charakter
istisch sind die meist vollständig erhal
tenen, dünnwandigen Bastfasern, nicht 
selten mit knorrigen Enden versehen. 
Wenn das Pulver aus einer bedecken 
ungeschälten oder nur teilweise geschälten 
Ingwersorte hergestellt worden war, 
dann finden ,sich im mikroskopischen 

Bilde häufig Reste des Korkmantels, 
helle dünnwandige Korkzellenlagen, 6-
bis 20 fach übereinander gelagert. 

Erkennung und Nachweis der 
Verfälschungen. 

1. Die angeführten Verfälschungs
mittel sind bei den Verfälschungen des 
Pfeffers näher beschrieben. Fremde zu
gesetzte Mehle können auch nicht un
schwer durch die bedeutend niedrigere 
Verkleisterungstemperatur, Roggen- und 
Weizenmehle bei ungefähr 62 bis 65 °, 
erkannt werden. 

2. Extrahierter Ingwer. 

In den Vorschlägen zur Abänderung 
des Kapitels «Gewürze» erwähnte ich 
schon, daß zum erfolgreichen Nachw~is 
von erschöpftem Ingwer im Ingwer
pulver eine eingehende Untersuchung 
vorgenommen werden muß, da, je nach
dem zur Extraktion Wasser (Wasser
dämpfe) oder Alkohol oder Aether Ver
wendung gefunden haben, sich verschie
dene Werte für die einzelnen in Betracht 
kommenden Bestandteile ergeben; zu 
berücksichtigen wären bei dieser Unter
suchung die Gesamtmenge der Asche, 
die · Menge der in Wasser löslichen 
Asche, des flüchtigen und des nicht
flüchtigen Aetherextraktes, des Alkohol
extraktes und des Kaltwasserextraktes. 

R. Reich (a. a. 0.) hat sich der 
dankenswerten Aufgabe unterzogen und 
hat ein reiches Untersuchungsmaterial 
von einwandfreien Ingwerproben und 
zwar von den verschiedenen im Handel 
vorkommenden Sorten in den Bereich 
der Untersuchung gezogen. Mit Hilfe 
der von Reich angewendeten Unter
suchungsverfahren ist man im Stande, 
den Zusatz extrahierten Ingwers 
und von fettem Oel zu Ingwerpulver in 
bestimmten Grenzen nachzuweisen, sowie 
auch die einzelnen unverfälschten Ingwer
sorten nach ihrer Abstammung zu unter
scheiden. 

Zur Prüfung und für die Beurteilung 
sind als Untersuchungsmethoden anzu
wenden: 

1. Die Bestimmung des flüchtigen 
und nichtflüchtigen Aetherextraktes, 
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2. die Bestimmung des Alkohol-1 Auszüge wurden nach dem Abdestill-
extraktes nach Winton, ieren der betreffenden Lösungsmittel in 

3. des Alkoholextraktes nach der 

I 
gleicher Weise, wie der Winton'sche 

Aetherextraktion, Aetherextrakt, bei llO O bis zum kon-
4. des Petroläther- und Methylalko- stauten Gewicht getrocknet. 

holextraktes, Die Bestimmung des Petroläther-
5. des Gesamtaschen- und Sandgehaltes extraktes hat sich nach Reich bei der 

und . . . Untersuchung solcher Ingwerpulver be-
.. 6: der m Wa~ser l?shchen und ~n- währt, die mit extrahiertem Ingwer oder 

loshc~en san.dfre1en Mmeralbestandte~le. mit fettem Oel vermahlen waren, wäh-
. Bei d~n e~nzelnen Ing:Versorten zeigt rend sich das Methylalkoholextrakt zur 

sich, wie. die Zahlen 1~ der Tabelle Charakterisierung einzelner Ingwersorten 
lehren, eme recht versc~iede~e ~usam- als brauchbar erwiesen hat 
mensetzung; vor allem 1st fur die Be- .. . . · 
urteilung der Güte einer Sorte nicht Ich fuhre die. von Reich zu~ammen-
die Menge des ätherischen Oeles und g~stel~ten Ueb~rsIChten an; ~1t deren 
Harzes von ausschließlicher Bedeutung, ~llfe 1st es „mcht unschwer, eme statt
es kommt auch die Qualität dieser Stoffe gef~nde!1e Falschung ~ufz_udec~en. ~ach 
in Betracht; gerade z. B. der Cochin- Reich s1_nd es hauptsachhch die be.1 der 
Ingwer, eine sehr feine und geschätzte Verar~eitung des Ingwers zur Be~e~~ung 
Sorte, enthält weniger ätherisches Oel, von ?'mkturen, Essen~en und L1kore~, 
als der weit billigere Afrika-Ingwer. wobei der grob~e~.chn~ttenen Droge. mit 
Zu berücksichtigen ist, daß das Ingwer- A!kohol ~der m~~ ahnhchen ipxtrakt10ns
pulver bei mangelhafter und unzweck- illltteln die Gewurzbestandteile entzogen 
mäßiger Aufbewahrung bedeutende Ver- werden, gewonnenen Rückstände, die in 
luste an ätherischem Oel erleiden kann Deutschland zu Fälschungszwecken be
die sich nach Reich's Untersuchunge~ nütz!. wei:den; die bei „ der Fabrikation 
auf 20 bis 60 pZt belaufen können. des ather1schen Ingweroles entstehenden 

Die oben angegebenen Bestimmungen Abfälle und Rückstände ( das Abtreiben 
1 und 2 wurden nach den von Winton des ätherischen Oeles erfolgt durch 
Ogd~n und Mitchell angegebenen Vor~ Wasserdämpfe) S?llen, wie Reich fest
schnften (s. chemische Untersuchungs- s~ellen konnt~, kerne Verwendung finden; 
methoden) ausgeführt. · sie werden vielmehr von den Fabriken, 

Das Alkoholextrakt nach der Aether- um an Einfuhrzoll zu sparen, unter 
extraktion wurde durch 18- bis 20 _ 1 Steueraufsicht vernichtet. (Siehe Tab. 
stündiges Erschöpfen des vorher mit I I und II auf nächster Seite.) 
Aether behandelten Ingwers mit abso- . Hierzu ist zu . bemerken, daß in 
lutem AlJrnhol hergestellt, wobei der einem Ingwerpulver1 das mit Destillations
Al~ohol„ 1~ Extraktionskölbchen durch rückständen, von der Gewinnung der 
gle1chmaß1ges Erwärmen auf einem As- ätherischen Oele herrührend, vermischt 
best~rahtnetz zum Sieden erhitzt wurde. und verfälscht wurde diese Fälschung 

Die P~trolätherextraktion wurde in nicht sicher festgesteilt werden könnte 
der nämlichen Weise wie die Winton- weil der ja sehr niedrige Gehalt a~ 
sehe Aetherextraktion ausgeführt· ver- flüchtigem Aetherextrakt auch durch 
wendet wurde Ieichtsiedender Petrol- langes Lagern verursacht worden sein 
äther vom Siedepunkt 40 bis 50 o könnte. 

Die Bestimmung des Methylalkohol- In diesem Falle leistet aber die 
extraktes erfolgte nach Art der Winton- mikroskopische Prüfung wertvolle Dienste 
sehen Alkoholextraktbestimmung auf und ist sogar ausschlaggebend, da die 
kaltem Wege unter Verwendung des bef der Gewinnung des ätherischen. Oeles 
käuflichen 99 proz. Methylalkohols. Die erhaltenen Rückstände des Ingwers 
~urch Extraktion mit Alkohol, Petrol- sehr stark deformierte, verquollene 
ather und · Methylalkohol erhaltenen Stärkekörner besitzen. 
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l. Zusammenstellung der für Cocbin-; Japan-, Bengal- und Afrika-Ingwer gefundenen Werte 
nach R. Reieh. 

Bezeichnung der Sorto 

.... 
"' 00 
00 

~ 

pZt 

1
1 

Mineralstoffe .Aether- Alkohol- ?... 
Extrakt Extrakt ,B ~ 

~~ ~,..qi-5~ 't:1 ·~J-4 ao !:.§~~~ ~, ,....; , , ~ .:-i..-1 
0000 .,,oo„,o<l ,~ i/b.0:1:;~~1;l~s:l '71~

1

~~ 
,~ ..,rj !,: ~ i< § )ll_ ~~ :::t ·- o -1- A ,-. o - ... -~ - = ~ -~ g ~ 1P ~ ~ ~ ·~ ~ 

1 -<l "' s:l ~ 
pZt pZt pZt pZt \ pZt pZt pZt pZt pZt pZt 

{

Mit.tel 11,64 4,18 2,33 1,71 0.15 1,38 3,40 1,86 
Cochin - Ingwer Höchst 12,59 4,98 2,96 2,39 0,20 1,6Q 3,77 2,11 

Niedrigst 10,40 3,33 1,64 1,34 0,05 1,05 3,02 1,49 

3,96 2,19 4,43 
4,54 2,49 4,94 
3,49 1,90 4,14 

Japan - Ingwer {

Mittel 
Höchst 
Niedrigst 

11,68 4,65 2,04 2,31 0,30 l ,38 4,48 
13,80 6,44 3,04 3,04 0,52 1,89 5,16 
9,20 3,24 1,52 l, 12 o, 14 0,90 3, 72 

3,45 
4,46 
2,69 

5,80 .3,06 
6,44 3,72 
5,08 2,51 

7,19 
7,86 
6,26 

{

Mittel 12,51 7,06 3,45 1,57 2,05 1,60 3,97 1,88 
Bengal - Ingwer Höchst 13,85 9,33 4,51 2,22 3,79 2,15 4,94 2,98 

Niedrigst 11,69 5,48 2,56 Ö,99 1,21 1,17 2,84 1, 12 

4,36 2,46 
5,35 3,09 
3,24 1,96 

5,43. 
6,46 
3,82 

{

Mittel 
Afrika - Ingwer Höchst 

Niedrigst 

12,74 4,37 
13,65 6,22 
ll,16 3,29 

1 

1,97 1,56 
2,56 2,02 
1,63 0,95 

0,84 2,54 6,50 1 

2,47 3,08 8,08 
0,0812,10 5,66 

1,70 
2,42 
J,39 

6,64 4,64 
7,05 5,77 
5,80 3,19 

7,47 
9,58 
6,22 

II. Extrahierte und abdestillierte Ingwer nach R. Reieh. 

1 Mineralstofü• · Aether- [ Alkohol- • I...!, ... 0 ... Extrakt Extrakt ~~~~ 
Q) 1~ "'I ~.,:11·~~ :~~ =:~ 00 Art 00 8..=J o.>o~~~ ~ .;:!) b.O 1 1 

Bezeichnung «s 
...d ~ 8~ ~~ der ;::: 1~~1rrjJ 1 ·- ..cl 1il-"' = ;:; ........ 

..cl ,<:! O...d ~ O o 1: mf.il..c:i~ Extraktion 0 C) 0 

:zt :~ :z: pZt 1 ~t 

~~-4-J-- t'I$ ·~ 0-i Q> ·Äg s:l"' ~ .... =~ ~ -"1"' 
pZt pZt pZt pZt ) pZt pZt 

1 

tochin-f . 13,2(i 3,28 0,99 2,18 O,ll 0,48 1,32 0,67 1,50 0,69 1,54 }m.Alkoh. Extra- B I Ing,- 13,42 4,52 1.93 1,62 0,97 0,46 1,18 0,55 1,30 0,54 1,90 extrah. 
hiorter ci~lfn~l wer 9,74 4,23 2,73 1,15 0,3:> 0,14 0,67 1,80 0,90 0,35 1,82 ? 
AbdcstillierterAfrika- 1 

Ingwer 12,33 5,26 2,02 2,50 0,74 0,52 5,05 1,7G 4,97 2,19 4,9q mit 
(Stärke verquollen) Wasser-

dämpfen 
extrahiert, 
aus einer 

Fabrik 
1äther. Oele 

Nach den Untersuchungen von Win-1 und in dem mit Alkohol ausgezogenen 
ton, O!)den und Mitchell (a. a. 0.) würde Ingwer. Es empfiehlt sich also außer 
zur Entscheidung dieser Frage das Er- den von Reich angegebenen Bestimmun
gebnis der Bestimmung des Kaltwasser- gen gegebenenfalls noch die Bestimmung 
extraktes von Wert sein; dieser Extrakt- des Kaltwasserextraktes vorzunehmen. 
gehalt ist in dem mit Wasserdämpfen In folgender Tabelle teile ich die Er
behandelten Ingwer naturgemäß ein gebnisse von Winton,. Ogden und Mitcliell 
weitaus niedrigerer, wie im normalen mit: 
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-
.Asche 1 

.A etb er-Extrakt 
Kalt---

in W asserl in Salz- flüchtig nicht-
Alkohol- wasser-

Gesamt-
löslich jsäure lösl. flüchtig Extrakt Extrakt 

menge 

pZt pZt pZt pZt pZt pZt pZt 

13,42 Reiner Ingwer,Mittel 
aus 18 Proben mit 

527 i 2,71 1 0,44 1 1,97 1 4,10 1 . 5,18 
3,61 b.9,% 1, 73 b. 4,09 0,02 b. 2,290,96 b. 3,09 2,82 b. 5,42,3,63 b. 6,58 10,92 b.17,55 

folgend. Schwank-
ungen 

Extrahierter Ingwer, 2,12 0,59 0,18 1,61 3,86 4,88 6,15 
mit Wasser extra-
hiert 

Extrahierter Ingwer, 5,05 3,55 1,50 0,13 0,54 1.52 16,42 
m. Alkohol-.Aether 1 

1 

extrahiert 
1 1 

Nach den Mitteilungen von Reich soll den Extrakte mit Ausnahme des Alkohol
beim Mahlen der Gewürze von einigen extraktes nach der Aetherextraktion er
Gewürzmüllern ein Zusatz von fettem höht. Zur Erkennung dieses Zusatzes 
Oel meist Mohnöl, angewendet werden, leistet der Petrolätherextrakt gute 
um' dem Stauben des feinen Gewürz- Dienste, der wesentlich höher liegt, wie 
pulvers entgegenzuwirken. Dadurch der nicht flüchtige Aetherextrakt, wäh
würden natürlich sämtliche die nicht- rend in den reinen Proben das Verhält
flüchtigen Stoffe des Ingwers enthalten- nis ein umgekehrtes ist. 

Mit fettem Oe! vermahlener Bengal-Ingwer (Handelsware) nach R. Reich. 

-Mineralstoffe, Asche Aether-Extrakt Alkohol-Extrakt 
Methyl-

·wasser wasser,. nach Petrol- alkohol-Gesamt- wasser- unlösL Sand flüchtig nicht- Aether- nach äther- Extr. Asche löslich (sandfr.) 
1 pZt 

flüchtig extrakt. Winton Extr. 
pZt pZt pZt pZt pZt pZt pZt pZt 1 pZt 

1 

1 1 
1 

11,45 1 1 12,84 5,22 2,01 1 1,97 1,24 2,37 ll\12 ! 2,38 
1 

9,3!) 
1 11,90 

Mit fettem Oel und extrahiertem Ingwer verfälschte Ingwerpulver nach R. Reich. 

11,42 1 4,79 1 1,73 1 2,53 \ 0,53 1 (),84 1 6,08 1 2,15 1 5,18 1 4,67 1 
11,58 5,29 1 1,88 3,00 i 0,41 0,67 5,8!:) 2,02 5,94 4,58 

G,56 
6,96 

Die mit fettem Oel und 50 pZt extra- der Geschmack nur wenig brennend, die 
hiertem Ingwer versetzten Proben zeigen I Farbe eine eigenartige hellgraue, nur 
nur einen niedrig~n Gehalt an flüchtigem bei extrahiertem Ingwer beobachtete. 
Aetherextrakt, die sonstigen Werte sind Schließlich mögen auch noch die Er
durch den Oelzus.atz ?eeinflußt und sind gebnisse mit extrahiertem Ingwer ver
derart hoch, wie sie nur bei .Afrika- fälschter Ingwerpulver, wie sie R. Reich 
Ingwer gefunden wurden; den Werten fand, Erwähnung finden; gerade diese 
entsprechen aber nicht die niedrigen Zahlenwerte mögen dem Untersuchenden 
Zahlen an flüchtigem Aetherextrakt, die noch zeigen, daß ein Nachweis extra
bei dem Afrika - Ingwer sonst außer- hierten lngwers im Ingwerpulver mit 
ordentlich hoch sind. Der Geruch der Beziehung auch auf das Gesagte zu er
Proben war auch nur wenig aromatisch, bringen ist. 
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Mit extrahiertem Ingwer verfälschte Ingwerpulver. 

Mineralstoffe Aether- 1 Alkohol- I .!. --------... Extrakt Extrakt 0) -1,,,;1 1 1 ...I.:> 
(l) 1 

"' .!...c:1 ,~I i3~ ~o~ 
"' '!:: (l) 

Bezeichnung d ia..c:1 (l) 0 'O bl) 
1 .!::P ,!, 1 l ~ 

:d ... ..c:I ,.q ,,. 

~ 
,,. 0 00·- !~"g " '.J:l "'§Jl~ c:j .g ,2 'öM ~ß e 
"'"' "'~ d ........ 

..c:I ..c:l..c:I ;!8 ~~ ,~ .. ~ ;""1 "" .. Ul 0 0 0 ,,.~.i::.s/ d -~ "~ :p ·s~ c:j-'1~..., c:j~ 

;Zt / pZt 
'~ 

pZt pZt pZt pZt pZtlpZt pZt pZt pZt 

a) Ye1fälschter Ingwer . . 11,37 4,31 1,82 2,03 0,46 0,57 2,17 1,77 2,60 0,71 4,12 
b) UnverfälschtesAusgangs-

material ....... 13,30 4,fiO 2,00 2,18 0,32 l,50 4,37 4,22 6,04 2,84 6,80 

a) Verfälschter Ingwer , . 11,62 4,50 1,57 2,02 0,91 0,42 2,52 1,17 2,76 1,34 3,53 
b) UnverfälschtesAusgangs-

material ..•.... 12,71 5,51 2,28 1,80 1,43 1,57 4,25 2,93 5,27 2,75 6,06 

) Verfälschter Ingwer . . a 
b 

11,66 4,35 1,87 2,10 0,38 0,25 2,73 2,38 3,46 1,47 4,35 
) UnverfälschtesAusgangs-
material . • . . . .. i3,30 4,50 2,00 2,18 0,32 1,50 4,37 4,22 6,04 2,84 6,80 

) Verfälschter Ingwer . a 
b 

11,89 4,26 1,81 2,08 0,37 0,40 2,37 2,20 2,71 1,15 3,48 
) UnverfälschtesAusgangs-
material .•..... 13,30 4,50 2,00 2,18 0,32 1,50 4,37 4,22 6,04 2,84 6,80 

) Verfälschter Ingwer • a 
b 

ll,50 4,46 1,95 2,14 0,37 0,55 2,66 2,96 3,08 1,44 4,47 
) U nverfälsohtes Ausgangs-
material ....... 13,30 4,50 

1 2,()0 2,18 0,32 1,50 4,37 4,22 6,04 2,84 6,80 

a 
b 
) Verfälschter Ingwer . 11,14 4,81 1,75 2,L8 0,88 0,90 2,56 2,73 2,85 1,4114,08 
1 UnverfälschtesAnsgangs-
material . . . . . .. 13,30 4,50 2,00 2,18 0,32 1,50 4,371 4,22 6,04 2,84 6,80 

5. Kapern (Kappern). 

Die Kapern sind die noeh geschlossenen, 
abgewelkten, in Essig, in Salz ein
gemachten Blütenknospen des Kapern
strauches Capp aris spinosa L., zur 
Familie der Capparideen gehörend. Der 
Kapernstrauch wird in Nordafrika, Spa
nien, Süditalien, Sizilien, in Griechen
land (bei Athen), auf den liparischen 
und balearischen Inseln, also besonders 
im Mittelmeergebiet, angebaut. Die 
abgepflückten Knospen werden erst einige 
Stunden welken gelassen, in Essig oder 
Salz, oder in Fässer mit salzbaltigem 
Essig gebracht und dann verkauft. 

Die kleineren und festeren Sorten 
(die minores, Nonpareilles) sind die ge
schätztesten, am häufigsten findet man 
die Sorte « Lipari» in Deutschland vor. 
Die größten aus Italien stammenden 
heißen «Capparoni.» 

Die Kapern sind mit einem 1 bis 2 

rundlich vierseitig, im Umriß meist zu
gespitzt, flachgedrückt, 'im Querschnitt 
rhombisch. Die Knospen (1 cm lang, 
0,7 cm breit) sind frisch graugrün bis 
olivgrün, fest; bei längerem Lagern 
werden sie bräunlich und weicher. Sie 
bestehen aus 4 geschlossenen Kelch
blättern, zwei äußeren und zwei inneren ; 
die letzteren sind kleiner, nicht so stark 
gewölbt und nicht so zähe, wie die 
äußeren, die öfters auch rötlich aus
sehen und die die inneren ganz um
schließen. Die 4 Blumenblätter, von 
denen die zwei äußeren breiteirundlich 
und größer sind, als die 2 inneren 
kleineren verkehrt eiförmigen, um
schließen zahlreiche (60 bis 100) Staub
gefäße und einen keulenförmigen auf 
einem in Schlangenwindung zusammen
gelegten Stielchen aufsitzenden Frucht
knoten (Hanausek). Die äußeren Kelch
blätter sind lichtgrau punktiert. 

mm langen Stielreste versehen ; sie sollen Die an K a p er n 
klein und geschlossen sein; sie sind I An f o r der u n gen: 

zu stellenden 
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Die «Vereinbarungen> und die worauf die Drüsenzellen leer aussehen. 
»Vorschläge» erwähnen die Kapern Im Parenchym der· Kelchblätter lassen 
lediglich als Gewürz. . sich Chlorophyllkörner und kleine runde 

Im Entwurfe für den Codex alim e n- Stärkekörnchen erkennen. Die Epidermis 
t a r i u s Aus tri a c u s ist verlangt: der Blumenblätter besteht aus kleinen 

Gute Kapern müssen grün, noch voll- Zellen mit Spaltöffnungen; auf der 
ständig geschlossen und rund, nicht ge- Innenseite sind reichlich die zur Er
drückt und teilweise offen sein ; alte, kennung der echten Kapern wichtigen 
verdorbene Kapern sind weich, nicht Haare vorhanden, die einzellig, aber 
selten bräunlichschwarz gefärbt und lang, darmähnlich eingeschnürt und 
geben beim Zerdrücken häufig eine keulenförmig erscheinen und die nicht 
schwärzliche körnige Masse. Die Kapern übersehen werden können. 
dürfen nicht mit Kupfer- oder anderen Erkennung und Nachweis der 
Metallsalzen ge~ärbt .sein. ver fä 1 s c h u n gen. 

Im Schweizerischen Lebens- . .. 
mittelbuch und im Lebensmittel- .1. Die Blute.nknospen von Spar
buch fü.r die Vereinigten Staaten tI um Sco_P a:rnm (soge~.' d.eutsche 
von Nordamerika finden sich keine Kap~rn), die m ~olla~d ahnhch ~u
Normen über die Beschaffenheit dieses bereitet werden, wie die Kapern, smd 
Gewürzes. ! länglich mit einem 2 lippichen Kelch, 

zusammensetz u mit fünf ungleichen Blumenblättern 
. . n g. . (Schmetterlingsblüte) und mit zehn in 

~10 Kapern enthalten emen m den einem Bündel verwachsenen Staub
Drusenzellen vorkommenden gelben Farb- gefäßen und kreisförmig eingerolltem 
stoff, das Rutin (Rutinsäure, Melin) - Griffel 
es sind ungefähr 0,5 pZt vorhanden -, · . . 
das auch in der Gartenraute vorkommt 2· Die !{nospe~ der ~a~uzrner-
und das nach P. Foerster 14) durch k.r esse smd rundhch dre1~.ck1g, haben 
Säuren in einen gelben Körper und in e1~en gespornten Kelch.! funf Blu~en
Zucker gespalten wird, das also ein bla~ter, . acht Staubgefaße ~nd ~men 
Glykosid darstellt. Das Rutin löst sich dre1lapp1gen Fruch.tknoten. Die Fruchte 
in Kalilauge mit stark gelb F b schmecken_ senfartig. er ar e. D. 1 Verfälschungen 3. ie B ütenknospen der 

. . · .. Sumpfdotterblumen (Caltba pa-
Es werden verschiedene andereBluten- lustris) haben fünf gelbe Kelchblätter 

knosp~n unterg~schoben, so die von keine Blumenblätter, zahlreiche Staub~ 
Spartmm s.coparm~, der Bes~npfrieme, gefäße und 5 bis 10 Fruchtknoten. Die 
demBesengmster! die der Kapuzmerkresse Knospen sind breit rundlich. 
(Tropaeolum maJns) und die der Sumpf- . . .. 
dotterblume. Auch die Früchte von 4. D1 e . u n r e1 f e n. F ru.c h t e ? er 
Euphorbia Lathyris sollen als Beimeng- Eu Ph o ~ b 1 a La t~ y_r 1 s _(klem~s Spn~g-
ung in England beobachtet werd kraut), dle auch giftig smd, smd grun, 

M, k k . h en. kahl aussehend, 7 bis 8 mm lang, drei-
. 1 r o s o P 1 s c es. fächerig mit je einem Samen. 

Die Oberhaut der Kelchblätter be
steht nach Moeller aus großen, poly
gonalen Tafelzellen; sie enthält große 
Spaltöffnungen und eine wellig gestreifte 
Cuticula. Im Mesophyll finden sich 
Zellen, Drüsenzellen, mit reichlichen 
gelben Kristallnadeln oder gelben glän
zenden Körpern, die sich in Lauge mit 
schön goldgelber Farbe lösen (Rutin), 

14
) Ber. d D. Chem. Ges. lö, 1882, 214. , . 

(Fortsetzung folgt.) 

Perrine's Hair Health. 
Der Rat zu Dresden gibt bekannt, daß unter 

de~ N~men «Pe1:_rine'~ Hair Health» seit einiger 
Zeit em Haarfarbem1ttel gewerbsmäßig feil
gehalten und verkauft wird, das, wie die chemische 
Untersuchung ergeben hat, eine stark parfümierte 
wässerige Auflösung von essigsaurem Blei und 
Glyzerin, in welcher fein verteilter Schwefel 
enthalten ist, darstellt. s. 
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Richtigstellung feststellen· können, bedarf keiner be-
dei:' Bemängelungen meiner Ab- sonderen Beteuerung, ich hatte den Satz 
handlung über „Süd- und Süß-. aufgestellt: «Allenfalls kann die soge

nannte Zungenprobe als einfache Kost-
weine" probe in Fällen herangezogen werden, 

in Nr. 27 dieser Zeitschrift S. 528 u. 529. wo es sich, wie bei der Zollbehörde, 
In seiner Bekrittelung stellt der un- darum handelt, festzustellen, ob ein 

genannte Einsender, anknüpfend an Wein unter 14 oder über 20 Gewichts
meinen Satz: «Die Bestimmung der Teile Alkohol enthalten wird, also als 
Phosphorsäure spielt bei der Beurteilung orientierende Vorprobe.» Denn so weit 
der Süßweine eine große Rolle» die sind die Zollbeamten noch nicht vor
Phosphorsäure als bedeutungslosenFaktor gedrungen , daß sie .die Zunge als 
für die Beurteilung der Süßweine hin, Alkoholometer gebrauchen können. Da
indem er auf Werke und Ansichten gegen sind sie imstande, durch die Kost
namhafter Chemiker, wie K. Windisch, probe gewisse Grenzen des Weingeist
Woy, Fresenius und König verweist. gehaltes, die für die Zollbehandlung 

I. Pie Bedeutung der Phosphorsäure maßgebend sind, festzustellen (ebenso 
bei der Untersuchung der Süßweine wie ich die Kostprobe noch gelten lassen 
wird andererseits von Mansfeld*) und will für den Nachweis von Bouquet
Röttger**) nicht abgestritten. Nach stoffen und Essenzen). In den zolldienst
Mansfeld sind die konzentrierten Süß- liehen Erläuterungen zum Zolltarif, 
weine durch einen hohen Gehalt an herausgegeben von der großherzoglich 
Mineralstoffen, insbesondere an Phosphor- badischen Zolldirektion, 2. Auflage, 
säure charakterisiert, österreichisch- Karlsruhe 1905, finde ich für meine 
ungarische Süßweine (Tokajer, Ruster Ansicht eine Stütze. Es heißt auf Seite 
Ausbruch usw.) enthalten nicht weniger 75: «'Das Unterscheidungsmerkmal für 
als 0,055 g Phosphorsäure in 100 ccm Traubenweine in Fässern ist die Höhe 
Wein ; nach Röttger spielt die Phosphor- des Weingeistgehaltes; 
säure bei der Beurteilung der Süßweine a) Wein mit einem Weingeistgehalt 
eine wesentliche Rolle, der Phosphor- bis zu 14 Gew.-T. in 100, 
säuregehalt der Tokajer-Süßweine liegt b) Wein mit einem Weingeistgehalt 
höher als 0,06 pZt. Den geringen von mehr als 14, aber nicht mehr als 
Mengen, weniger als 40 mg P205 in 20 Gew.-T. in 100, . . 
100 ccm, welche mir der Herr Kritiker c) Wein mit einem Weingeistgehalt 
aus dem großen Werk König's entgegen- von mehr als 20 Gew.-T. in 100.> 
hält, steht der Beschluß auf dem inter- «Zu welcher dieser drei Gruppen ein 
nationalen Nahrungsmittelchemiker- Wein gegebenenfalls gehört, wird manch
kongreß in Wien gegenüber, wonach mal schon durch einfache Kostprobe 
für gut bereitete 'fükajer -Weine ein entschieden werden können.» 
Phosphorsäuregehalt von nahezu 60 mg· UI. Die angezogene abfällige Kritik 
in 100 ccm zu fordern ist; Das ungar- aus «Elsner, Praxis des Chemikers» 
ische Weingesetz enthält ähnliche Be- über griechische Weine erscheint mir 
stimmungen. Indes führt auch König sehr einseitig, ich habe, so lang der 
auf S. 1317 des Bandes I für echten Arzt griechischen Weinen, sofern diese 
Tokajer Mittelzahlen von 0,057 g P205 als gute, gehaltreiche, echte Weine an
und für Ausbrüche Mittelzahlen von zusehen sind, für medizinischeZwecke Be-
0,07 g P 20 5 in 100 ccm Wein an. achtung schenkt, keinen Grund, solchen 

II. Daß die Zollbehörden den Alkohol- den Charakter geschätzter Medizinal
gehalt nicht durch die Zungenprobe weine abzusprechen. 

IV. Zum statistischen Nachweis des 
Herrn Kritikers, betreffend Tokajerwein, 
zitiere ich aus J. König, Chemie der 
menschlichen Nahrungs- und Genuß. 

*) Mansfeld, Untersuchung der Nahrungs
mittel, Wien 1905, S. 93 und 89. 

**1 Röttger, Nahrungsmittelchemie 1903, S. 511 
und 446. 
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mittel, IV. Auflage, Band 2, S. 1304 
folgende Stelle: «Der echte Tokayer 
wächst nur in der Hegyallya; der Mittel
punkt ist Erdöbeny; in Tokay selbst 
wächst kein Tokayer». Dieser Satz steht 
auch Band 1, S. 1316. 

V. Kritiker läßt den Marsalaweinen 
den dnrchschnittlichen, hohen Alkohol
gehalt von 18,5 Vol. - pZt zukommen, 
nach König beträgt der Durchschnitts
gehalt, wie ich in meiner Arbeit Seite 
443 bereits angegeben hatte, nur 14,6 
Vol.-pZt (= 11,59 Gew.-p'Zt), während 
der Durchschnittsgehalt aller übrigen, 
in König, Chem. d. menscbl. Nahrungsm., 
4. Aufl., Bd. 2, S. 1310 mitgenannten 
Weine (Madeira, Sherry, Malaga, Port
wein) bedeutend höher ist. (Vergl. auch 
Tabelle Seite 443 meiner Arbeit.) 

wiederholtes Umschwenken zu lösen und 
nötigenfalls die letzten Reste bei gleich
zeitigem Erwärmen auf dem Wasserbad 
und kräftigem Schütteln in Lösung zu bringen, 
damit an keiner Stelle die Konzentration zu 
hoch werden kann. 

Die Kalilauge wird zweckmäßig in einer 
durch ein Natronkalkröhrchen verschlossenen 
Flasche aufbewahrt, die mit einer eigens 
dazu konstruierten Meßpipette von 25 ccm 
Inhalt in Verbindung steht. Beim Abmessen 
der Lauge ist es nicht erforderlich, daa zeit
raubende N achfließen der alkoholischen Flüssig
keit genau abzuwarten, es genügt vielmehr, 
die Lauge bei vollständig freier Oeffnung 
eben ausfließen zu lassen, um absolute 
Uebereinstimmung der ausgeflossenen Mengen 
zu erreichen. Hcke. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1903, XV, 342. Warum also soviel Worte über meine 

Aufstellung: · «Sein Gehalt an Alkohol 
ist nicht sehr bedeutend?» Im übrigen _ 
hätte Kritiker bei ~einen Ausführun,en Bei derKonstitutionserforschung 
Volum- und Gewichts-Prozente mcht 
bunt durcheinander werfen müssen das der Cetrarsäure, 
wirkt verwirrend auf den Leser. ' einem Bestandteil der Cetraria IRiandica 

VI. Den Ausführungen über die gelang es Simo?1' du~ch Spaltung mit 
Reifezeit inländischer Weine pflichte ich Natronlauge und Zmkstauo außer dem schon 
bei, ich hatte bei der Gegenüberstellung früher v?n ihm nachgewiesenen Orcin auch 
inländischer Weine und des Marsala- noch em Homologes und zwar das 
weines an solche leichte badische 1. 2.-Dimethyl-3. 5.-Dioxybenzol aufzufinden. 
elsässer und Pfälzerweine gedacht dere~ Dieser Körper konnte durch sein Benzoyl
Haltbarkeit im allgemeinen -ein~ sehr derivat und durch die Bromderivate erkannt 
beschränkte ist. werden mit dem entsprechenden aus Methylen-

e 1 e v e, 6. Juli 1908. bisorcin synthetisch dargestellten Produkt. 
Johannea Prescher. Zwei weitere Spaltungsprodukte, die beim 

Behandeln der Cetrarsäure mit Natronlauge 
und Zinkstaub auftreten, bilden mit Anilin 

Die Braunfärbung alkoholischer schön kristallisierende Verbindungen, doch 
K lil waren nur so geringe Mengen vorhanden 

a auge daß sie noch nicht näher bestimmt werde~ 
tritt nach den Versuchen Scholl's stets ein konnten. Bei der Einwirkung von Brom 
wenn beim Lösen der Aetzkalistucke auf im Ueberschuß auf Cetrarsäure scheinen 
dem Wass:rbade in „deren Umgebung die zuerst 2 Atome Brom aufgenommen zu 
Konzentration der Losung sehr hoch wird wer?en •. Das Brom~erivat ist noch methoxyl
Demgegenüber läßt sich eine verdfinnt~ balhg, gibt aber mcht mehr die für Cetrar
~~koholisch~ Kalilauge (etwa 1/ 1 normal) säure charakteristische Blaufärbung mit 
langere Zeit kochen, ohne daß die geringste alkoholischer Salzsäure. 
Bräunung auftritt. Auf grund dieser Be
o~~chtung empfiehlt Verf., das im Eisen
morser gestoßene Kalihydrat im Erlen
me!Jer-Kolben mit kaltem Alkohol durch 

Archiv der Pharm. 2U, 459. J. K. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten von Zickgraf im Zentralbl. f. innere Med. 
und Vorschriften. 1908 bei Lungenschwindsucht empfohlen. 

Antithyreoidin Moebius, über welches Menstrualblut, dessen antiseptische Wirk-
schon in Pharm. Zentralh. 43 [1902], 495 ung schon lange bekannt ist, wird in Petersb. 
berichtet worden ist, konnte seit kurzer Zeit Med. Wochenschr. 1907' Nr. 19 bei weichem 
von E. Merck in Darmstadt in eine feste Schanker empfohlen. 
Form gebracht, und dadurch vielfachen Pixavon I welches schon in Pharm. 
Wünschen entsprochen werden. Gleichzeitig Zentralh. 41 [1908], 345 kurz erwähnt 
wurde dadurch Geschmacklosigkeit und Halt- wurde, besteht aus Pittylen (Pharm. Zentralh. 
barkeit erzielt. Jede Tablette enthält o 5 47 [1906] 129, 741, 1019) und einer 
bis 0,6 ccm oder 8 bis 9 Tropfen d~s flüssigen, milden Kaliseife. Es wird als ein 
flüssigen Präparates. Bezüglich der . Dar- angenehm riechendes Teerpräparat zu Kopf
reichung hat sich die zuerst steigende und waschungen angewendet zur Entfernung der 
darauf wieder fallende am besten bewährt. Schuppen und gegen Haarausfall. Dar
Man gibt vom 1. bis 3. Tage drei- bis ste_ller: Dresdner Chemisches Laboratorium 
viermal täglich eine, vom 3. bis 5. Tage Lmgner. 
dreimal täglich zwei, vom 5, bis 7. Tage Eine Tannin-Silber-Eiweißverbindung, 
viermal täglich, vom 7, bis 9. fünfmal täg- die erst im Darm und hier nur in geringen 
lieh zwei Tabletten. Vom 11. Tage an Mengen auf einmal aufgesaugt wird, erhält 
wird in entsprechender Weise die Gabe man nach einem M. Mandelbaum in Würz. 
herabgesetzt. Sollte nach dieser Behandlung burg patentiertem .Verfahren, ·welches nach 
der Erfolg noch nicht gänzlich befriedigen, Apoth.,Ztg. 1908, 496 darin besteht, daß 
so fahre man noch einige Zeit mit kleineren man eine wässerige Eiweißlösung mit 
Gaben fort. wässeriger Tannin- und Silbernitratlösung 

Atoxyl -Eisen-Tabletten enthalten je schüttelt, bis der entst~nde~e Niederschlag 

0 05 g Ato 1 0 05 E
. 

1 
kt t d grauschwarz geworden 1st, d10sen dann ab-

' xy , , g isen a a un fit . t „ ht d t k D f . o 15 M'l h k . D t 11 I{ . 1 ner , auswasc un roc net. as ertige 
, g 1 c zuc er. ars e er: a1ser p ·· t th"lt O 7 z S'lb 

Friedrich-Apotheke in Berlin NW. 6. 1 r5apazrat Ten . a f 't p tE. I .er und etwa 
. · p annm es an 1we1ß gebunden. 
. Chinaatoxyl-Kapseln enthalten je 0,01 g Wegen der langsamen Aufsaugung können 
Atoxyl, · 0,05 g salzsaures Chinin, 010008 g von ihm trotz des hohen Silbergehaltes 
Strychninnitrat und 0,3 g Blaud'sche Pillen- größere Gaben gereicht werden. ·· 
masse. Darsteller: Kaiser Friedrich-Apotheke Zinkperhydrobalben, welche das Zink-
in Berlin NW. 6. h · per ydrol m sehr feiner Verteilung, ent-

Erpiol ist nach The Pharm. Journ. 1908, halten, werden von E. Merck in Darm
ß4 eine Mischung aus 0,3 ccm Oleoresin stadt hergestellt. Sie eignen sich sehr gut 
der Petersilie, 0,06 g Ergotin, 0,18 g zur Behandlung frischer Verletzungen, 
Gossypin in Gelatinekapsel. Anwendung: Quetschwunden, Rissen und Brandwunden. 
gegen Beschwerden bei Monatsblutungen. H. Mentxel. 

Euphorbia Peplus L. empfiehlt Artoult 
in Nouv. Rem. 1908, Nr. 12 bei Asthma Gewinnungvonfreie_m Lecithin. D.R.P. L 79591, 
und Bronchialkatarrh Man kocht 5 g Kl. 12 q. Dr. E. Ziegler-Charlottenburg. Ge-

. h t h d ' 1 trocknete · Getreidekeime werden mit Aceton, 
n 1 c m e r, er getrockneten ganzen Petroläther Schwefelkohlenstoff oder Aether 
Pflanze in 1 L. Wasser, filtriert die Ab- entölt und' mit 90 bis 95 proz. Aethyl- oder 
kochung und trinkt davon 3 bis 4 Tassen Methylalkohol extrahiert. Der eingedampfte Aus
täglich. Ein aus der Pflanze bereitetes zug, d~r ~m W esentlich~n a~s Lecit~in, Zucker 
wässeriges Extrakt ode · T' kt k und Eiweiß besteht, WU"d m 60 bis 80 proz. . r eme m ur ann Aethylalkohol gelöst, das Lecithin durch Zusatz 
m entsprechendem Maße ebenfalls ange- von :Mineralsalzen ausgefällt und in bekannter 
wendet werden. Weise gereinigt. A. St. 

Glasbagener Mineralbrunnen, der i.a 
100 g 4 mg Metakieselsäure enthält, wird f 
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Ueber Fichtenharz. ist beim Winterharz bedeutend größer als 
Unter dem Sammelnamen. «Fichtenharz» beim Sommerharz. Der Terpentingehalt 

faßt man· alle die Harze zusammen, die des Sommerharzes beschleunigt die Oxydation 
teils als natürliches Ausscheidungsprodukt der Harzsäuren, was leicht einzusehen ist, 
unserer Koniferen, teils als Fabrikations- wenn man bedenkt, wie groß das Auf
produkt aus dem Terpentin gewonnen nahmevermögen des Terpentinöles für Sauer
werden. Daher ist die Bezeichnung eigent- stoff ist. Die gleichartige Grundmasse des 

· Fichtenharzes enthält viel Abietinsäure. Das ]ich unrichtig, man sagt besser «gemern es 
spezifische Gewicht schwankt zwischen 0,985 Harz». 

Die aus den Koniferenbäumen fließenden und 1,043. 
Balsame verlieren infolge von Verdunstung Spröde und hart ist das Wurzelpech, 
ätherisches Oel, durch die oxydierende Wirk- reich durchsetzt mit kristallisierter Harz
ung des Luftsauerstoffs . verharzt der Rück- säure, von gelblicher Farbe. Liegt es län-

gere Zeit an der Luft, so verliert sich der ~&~~ h · eigentümliche Terpentinharzgeruc , er tritt Bekannt ist das Scharrharz,, Sc h err-
aber wieder auf, nachdem es längere Zeit 

oder S charrpech, auch Galipot ge- in geschlossenen Räumen aufbewahrt wurde. 
nannt; es bildet aromatisch riechende, klebrige, Der Geschmack ist bitter. 
gelbliche Massen, die na~h der eigentlichen Die größten Mengen Fichtenharz werden 
~arzernte an den Wund~_lächen des Baumes auf dem Fabrikationswege bei Aufarbeitung 
sich ansammeln und. erharten. . der Rohterpentine erhalten. 

Unter. W a I d ~ e 1 h r a ~ c h versteht man Als 'l' er p e n ti n e bezeichnet man die 
das von Jungen Kiefern, Frnht~n u.nd 1;'a~nen I Balsame der Pinaceen (Abietineen); sie stellen 
hera~tropfende ~.ar.z. Es„ bildet we!ßhch~, Gemenge von Harz, Wasser und Terpentinöl 
gelbliche oder rothche Kornehen, die mit dar. Ein Teil des Harzes ist gelöst, ein 
angenehmem Geruch verbrennen. Teil ungelöst, ein Teil durch Luftsauerstoff 

Das mit Kristallen reichlich durchsetzte oxydiert. 
U e b e rw a 11 u n g s h a r z der Schwarzföhre, In Nordamerika wird vornehmlich die 
Pinus nigricans, unseres harzreichsten Bau- langnadelige und harzreiche Sumpfkiefer, 
mes, findet sich in Krusten oder knollen- Pinus Australis,. Pinus palustris geharzt. Das 
förmigen Stücken. Anfangs ist ihre Farbe Produkt des ersten Harzungsjahres, das 
gelblich und glänzend, später wird sie matt Jungfernharz, liefert etwa 75 pZt 
und rötlich. Der Geschmack ist aromatisch, Kolophonium und 20 pZt Terpentinöl, das 
der Geruch angenehm. Produkt des zweiten und dritten Jahres ist 

Aermer an kristallinischen Einschlilssen, etwas ärmer an Terpentinöi, es liefert etwa 
aber reicher an ätherischem Oel ist das 17 pZt. 
Ueberwallungsharz der Lärche, Larix decidua, In Nieder-Oesterreich gewinnen die Pech
das im Grunde bald gleichartig, bald rot- bauern von der Schwarzföhre, Pinus nigri
braun und gelb marmoriert erscheint. , cans Pinus Austriaca Roh t er p e n t in, den 

Tug kada - das schwedische Kau- sie in denkbar einfachen Destilliervorricht
h a r z, kommt wie das gewöhnliche Fichten- ungen weiter verarbeiten. 
harz in Klumpen vor. In Frankreich liefert die Seestrandkiefer, 

Das Fichten h a r z bildet halb weiche Pinus maritima, vornehmlich Te r p e n t in -
bis harte, gelbliche oder bräunliche Stücke. \ b a I s am, aus dem man in vorzüglich ein
Bisweilen ist es von kleinen roten Körnern gerichteten Fabriken Terpentinöl und Kolo
durchsetzt, die ihm eine rötliche Farbe er- phonium darstellt. 
teilen. Das am meisten vorkommende Die einfachste Vorrichtung zur trockenen 
Fichtenharz bildet sich in den warmen Destillation der Robterpentine besitzen die 
Monaten und wird S o mm er h a r z genannt Pechbauern in Nieder - Oesterreich. In 
im Gegensatz zum Winterharz, das im kupfernen Destillationsblasen,dieetwa 50 kg 
Winter und Frühling bis April eingesammelt Terpentin fassen und oben mit dem Helm 
wird. Unterschieden sind beide durch ihr verschlossen sind, der einfach in die Blase 
verschiedenes Drehungevermögen. Letzteres hineingesteckt wird, unterwirft man das 
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Rohprodukt der Destillation. Die entweichen- Wurden dem Lärclienterpentin 20 pZt 
den Terpentinöldämpfe werden durch ein gewöhnlicher Terpentin beigemengt, so zer
doppelt knieförmiges Kühlrohr in ein Faß gebt der Balsam, nach Hirschsohn mit 
geleitet, das durch zu- und abströmendes Salmiakgeist behandelt, ziemlich leicht, wird 
Wasser gekühlt wird. Die Ausbeute be- jedoch nicht fest, aber im Wasserbade klar. 
trägt je nach dem verwendeten Rohmaterial Weniger als 20 pZt lassen sich mit Sicher-
12 bis 22 pZt Terpentinöl. Letzteres ist heit chemisch nicht mehr nachweisen. , . 
farblos und riecht angenehm terpentinartig. Mikroskopisch dagegen ist es möglich, 
Infolge eines geringen Pinolingehaltes opal- kleine Verfälschungen aufzudecken. Es be
isiert es gewöhnlich etwas, auch ist es nicht ruht der Nachweis auf der Tatsache, 
völlig harzfrei. daß der gewöhnliche Terpentin reich an 

Der Destillationsrückstand, das K O 10 - Abietinsäurekristallen ist, während der Lärchen
p h o n i u m, stellt nach der Reinigung durch terpentin frei von jeglichen kristallinischen 
Absieben vermittels Drahtsieben spröde, Einschlüssen ist; seine Trübung rührt nur 
gelbbraune bis braune Massen dar. 1 von Wasser- und Luftbläschen her. 

Wird die Destillation unterbrochen so- · Die schon erwähnte Abietinsäure, die im 
bald etwa 5 bis 6 pZt Terpentinöl 'uber- d!cken 'l'erp~nt!.n .reichli~h vorhanden ist, 
destillierten, so bleibt in der Blase der ~1!det wetzstemform1ge Knstalle. Als Formel 
Terpentin, Terebinthina communis, zurück, wird C19H2s~2 ~nge~eben. . . 
der durch Absieben von Verunreinigungen . Selbstverstand.heb ist es. b01m m1kros~op
befreit wird. Der gewöhnliche dicke Ter- 1~chen .~achwe1s unbedmgt „erforderhcli, 
pentin ist trübe und setzt eine dicke körnige eme großere Anzahl von Praparaten zu 
Schicht ab, die aus Albietinsäurekristallen durchmß ustern. .. 

1
. 

besteht. Leitet man die Destillation vor- Au e~ dem gewo.hn IC~en Terpentin ~nd 
sichtig bei nicht zu hoher Temperatur, so dem Larc.henterpentm g1~t es noch e1~e 
erhält inan einen weit klareren dicken 'l'er- ganze Rei~e anderer K~~i~erenbalsa~e 1m 
pentin den sogenannten « g O 1 d f e i n e n Handel. Sie haben . naturh~h versch~edene 

T ' ti' Stammpflanzen, dabei auch eme verschiedene 
erpen n». z · · d , . . . . . . usammensetzung. Zum großen Teil sm 
'Ierebmthma comm~ms fmdet eme w~it- sie natürliche Pflanzenprodukte, zum Teil 

gehend? Ver~en~ung lll der Pflas!ertechmk. aber auch Fabrikationsprodukte wie der ge-
0!.t wird mit. ihm a~ch. der v1el t?uere wöhnliche Terpentin. Selbst die als Tere
Larchenterpentm (Venetiamscher oder Tiroler binthina communis bezeichneten Handels
Terpentin) verfälscht, der von Larix Euro- waren schwanken sehr in ihrer zusammen
paea1 Larix dec~du~ g~won.nen wi~?· Da- setzung, entsprechend ihrer Herkunft. Zu 
her ist .es von W~~httgke1t, eme Verfalschung den feineren Terpentinarten gehören der 
nachweISe~ zu konnen. . . schon genannte Lärchen terpentin, der frei 

Ueberg1eßt man nach Birschsohn eme von kristallinischen Einschlüssen ist eine 
kleine Menge des gewöhnlichen Terpentins gelbliche bis bräunliche Farbe und im ge
in einem Reagenzglase mit Salmiakgeist vom klärten Zustande eine schwache Fluoreszenz 
spez. Gewicht 0,96, so trübt sich die Misch- zeigt. - Ferner der StraßburgerTerpentin 
ung beim Schütteln .stark milchig. Bei herstammend von den Edeltannen aus de~ 
gleicher Behandlung bleibt der Lärchen- Vogesengebiet; er besitzt einen stark bitteren 
terpentin klar. Geschmack und feinen, an Zitronen er-

Lärchenterpentin,. der mit 50 pZt ge· innernden Geruch. Der Cyprische Chios 
wöhnlichem Terpentin verfälscht wurde, ver- oder Pistazien terpentin stammt von der 
teilt sich sehr leicht in Salmiakgeist, die auf Chios und in Cypern heimischen Ter
Mischung wird nach etwa 5 Minuten fest pentinpistazie. Er ist schwach gelblich und 
und beim Einstellen in kochendes Wasser durchsichtig, sein Geruch angenehm, der 
klar. Geschmack scharf und bitter. Der von der 

Bei einer Verfälschung mit etwa 30 pZt Zirbelkiefer gewonnene Terpentin riecht nach 
gewöhnlichem Terpentin wird die Mischung Wacholderöl und ist durchsichtig hell. Der 
nach etwa 10 Minuten fest. in der Mikroskopie zum Einschließen von 
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Dauerpräparaten vielfach verwandte K a - verdunsten und vergleicht den Geruch mit 
n ad ab a l s am ist sirupartig · zäh und von dem von nach weislich echten Oelen. 
gelber Farbe; er stammt von der Balsamfichte, Ein Zusatz von Kienöl·*) zum Ter
der kanadischen Fichte und der 1/'raser~ pentinöl läßt sich namentlich beim Rekti
scben Fichte. fizieren des Oeles durch den sehr charakter-

Betrachten wir jetzt die bei der Destin- istiscben Geruch nachweisen. Chemisch ge
ation der Rohterpentine erhaltenen Pro - lingt der Nachwei11 von Kienöl auf folgende 
du kt e, so müssen wir uns zuerst dem Weise: Man bringt ein Stückchen Kalium
Terpentinöl, dann dem Kolophonium zu- bydrat in das zu untersuchende, vorher 
wenden. rektifizierte Oel; überzieht es sich sehr rasch 

Das Terpentin ö I, Oleum Terebin- mit einer gelbbraunen Schicht, so ist Kienöl 
thinae, stellt in reinem Zustande eine wasser- zugegen. Letzteres läßt sich auf diese Weise 
helle, leicht bewegliche Flüssigkeit von nicht mehr im Terpentinöl nachweisen, wenn 
großem Lichtbrechungsvermögen dar. Das aus ihm die harzigen und teerartigen Be
spez. Gewicht schwankt zwischen 0185 bis standteile entfernt wurden. Nach E. Sundwik 
0,89. Im Handel unterscheidet man vor- bilden die echten Terpentinöle leicht ein 
nehmlich drei Hauptsorten von · Terpentinöl. oxydiertes Verharzungsprodukt, durch das 

1. Oesterreichisches, spez. Gew. = 01866. eine Bläuung von Guajakharz herbeigeführt 
2. Französisches, spez. Gew. = 0,859 bis wird, während diese Reaktion bei dem durch 

0,876. trockene Destillation von harzreichem Holz 
3. Amerikanisches, spez. Gew. = 0,856 gewonnenen Kienölen entweder garnicht, 

bis 0,877. oder sehr langsam erfolgt. Auch explodieren 
Unterschieden sind die drei Sorten durch die Kienöle mit Jod garnicht oder nur 

ihr Drehungsvermögen : sehr schwach. Mit ihnen getränkte Papier-
1. Oesterreichisches kann rechts- und streifen geben in einer Chloratmosphäre nur 

linksdrehend sein. eine schwache und allmähliche Schwllraung, 
2. Fr a n z ö s i s c h es, ist immer stark links- während die echten Terpentinöle eine fast 

drehend. explosionsartige Rauchentwickelung bewirken. 
3. Amerika n i s c h es ist vorwiegend Sehr gut läßt sich das echte Terpentinöl 

rechtsdrehend. vom Kienöl unterscheiden durch die Herx-
Den Hauptbestandteil des Terpentinöles f eld'!che Reaktion : Kienöl wird durch 

bildet das Pin en: C10H16• wässerige schwefelige Säure grüngelb bis 
1. enthält d-Pinen und 1-Pinen, 2. da- braungrün gefärbt, Terpentinöl dagegen 

gegen nur 1-Pinen, während in 3. sich vor- bleibt farblos. Diese Reaktion ist auf die 
wieg_end d-Pinen. findet. 1 Kondensation eines der den Kienölen eigenen 

Eme wesentliche Veränderung erleiden Terpene zurückzuführen. 
'l'erpentinöle, wenn sie längere Zeit der Luft Das spez. Gewicht darf nach Herxfeld 
ausgesetzt waren. Dichte und Siedepunkt nicht unter 0,865 sinken, eine Dichte von 
erhöhen sich dann, der Geruch verändert 0,875 hat nur altes verharztes Oel. Das 
sich und die Löslichkeit in Wein geist nimmt zu. Deutsche Arzneibuch setzt die Grenze bei 

Normales Terpentinöl löst sich in 3 Teilen 0,865 bezw. 0,87 5. Kienöl läßt es be
absolutem, 5 bis 12 Teilen 90 Volum-pZt stimmen durch die Farbe, Petroleum durch 
haltendem Alkohol. Nach dem Alter und die Löslichkeitsverhältnisse in Weingeist 
der Herkunft der Oele sind die Löslichkeits- verharztes Oel durch eine Rötung vod 
verhältnisse sehr verschieden. Lackmuspapier. Auf die Polarisation wurde 

Die Reinheit des Terpentinöles läßt sich oben schon aufmerksam gemacht. 
durch folgende Daten ermitteln: Sehr geeignet selbst zum Nachweis ge-

1. Geruch, 2. Löslichkeit in 90 proz. ringfiigiger Verfälschungen ist die mit Rektifi
Alkohol, 3. Dichte, 4. Polarisation, 5. Re- kation verbundene refraktometrische Prüfung. 
fraktion. Der Geruch ist für die 3 Haupt-
sorten charakteristisch. Um ihn für die Be~ 
stimmung der Herkunft zu verwenden, läßt 
man auf geleimtem Papier einige Tropfen 

*) Wird in Rußland, Galizien, Schweden, auch 
in Deutschland durch trockene Destillation von 
Koniferenwurzeln erhalten. 
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Das zu untersuchende Terpentinöl wird Durch Behandlung mit Luft oder· Sauer
rektifiziert und von 10 zu 10 ccm dann stoff bei erhöhter Temperatur wird das 
einige Tropfen des Destillates mit dem Kolophonium gehärtet. . Nach einem eng
Refraktometer von Zeiß untersucht. lischen Patent aus dem Jahre 1901 leitet 

Der DestillationSrückstand, das K o I o - man Luft oder Sauerstoff durch ein Gemenge 
p h o n i um, ist, nach dem niederösterreich- des geschmolzenen Harzes mit oder ohne 
ischen Verfahren dargestellt, spröde und Zusatz von trockenem Oe!. Auch Blei, 
von gelbbrauner bis brauner Farbe. Von Mennige, Manganperoxyd oder andere l\fetall
größerer Bedeutung als das österreichische oxyde bezw. Salze wie Manganborat oder 
sind das französische und das amerikanische -oxalat werden zugesetzt. 
Kolophonium. Auf die einzelnen Verfahren Nach einem österreichischen Patent von 
der Harzgewinnung kann nicht näher ein- Eugen und Max Sehaal leitet man über 
gegangen werden. Daß es sich um eine in dünner Schicht ausgebreitetes, gepulvertes 
niederösterreichische, französische und ameri- Kolophonium bei langsam steigender, nie 
kanische Methode im wesentlichen handelt, den Schmelzpunkt übersteigender Temperatur 
wurde schon erwähnt. so lange Luft, bis der Schmelzpunkt nicht 

Die größte Menge des Harzes kommt wesentlich mehr steigt. Das so gehärtete 
aus Nordamerika zu uns. Die Farbe ist Harz kann wie Kopal oder Bernstein ver
je nach der Sorte gelblichweiß bis braun- arbeitet werden. • Nicht nur auf die freie 
schwarz; im Drogenhandel spricht man da- Harzsäure, auch auf die mehr oder weniger 
her von Colophonium citrinum, fuscum, gesättigten Verbindungen mit Magnesia, 
nigrum. Kalk, Tonerde, Zink, Mangan, Blei läßt 

Im Import bezeichnet man die einzelnen sich dieses Verfahren anwenden. Charakter
Kolophoniumsorten entsprechend ihrer Farbe istisch für die gehärteten Harzverbindungen 
und Qualität mit großen lateinischen Buch- ist ihre bedeutend größere Löslichkeit iu 
staben und unterscheidet die Marken : C, Wein geist. 
D, E, F, G, H, J, K, U, V, W, WW. Auf weitere Verfahren zur Herstellung 
C ist die schlechteste, WW die feinste von Hartharzen und gehärteten 
Marke. (Dr. Karl Braun, Harze, Lacke, Harz säureverbindungen einzugehen, würde 
Firnisse.) zu weit führen. Dagegen ist es erforder-

Die mir von der Firma Sehmi"dt &; Böri"ng lieh, die Produkte kurz zu betrachten, die 
zur Verfügung gestellten Muster sind mit durch trockene Destillation erhalten werdPn 
römischen Ziffern bezeichnet. I ist trübe, und eine weitgehende Verwendung finden. 
fast aloefarbig und undurchsichtg, die Durch- Da Kolophonium sich beiru Erhitzen an 
sichtigkeit nimmt mit steigender Nummer der Luft unter Bildung von Hartharz wesent
zu, IV und V sind rötlichgelb und durch- lieh verändert, so schmilzt man es in ge
sichtig, VII ist hellgelb und völlig klar. 1

1 

schlossenen Gefäßen bei einer Temperatur 
Von einer Magdeburger Firma erhielt ich von etwa 1200 O; bei stärkerem Erhitzen 
Ifolophoniummuster, die auch die Marken findet eine Zersetzung des Harzes statt. 
A und B führten und zwar waren letztere Bei einer richtig geleiteten Destillation 
beiden klar und durchsichtig wie Glas von hinterbleibt ein pechartiger Rückstand, wo
hellgelber Farbe, während C nur als durch- gegen derselbe bei zu hoher Temperatur 
scheinend zu bezeichnen war. koksähnlich ist. Nach M. Lach erhält man 

Bis vor kurzer Zeit erklärte ' man das bei langsamer trockener Destillation des 
Kolophonium für das Anhydrid der Abietin- Kolophonium Pinolin (Harzgeist),Kochöl 
säure: C10H140. Diese Annahme hat sich (ein Gemenge von Pinolin und leichten Pech
als irrig erwiesen, Abietinsäure und Hiirz ölen), Pechöl, Blauöl, Brandöl. Nach Boley 
finden sich fertig gebildet vor. ' liefern 5000 kg Kolophonium 300 bis 

Das Kolophonium besitzt einen glatten 400 kg Harzgeist (Pinolin), 2500 bis 27 50 kg, 
muscheligen Bruch, ist trübe durchscheinend also 50 bis 55 pZt helles Harzöl, 20 bis 
bis klar durchsichtig, glasglänzend und sehr 15 pZt, nämlich 1000 bis 750 kg Blauöl, 
hart. Die Stücke sind scharfkantig und 300 bis 350 kg Grünöl, entsprechend 6 bis 
leicht zerreiblich. 7 pZt, 900 bis 7 50 kg schlacken artigen 
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Rückstand. Nach Künkler beträgt ' 'die ung zu Beleuchtungszwecken. Nicht selten 
durchschnittliche Ausbeute: 7 pZt Vorlauf, wird mit ihm auch das Terpentinöl ver-
5 pZt trübes Oel, 58 pZt rohes Harzöl, fälscht. 
16 pZt Blauöl und Rotöl, 14 pZt Gase Der schon erwähnte Rückstand bei der 
und Koks oder 15 pZt Gase und Pech. Kolophonium - Destillation, das Pech, aucl1 

Die Harz ö I e werden auf verschiedene S c h mied e p e c h genannt, findet vielerlei 
Weise und dem jedesmaligen Zweck ent- Verwertung. Das Schiffspech ist eine 
sprechend bis zu einem bestimmten Grade Mischung von Schmiede- und Steinkohlen
raffiniert. Dieses geschieht vornehmlich nach teerpech. Das S c h u s t er p e c h besteht 
zwei Verfahren: aus Schmiede- und Holzteerpech. Das 

Einmal bindet man durch Chemikalien Bürstenpech wird dargestellt, indem man 
(Säuren, Aetznatron, Aetzkalk) die fremden 25 Gewichtsteile Schmiedepech und 7,5 
Bestandteile oder zerstört dieselben - andern- Gewichtsteile amerikanisches Kolophonium 
falls unterwirft man die Harzöle mit Hilfe schmilzt und dann unter Umrühren 6 Ge
von Chemikalien einem Bleichverfahren und wichtsteile rohes Harzöl zusetzt. Eine andere 
sucht sie dann geruchlos zu machen, indem Mischung be~teht aus 15 Teilen Schmiede
man Luft hindurchpreßt. pech, 5 Teilen Kolophonium und 3 Teilen 

Gut gereinigte Harzöle reagieren im Gegen- Petroleum. Auch Firnisse und Lacke werden 
satz zu den gewöhnlicben:Handelspräparaten mit Hilfe von Schmiedepech hergestellt. 
nicht sauer, sie bleiben an der Luft un- Eine Vorschrift zur Bereitung von braunem 
verändert und verharzen nicht. Grund firn i ß z. B. lautet: 

Die raffinirten Harzöle können nochmals Raffiniertes Harzöl, sog. Codöl 50 kg 
einer fraktionierten Destillation unterworfen Schmiedepech 12,ä » 
werden, man erhält dann z. B. aus reinem 
leichten Harzöl: Von braunem Eisenlack: 

1. IIarznaphtha: C7H8, eine leicht be- Codöl 20 kg 
wegliche wasserklare, brennend aromatisch Schmiedepech 25 » 

schmeckende Flüssigkeit vom Siedepunkt Leinölfirniß 3 » 

108 o O, mit Alkohol, Aether, Fetten und Das Kolophonium findet Verwendung in 
flüchtigen Oelen mischbar. der Apotheke zur Bereitung von Pflastern, 

in· der Großindustrie vornehmlich zur Her-2. Retinyl: C9H12 bei einer Temperatur 
von 1500 O, dem Siedepunkt des Retinyls. stellung von Harzseifen, die in der Lack
Es bildet eine farblose, bitter schmeckende und Papierfabrikation eine wesentliche Rolle 
Flüssigkeit vom spez. Gewicht o,s9o. spielen. Die Destillationsprodukte des Kolo-

3. Das bei 240 0 0 siedende Retino l: phonium finden Verwertung zu Beleucht-
ungszwecken und dienen auch zur Her

CsHs, eine anfangs farblose, später am Liebte stellung von s chmiermitteln und Wagen-
sich färbende klare Flüssigkeit, die geruch- fetten. Letztere können z. B. naiih fol
und geschmacklos ist und leicht Schwefel 

genden Vorschriften nach Bottler , Harz 
auflöst. und Harzindustrie S: 219 bereitet' werden : 

4. Das Resisterin, welches bei 3250 O · 
siedet, weiße, perlmutterglänzende Plättchen a) Helles Blauöl 7 5 Teile, gelöschter 

. Kalk 10 Teile, Harzöl 15 Teile; bildet, die in absolutem Alkohol, Aetber und 
flüchtigen Oelen löslich sind. b) Blauöl 60 Teile, gelöschter Kalk 

Das als Destillationsprodukt erhaltene 9 Teile, Gips 18 Teile, Harzöl 13 Teile; 
pi n o l in wird gereinigt, indem man es in c) Blauöl 44 '!'eile, gelöschter Kalk 8 
Küfen mit 10 proz. Schwefelsäure mehrere Teile, Gips 39 Teile, Harzöl 9 'reile; 
Male dekantierend wäscht, nach der Jetzt~n d) Lichtes Blauöl 64,5 Teile, gelöschter 
Waschung mit Soda neutralisiert und über Kalk 9,5 Teile, Stocköl*) 13 Teile, Harz
gebranntem Kalk oder Chlorammonium blauöl 13 Teile. 
destilliert. Dr. Hugo Kiihl. 

Das Destillat ist klar und besitzt einen 
angenehmen Geruch. Es findet Verwend- *) Stocköl ist dickflüssiges Harzöl. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

J odglidin I Brustauswurf wahrnehmen; der vorher zähe 
bei Asthma anzuwenden empfiehlt Moeller I f~stsitzende Auswurf wurde locker, s~ daß 
in Berlin. Das von Dr. Volkmar Klopfer d'.~. Kranken besser ausw~rfen. Da, w_o es 
in Dresden-Leubnitz hergestellte Präparat ist notig war, wurde auch die symptomatische 
bekanntlich eine Jod-Eiweißverbindung. Im Behandlung angewandt. 
Gegensatz zu den therapeutisch bisher ver- (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907), 
wendeten Jodalkalien, bei welchen erfahrungs-

558
, 1035·) Dm. 

gemäß das Jod sehr rasch von den Organen Therap. d. Gegenw, 1908, Juni. 
aufgenommen wird - was zur Ansammlung 

Bromural 
als Schlaf- und schweißhemmen

des .Mittel. 

von größeren für. den Organismus gefähr
lichen Jodmengen führen kann - wird das 
Jodglidin zufolge der festen Bindung des 
Jods an Pflanzeneiweiß langsamer aufgesaugt 
und auch langsamer wieder ausgeschieden, 
was zur Folge hat, · daß das im Körper 0. Mampell in Mannheim berichtet über 
kreisende .Jod seine spezifische Wirkung seine Erfolge mit Bromural (von Knoll 
entfalten kann, ohne eine gefährliche Jod- &; Go. in Ludwigshafen) bei mittelschwerer 
ansammlung im ~örper zur Folge zu haben, Schlafbehinderung sowie bei Schlafstörungen 
zumal nur der geringste, für den Organis- leichter Art, ohne irgendwelche Nebenwirk
mus völlig unschädliche Teil des Jods im ungen haben beobachten zu können. Be
Organismus zurückbleibt und der größte TeiJ s9.nders e~pfiehlt er das. Bromural für die 
desselben durch den Harn und Kot ausge- Kmd~rprax1s, :'o e.s . bei Keuchhusten in 
schieden wird. Das Mittel wird vom Magen- V ~rbmdun~ mit Ch1m.n. tannic. ~orzügliche 
darmkanal gut vertragen. Die bekannten 

I 

Dienste lmstet. Ae~nhche günstige Erfahr
,Jodvergiftungserscheinungen sind nach Ge- un.i;:en machte ~r mit Bromural unter gleich
brauch von Jodglidin niemals beobachtet zeitiger Verabreichung von Phosphorlebertran 
worden. oder Phosphorsalzen bei den Stimmritzen-

Bei länger dauernder Einführung kleiner kräm~fen rhachiti~~her Kin~er und endlich 
Gaben macht sich eine ansehnliche Stoff- auch m der Entwohnungszeit, besonders da, 
wechselsteigerung bemerklich, welche zugleich wo unve~ständige Mütter d!e Kinde~ gewöhnt 
mit der Jodausscheidung einsetzt und so hatten, die g~nze Nacht hmdurch m kurzen 
lange andauert, als die Zufuhr des Jodglidin Intervallen die Brust zu suchen. 
fortgesetzt wird. Das Jodglidin kommt in Eine Arbeit von Th. Runclc in Munden
Tablettenform in den Handel, jede Tablette, heim zeigt den Einfluß des Bromurals auf 
welche ein Gewicht von 0,5 g hat, enthält die Herabsetzung der Schweißsekretion und 
~,05 g Jod. Erhöhung der Diurese; während die anti-

Die Tabletten sind am besten in Wasser hydrotische Wirkung des Mittels bei geringen 
oder MiJch nach den Mahlzeiten zu nehmen, Gaben kaum in die Erscheinung tritt, wird 
die Zähne werden durch das Mittel nicht sie sofort deutlicher, wenn die übliche Gabe 
angegriffen. erhöht wird. In hartnäckigen Fällen wird 

~Moeller verordnete Asthmatikern die ersten die schweißhemmende Wirkung durch ein 
Tage 1 bis 2 'rabletten, sodann am 3. · und geeignetes Diuretikum unterstützt, wahr-
4. Tage 3 Tabletten, ließ dann 3 Tage scheinlich dadurch, daß die durch die 
aussetzen und dann wieder in der ange- Schweißretention bewirkte Plethora der Ge
gebenen Weise 3 bis 4 'rage das Mittel fäße durch die erhöhte Nierenfunktion ver
nehmen. Bei den so behandelten Asthma- mindert wird. 
tikern konnte eine bald eintretende Erleichter- Bert. J(lin. Wochenschr. 1908, Nr. 24, 
ung ihres Zustandes festgestellt werden, die Jledix. Klinik 1908, Nr. 25. 
Brustbeklemmungen ließen nach. Eine 
günstige Wirkung ließ sich auch auf den 
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Photographische Mitteilungen. 

Kopiermethode für Stereoskop
bilder. 

kreis zugeht: «Beim Einlegen von Platten 
in meine neuen Kassetten mit Hartgummi
schieber fiel mir auf, daß zeitweise ein heller 
Schein auf meinem Arbeitstisch entstand, 
den ich mir nicht erklären konnte; die Unter
suchung meiner vorzüglichen Dunkelkammer
lampe ergab keine undichte Stelle. Da trat 
der Schein abermals auf, als ich den Schieber 
schnell aus der Kassette schob: das Rätsel 
war gelöst. Durch die schnelle Bewegung 
entstand durch Reibung des Hartgummi
schiebers an der meist aus Sammet be
stehenden Dichtungsvorrichtung Reib u n g s -
e 1 e k fr i z i t ä t: dadurch der helle Schein, 
der leicht Schleier auf den offenliegenden 
Platten bezw. beim schnellen Einführen des 
Schiebers in die Kassette auf der darin be-
findlichen Platte erzeugen kann.» Bm. 

Eine wenig bekannte, aber sehr empfehlens
wErte Methode, um Stereoskop-Negative zu 
kopieren, wird von der photographischen 
Zeitschrift «Das Bild» in Erinnerung ge
bracht. Dieselbe gestattet, die Stereoskop
drucke ohne weiteres richtig nebeneinander
stehend aufzukleben. Man verfährt danach 
so, daß man ein Stück lichtempfindliches 
Papier von der doppelten Länge des ganzen 
Stereo-Negativs mit der Schicht nach außen 
so zusammenfaltet, daß die Enden sich 
genau berühren, bei dünnem Papier können 
sie sich etwas überdecken. Bei diesem Ab
biegen und auch beim späteren Nachsehen 
ist sehr darauf zu achten, daß man die 
lichtempfindliche Schicht nicht mit warmen 
oder feuchten Fingern berührt, da dies sehr 
leicht zu Fleckenbildungen im Positiv Anlaß Ammoniak-Tonung. 
geben kann. Das Stereoskop-Negativ wird Sehr gute und angenehm wirkende braune 
nun sowohl auf Vorder- wie Rückseite dieses Töne erzielt man nach einer Vorschrift, die 
so gefalteten Papiers kopiert, wobei man Palmer im «Amateur Photographer» ver
jedoch vorher, um ein Durchkopieren zn öffentlicht. Die Bilder werden dunkler als 
vermeiden, ein Stück schwarzes Papier von gewöhnlich kopiert und dann unter ständiger 
der Größe des Negativs zwischen die beiden Bewegung während mindestens 5 Min. in 
Papierseiten des lichtempfindlichen Materials ein Bad aus destilliertem Wasser ( 600 ccm) 
d?sselben legt. Nach dem Kopieren werden I und 10 proz. Ammoniakflüssigkeit (7 ccm), 
drn umgebogenen Hälften wieder zurück- 1 gebracht. Sie erhalten darin einen unschön
geboge~ und das ganze Papier genau in I gelben Ton, welcher aber in einem zweiten 
der Mitte der Begrenzung beider Bilder I Bade (einer 10 proz. Natriumsulfitlösung) 
?urchgeschnitte~. Es finden sich so auf I verschwindet und dem endgiltigen Ton Platz 
Je?er a~gesc?mt.tenen Papierhälfte die beiden I macht. Die Bilder müssen dann gründlich 
Bild~r m r_rchhger Stellung zu einander. in fließendem Wasser ausgewaschen werden. 
Bedmgung 1st, daß auf dem Negativ die Bm. 
Bilder. im richtigen Abstand stehen müssen. 
Allerdmgs verträgt nicht jedes Papier das 
Umfalten und Zurückbiegen, ohne zu brechen 
weshalb fü~ diesen Zweck nur Papiere y e/ 
wendung finden können, welche diese Be

Photochemigraphie. 

handlung vertragen. 

Eine gut gereinigte Zinkplatte wird durch 
Ueberziehen mit einer Lösung von 630 ccm 
Wasser, 63 g Gummi arabicum, 21 g Ka
Iiumdichromat, 9 g Traubenzucker, 7 g 

Bm. Chromsäure und 10 proz. Aetzammoniak-
Plattenschleier durch Hart- flüssigkeit lichtempfindlich gemacht, . im 

- gummi-Kassetten-Schieb Dunklen getrocknet, dann unter emem 
. Mit welchen merkwu"rd" F hl er. Positiv kopiert und schließlich mit Eisen-

1gen e ern der hl "dl" .. t t D' .. d E' Amateur-Photograph zuwe"l h c orr osung gea z • re atzen e rsen-
hat und wie er auch ; en h ~\ rec nen 

I 
chloridlösung vermag nur an den vor I icht 

deutende Kleinigke'rten chatu sc eßm .ard unbe- geschützten Stellen durch die Gummichromat-
a enmu wir durch h. ht · d · d ß'ld · folgenden Ber·rcht bei 1 t t d d' 1 sc rc emzu rmgen und dort as 1 ein-euc I e , er en «Photo- "t 

graphischen Mitt ·1 d "h J zua zen. Bm. 
er ungen> un I rem Leser- Ratg. fiir Amateur-Photographen 1908, Nr. 2. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Apothekenwesen auf Kreta. von ihnen verlangt. Tatsächlich haben 
sie zu einer großen Anzahl von l\fedi-

Daß die europäischen zugezogenen kamenten das Herstellungsmaterial nicht 
Geschäftsleute es zur Zeit der politischen vorrätig, und andererseits werden jetzt 
Wirren auf Kreta nicht sonderlich an- plötzlich solche Anforderungen an die 
genehm haben, liegt auf der Hand. Apotheken gestellt, daß sie diesen un
Allzuviele europäische Geschäftsleute möglich nachkommen können. Einige 
aber sind auf Kreta nicht ansäßig, und der Kollegen haben nicht einmal die 
meist nur in ganz bestimmten Branchen. Vorräte zur Hand, um etwas umständ
Darunter spielt natürlich der Apotheker- liebere Rezepte herzustellen, wie also 
beruf eine Hauptrolle. Und wenn es sollen sie plötzlich alle die verschiedenen 
· den Apothekern auf Kreta aus nahe er- Privatmittel vorrätig haben, die man 
klärlichen Gründen in diesem wild be- verlangt, eben weil die Militär-Apotheken 
wegten Laude auch niemals ganz sie nicht vorrätig haben? Abgesehen 
besonders gut ging, so waren doch davon hat ein großer Teil die Geschäfte 
andererseits die Apotheker selten so nur zu ganz bestimmten Tageszeiten 
schlecht daran, als zur Zeit, und dies geöffnet, weil man in der jetzigen Zeit 
aus den allerverschiedensten Gründen. der Krawalle niemals weiß, was von 
Einmal, weil die Leute trotz Mord und einer Stunde auf die . andere passieren 
Totschlag auf der Insel nicht so viel kann. 
kaufen, als in ruhigen Zeiten, und weil Aus dem Angeführten ersieht man, 
die Apotheker auf Kreta weit weniger daß die Apotheker auf Kreta es durch
an hergestellten Rezepten, als an allerlei aus nicht allzu rosig haben, und daß 
fertig bezogenen Heilmitteln verdienen, vor allen Dingen nicht genug davor 
worunter Schönheitsmittel eine große gewarnt werden kann, sich hier zu 
Rolle spielen. Für solche Dinge aber etablieren. Vor einiger Zeit konnte 
hat man zur Zeit recht wen.ig Sir~n, man in mehreren deutschen Tages
und die Hallen der Apotheker smd meist zeitungen die fragwürdige Aufforderung 
recht leer von Käufern. Außerdem lesen, Kreta bei einer eventuellen Wahl 
aber müssen die Apotheker jeden Tag der Etablierung nicht außer Acht zu 
gewärtig . sein, daß man bei Straßen- lassen. 
krawallen ihr Geschäft besc~ädigt, oder Die Insel verbessere sich materiell 
daß überha!1pt ei~e :8,evolut10n auf der immer mehr, sei ziemlich bedeutend und 
Insel ausbricht, die ihren Erwerb lahm- von Apothekern nichts weniger, denn 
legt. . überflutet, da die meisten sogenannten 

Die hiesigen englischen, französischen, Apotheken nur Drogerien seien. Wenn 
italienischen und russischen. O~ku- dem auch wirklich so ist, d. h. wenn 
pationstruppen haben natürhch ihre es auch wirklich wenig Apotheken im 
Militärärzte, und diese wiederum haben Verhältnis zur Größe und Einwohner
infolge der unsicheren Verhältnis~e auf zahl der Insel gibt, so darf man doch 
der Insel eine eigene Apotheke mt ent- keinem Apotheker zuraten, sich hier 
sprechendem Personal zur Se.ite. . Nur niederzulassen. Selbst wenn er vom 
in besonderen Fällen werden die Privat- materiellen Standpunkte aus kein allzu 
Apotheken angegangen. schlechtes Geschäft macht, so wird ihn 

Diese besonderen Fälle sind hier zur doch seine ganze hiesige Lebensweise 
Zeit recht häufig, und die Apotheker, in keiner Weise befri~dige~, und s~hli~ß
die politische Wirren nicht voraussehen lieh weiß er obendrem mem~ls, ~nw1e
können, würden wahrscheinlich recht weit sein Eigentum und sem eigenes 
gute Geschäfte machen, wenn sie alles Leben geschützt ist. R. K 
das auf Lager hätten, was man jetzt 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzurig von Seite 478.) 

375. Erblindung infolge Behandlung mit 
Filixextrakt als Betriebsunfall. Ein Berg
mann hatte sich während der Arbeit die Wurm
krankheit zugezogen; er wurde wie üblich, mit 
Extractum Filicis behandelt und erblindete in
folge der Behandlung. Er mauhte nun Anspruch 
auf Zahlung der Invalidenrente, welche ihm im 
Falle der « Verunglückung bei der Arbeit» zu
stand. Der Anspruch wurde vom Oberlandes
gericht und vom .Amtsgericht als berechtigt er
klärt. Im Urteil wurde ausgeführt, der im 
Betriebe Erkrankte habe nicht nur in seinem, 
sondern auch im Interesse der Sicherheit des 
noch nicht erkrankten Teils der Belegschaft -
also auch im Interesse des Betriebes sich der 
nötigen ärztlichen Behandlung übergeben müssen; 
er habe also auch während derselben, der er 
sich nicht entziehen konnte «im Banne des Be
triebes» sich befunden und es sei infolgedessen, 
die durch die ärztliche Behandlung eingetretene 
Erwerbsunfähigkeit als ein in Verbindung mit 
dem Betriebe erlittener Unfall anzusehen. 
(Pharm. Ztg. 1908, Nr. 1.) 

Sohn» in Ingelheim bezeichnete einzelne ihrer 
Produkte - auch solche die von der Firma 
Boekringer cf; Söhne gleichfalls hergestellt 
werden mit dem Worte «Boekringer». Die Firma 
Boekringer cf; Söhne klagte nun gegen die 
Firma Boekringer Sohn wegen unrechtmäßiger 
Benutzung ihres Warenzeichens auf Grund des 
§ 826 B. G.-B., sowie § 8 des Wettbewerb
gesetzes. Die Klage wurde jedoch in allen 
Instanzen zurückgewiesen : Die Benutzung der 
Bezeichnung «Boehringer» von seiten der Be
klagten auf ihren Hauptprodukten sei schon 
lange Zeit vor der Eintragung des Wortes durch 
die Klägerin geschehen, und müsse diese Be
nutzung und Abkürzung der Firma durch die 
Beklagte als rechtmäßig angesehen werden um
somehr, als sich dio neue Firma in Mannheim
W aldhof, die andere in Ingelheim befinde, eine 
Gefahr der Verwechselung also nicht gegeben 
scheine. Zur Benutzung der abgekürzten Firmen
zeichnung «Boekringer» berechtige aber auch 
noch besonders die Familienabstammung der 
Beklagten. (Pharm.-Ztg. 1908, Nr. 22.) B. 

Diphtherieheilserum 
mit der Kontrollnummer 159 aus der Chem. 

376. Firmennamen als Warenzeichen. Der Fabrik E. Merck in Darmstadt und 228 aus der 
Firma Boekringer cf; Söhne in Waldhof bei Chem. Fabrik E. Schering in Berlin ist wegen 
Mannheim ist das Wort «Boehringer,, als Waren-/ Abschwächung zur Ein zieh u ng bestimmt. 
zeichen eingetragen worden. Die Firma«Boekri"tiger P. S. 

B r i e f w e c h s e 1. 
A.. H. in W olmar. Auf Ihre Anfragen schreibt 

uns di~ ~irma E .. Merck in Darmstadt folg~ndes: 
:Jod1pm soll eme klare, gelbliche Flüssigkeit 

sem; das Präparat hat indessen die Eigenschaft 
nach einiger Zeit auf Lager langsam nachzu2 
dunkeln. Ganz wasserhell kann es schon von 
"ornherein nicht sein, denn zum mindesten muß 
es' die Farbe des benutzten Oeles haben. Nach
gedunkeltes (sherryfarbiges) Jodipin kann ohne 
Bedenken verwandt werden ; es ist als gut und 
wirksam zu betrachten. Nur wenn es ausge
sprochen dunkelbraun oder gar schwarz geworden 
ist, muß es vom Gebrauch ausgeschlossen werden 
da es dann zersetzt ist. Die Neigung zum Nach2 
dunkeln ist _beso?ders _bei warmer Witterung 
vorhanden; em Mittel, diese, auf Jod-Ausscheid
ung beruhende Erscheinung zu verhüten, gibt es 
nicht. Ich bringe nur J odipin ganz frischer Darstell
ung zum Versand, wie es auch gar nicht anders gut 
möglich ist, da meine l!'abrikation mit der Nach
frage kaum Schritt halten kann und immer 
mehr in Nota ist, als die Betriebe abliefern. 

Ich bemerke noch, daß ich bei freier Zu
sendung für schwarz gewordenes oder nicht mehr 

verwendbares Jodipin, bereitwilligst spesenfreien 
Ersatz in frischem Präparat leiste. Im übrigen 
hat die Erfahrung gelehrt, daß es besser ist, das 
Präparat nicht den Einflüssen des Lichtes zu 
entziehen Sollte dagegen das Jodipin nur trübe, 
also nicht direkt dunkel geworden sein, so wird 
es sich bei vorsichtigem Erwärmen auf dem 
Wasserbad wieder klären. 

F. Sch. in Schw. Daß die K o n if e re n -
h o n i g e nicht gleichen Ursprungs wie die 
Blütenhonige sind, dürfte sich dadurch erklären, 
daß Koniferen nicht Insekten- sondern Wind
blütler darstellen, die der Nektarien nicht be
nötigen. Sehr wahrscheinlich ist der Koniferen
honig ein A usschwitzungsprodukt, P. S. 

Aufrage. 
Gibt es ein Konservierungsmittel , um 

Naturblätter und Kräuter dauernd frisch .zu er
halten? Beim Freihandzeichen-Unterricht wirkt 
es sehr störend, daß Naturblätter schon nach 
zwei Tagen eintrocknen und dadurch den Unter
richt bedeutend erschweren. 

Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden und Dr, P. Süß, Dresden-Blaaewlts. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. lffhneider In Dresden, 

Jm Buchh!llldel durch Jullu1 Springer, Berlin N., Monbljouplatz s. 
;;rnclc Ton Fr. Tlttel Naohfolcer (Bernh. Kunath) In Dre1den. 
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Chemie und Pharmazie. 
Die chemische 

und mikroskopische Untersuch
ung der Gewürze und deren 

Beurteilung. 
Von Eduard Spaeth, Erlangen. 

(Fortsetzung von Seite 588.) 

6. Kardamomen. 
Kardamomen sind die Früchte von 

E 1 et t a r i a C a r d am o m um White et 
Maton, Zingiberaceae, die als sogenannte 
kleine Kardamomen oder lfalabar-Kar
damomen aus dem westlichen Südindien 
stammen, oder die Früchte von einer 
Spielart der vorigen Pflanze, von Elet
taria Cardamomum major Smith, die als 
sogenannte lange oder Ceylon - Kar
damomen auf Ceylon angebaut werden. 
Die letzteren sind als Gewürz weniger 
geschätzt. 

Die trockene Frucht der M:alabar
kardamomen ist eine stumpfdreikantige, 
eirunde oder längliche 1,5 bis 2 cm 

lange Kapsel mit kurzem Schnabel und 
zeigt eine strohgelbe oder hellbraune 
Farbe und lederartige dünne Beschaffen
heit; die Fruchtwand ist der Länge 
nach durch die Gefäßbündel fein ge
rippt. Die im Innern der Kapsel vor
handenen drei Fächer enthalten in 2 
Reihen je 5 bis 8 unregelmäßig kantige 
Samen, die 2 bis 3 mm lang, rötlich
braun und quergerunzelt und von einem 
dünnen, leichtabtrennbaren, farblosen 
Samenmantel. umhüllt sind. 

Die Frucht der langen oder kultivierten 
samenreichen Ceylon-Kardamomen ist 2,5 
bis 3,5 bis 4 cm lang, ziemlich scharf drei
kantig, länglich, mit einem ungefähr 5 bis 
6 mm langen Stiele versehen, von bräunlich 
grauer Farbe und stärker gerippt. Die 
Samen (in jedem Fache sind ungefähr 20 
vorhanden) sind größer, fast doppelt so 
groß, wie die Malabarkardamomen. Diese 
Kardamomen sind billiger, aber auch 
weniger geschätzt. 
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Die an Kardamomen gestellten 2,6 pZt Fett und ungefähr 20 pZt 
Stärke enthalten. Anforderungen: 

I. Die «Vereinbarungen» ver- Verfälschungen der Kardamomen. 
langen: Asche in pZt der lufttrockenen Die runden Kardamomen von Amomum 
Ware für ganze Früchte nicht über Cardamomum L. mit violettbraunen 
GpZt, in Salzsäure unlöslicher Teil der Samen und die großen Kardamomen 
Asche nicht über 2,5 pZt, für Samen vonverschiedenenAmomum-Arten können 
allein Asche nicht über I O pZt, in keine Verwendung finden, da die Samen 
Salzsäure unlöslicher Teil nicht über dieser Arten kampherartig scl1mecken. 
2,5 pZt. Die gemahlenen Kardamomensamen 

2. Die «Vorschläge> des Aus- können verfälscht sein mit Mehl von 
schusses zur Abänderung des Abschnittes verschiedenen Getreidearten, mit den 
«Gewürze> der « Vereinbarungen» ent- verschiedenen beim Pfeffer genannten 
halten folgende Forderungen: Verfälschungen, mit den Fruchtschalen 

Kardamomen sind die Früchte von Elettaria und mit entöltem Samenpulver. 
Cardamomum White et Jl.1aton, die als sogen. 
kleine Kardamomen oder Malabarkardamomen M ik r OS k O Pi SC h e Pr Ü f U 11 g de S 
aus Vorderindien stammen, oder die Früchte Kar d am o m e n p u l v er s. 
von einer Spielart der vorigen Pflanze, von Im gemahlenen Pulver findet sich vor 
Elettaria Cardamomum major Smith, die als 
sogen. lange oder Ceylon-Kardamomen auf Ceylon allem der Inhalt des Perisperms, dünn
wild. wachsen und angebaut werden, Familie wandige, eckige Zellen mit sehr kleinen 
der Zingiberaceen. rundliclien und eckigen Stärkekörnern, 

Gern ahlene Kardamomen dürfen nur aus B'l pf ff · d 
den Samen bestehen; sie müssen einen ange- an das 1 d des e ers ermnern , nur 
nehmen; scharf aromatischen Geruch und Ge- sind die Zellen unregelmäßig in der 
schmack zeigen. Form, größer und gestreckter; die sehr 

Der Gehalt an ätherischem Oel betrage nicht kleinen Stärkekörner zeigen in der 
un~: t!:Si~llung von Mahlprodukten mit Hüllen Regel die Kernhöhle. Ferner fallen im 
(FruchtschalenJ ist unter entsprechender De- Pulver auf die langgestreckten, faser
klaration zulässig. 

1 
förmigen, dickwandigen farblosen Zellen 

Als höchste Grenz z a h 1 e n des Gehaltes · der Epidermis, die braunen Pigment
an Mineralbestandteilen (Asche) hab~n, auf luft- zellen, die großen Oelzellen mit farb-
trockene Ware berechnet, ZU gelten: I l lt c··th · h o 1) 

a) Für ganze Kardamomen (mit HüllonJ losem n ia e a ensc es e von 
b) Für Kardamomen-Samen: kubischer Form und die Kieselzellen-
An Asche a) 14 pZt; b) 4 pZt; in lOproz. schicht mit stark verdickter Innenwand 

Salzsäure unl3sliche Asche a) 10 pZt; bJ 4 pZt. und mit kleinem Lumen der Samen-
Im Codex aliment. Austriac., schale. 

im Schweizerischen Lebens- Erkennung und Nachweis d·er 
mit tel b u eh und im Lebensmittel- Ve rf äls eh un gen. 
buch für die Vereinigten Staaten 1. Siehe bei dem Kapitel «Pfeffer». 
von Nordamerika ist dieses Ge-
würz nicht aufgeführt und beurteilt. 2. Frucht schalen. Diese werden 

erkannt an den auf der Oberhaut der 
Zusammensetz' u n g. Fruchtschale vorhandenen einzelligen 

Die Fruchtschale macht 26 pZt, die Haaren, an dem großzelligen, schlaffen, 
Samen machen 7 4 pZt aus. Im Samen farblosen Parenchym mit Kalkoxalat
sind bis 4 pZt ätherisches Oel, 0,5 bis drusen, besonders an den vorhandenen 
O, 75 pZt Zucker, 11 pZt Rohfaser, etwa zahlreichen Bastfasern und an den 
45 pZt stickstofffreie Stoffe, etwa 1 bis einen gelben bis braunen Inhalt zeigen-
1,5 pZt fettes Oel und etwa 30 pZt den Sekretbehältern. Die Fruchtschalen 
Stärke, in den Fruchtschalen nur o,5 sind sehr arm an ätherischem Oel (nicht 
bis o, 7 5 pZt ätherisches Oel, etwa 1 pZt ganz 1 pZt) und enthalten ungefähr 
Zucker, 30 pZt Rohfaser, etwa 36 pZt 30 pZt Rohfaser, die Samen nur 10 bis 
stickstofffreie Bestandteile, etwa 2 bis 12 pZt. 
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3. Entöltes Samenpulver. 1 sind. Solche Früchte :findet man nicht 
Durch Bestimmung des ätherischen selten vor. 

Oeles. 3. Im Entwurfe für den Codex 
7. Koriander. alimentarius Austriacus ist ver-

Die Früchte von Coriandrum sa- langt: Gehalt an ätherischem Oel 0,6 
tivum L., Familie der Umbelliferen. bis 0,9 pZt; der Aschengehalt beträgt 
Die einjährige Doldenpflanze, im ge- zumeist 5 pZt, soll 6 pZt nicht über
mäßigten Asien vorkommend, wird in schreiten. 
Holland, Frankreich und Deutschland Im Schweizerischen Lebens-
angebaut. mittelbuch und im Lebensmittel

buch für die Vereinigten Staa-
Der Koriander besteht aus stiellosen, t e n v On N O r da m er i k a sind für 

rundlichen, regelmäßigen, gelben bis dieses Gewürz besondere Normen nieht 
hellbraunen, auch grünlichbraunen, innen aufgeführt. 
einen Hohlraum besitzenden Früchten, 
2 bis 3 mm im Durchmesser betragend. Zusammensetzung. 
Die durch die Fruchtwand und durch den Koriander enthält etwa 1 pZt äther-
'l'räger zusammengehaltenen Früchte isches Oel neben ungefähr 30 pZt Roh
sind von einem kegelförmigen Kelchrest faser und 20 pZt Fett. 
gekrönt; sie besitzen 10 Nebenrippen Verfälschungen des Korianders. 
und 5 geschlängelte schwächere Haupt- Zur Gewinnung des ätherischen Oeles 
ri1ipen. Durch starken Druck zerfallen müssen die Früchte zerkleinert werden, 
sie in ihre 2 wie ausgehöhlt aussehenden deswegen ist die Verfälschung der ganzen 
Teilfrüchteheu. Der Geruch und Ge- Früchte mit ausgezogener Ware nicht 
schmack ist gewürzhaft, scharf. Frische bekannt, wohl aber kann das Koriander
und unreife Früchte zeigen, wie Ha- pulver mit extrahierter Ware verfälscht 
nausek erwähnt, einen unangenehmen, sein; Korianderpulver wird neuerdings 
wanzenartigen Geruch, wie er der in den Verkehr gebracht und besonders 
Pflanze eigen ist. in Metzgereien bei der Wurstfabrikation 

Die an Koriander gestellten verwendet. 
Anforderungen. Mikroskopische Prüfung des 

1. Die «Vereinbarungen» ver
langen: Asche in pZt der lufttrockenen 
Ware nicht über 7 pZt; in Salzsäure 
unlöslicher Teil nicht über 2 pZt. Ko
riander enthält 0,1 bis 1 pZt ätherisches 
Oe!. 

2. Die «Vorschläge» des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
«Gewürze» der «Vereinbarungen» ent
halten folgende Forderungen: 

Koriander sind die Spaltfrüchte von Corian
drum sativum L., Familie der Umbelliferen. 

Als höchste Grenzzahlen für den Gehalt 
an Mineralbestandteilen (Asche) haben auf luft
trockene ·ware berechnet zu gelten '7 pZt und 
für den in 10 proz. Salzsäure unlöslichen Teil 
der Asche 2,0 pZt. 

Hier dürfte noch zu erwähnen sein, 
daß die mit einem Flugloch versehenen 
Früchte, die im Innern von einem be
stimmten Insekt ausgefressen sind, nicht 
zum Verkauf geeignet, sondern verdorben 

Kor i an der p u 1 v er s. 
Charakteristisch sind die in einem 

breiten Ringe angeordneten, stark ver
dickten, fein porösen, faserartigen Ele
mente unmittelbar unter den .dünnen 
zarten Parenchymzellen. Das Endo
sperm enthält die bekannten Aleuron
körner mit Oxalatdrusen. Stärke fehlt. 

Das ätherische Oel ist in den inner
halb der Teilfrucht an der Fugenseite 
liegenden zwei Oelstriemen (Oelgänge) 
vorhanden .. 
Nachweis von Verfälschungen. 

Zum Nachweis von ausgezogener 
Ware im Korianderpulver wird man 
die Bestimmung des Gehaltes an äther
ischem Oel ausführen. Pulver mit einem 
Gehalte unter 0,5 bis 0,6 pZt ist dieser 
Beimengung dringend verdächtig. In 
einem mir kürzlich zur Untersuchung 
vorgelegenen Korianderpulver fand ich 
in nicht geringer Menge Stärke vor. 
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Als höchste Grenzzahlen haben, auf 
lufttrockene Ware berechnet, zu gelten für 

Der Kümmel besteht aus den ge- Mineralbestandteile (Asche) 8 pZt, für den in 
trockneten einfachen Früchten (Spalt- 10 proz. Salzsäure unlöslichen Teil der Asche 

C C . L 2 pZt. 

8. Kümmel. 

früchten) von arum arv1 ., .. 
Familie der Umbelliferen. Er kommt ~· Im E:ntwurfe fur. den ~ o de x 
in fast ganz Europa und im größten a h m .e n t a rI u s Aus t ~-ia c ~ s 1st ver
Teil der alten Welt, außer China und langt. Der Gehalt. an atherischem Oel 
Japan, vor und wird besonders in Deutsch- nach Sor~e und Re1fezustand wechseln.d 
land (Thüringen, Sachsen, Ostpreußen), von 3 bis 7 pZt, ~sche~~ge~alt 5. bis 
dann in Mähren in Holland und in 6 pZt, soll 7 pZt mcht ube1schrelten. 
1\Iittelrußland (O;el und 'l'ula) ange- 4. Im Schweizerischen Lebens
baut. Man kennt deshalb folgende mit t e 1 buch wird gefordert: Gesamt
Handelssorten : Holländischen 'l'hüringer- asche höchstens 8 pZt, in Salzsäure 
(Halle) , mährischen und ' russischen ~nlösliche As?he höchstens 2 pZt, äther
Kümmel. Der Hallesche Kümmel ist 1sches Oel mmdestens 3 pZt. 
die geschätzteste Sorte. Der Kümmel 5. Im Lebensmittelbuch für die 
besteht aus Teilfrüchten, da die Früchte Vereinigten Staaten von Nord
in diese bei der Reife zerfallen; diese am er i k a werden für Kümmel besondere 
Teilfrüchte sind ungefähr 5 mm lang, Normen nicht aufgestellt. 
1 bis 1,5 mm stark, nach der Fugen
seite zu etwas sichelförmig gebogen, 
gekrümmt und nach beiden Seiten hin 
verjüngt; die fünf schmalen, stroh- oder 
weißgelblichen Rippen treten scharf her
vor; die dazwischen liegenden dunkleren 
Flächen, Tälchen mit einem Oelstriemen, 
die Fugenseite, Berührungsfläche mit 
2 solchen Striemen sind dunkelbraun. 
Der Kümmel besitzt einen aromatischen 
Geruch und einen starken , scharfen, 
gewürzigen Geschmack. 

Die an Kümmel gestellten An
forderungen: 

1. Die « V er ein b a r u n g e n » ver
langen: Asche in pZt der lufttrockenen 
Ware nicht über 8 pZt, in Salzsäure 
unlöslicher Teil der Asche nicht über 
2 pZt. Außerdem ist gesagt, daß der 
Gehalt an ätherischem Oel 4 bis 7 pZt 
beträgt. 

2. Die «Vorschläge» des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
«Gewürze» der -«Vereinbarungen» ent
halten folgende Forderungen: 

_Kümmel besteht aus den _getrockneten Spalt
fruchten von Carum Carvt L., Familie der 
Umbelliferen. 

Kümmel muß aus den unverletzten ihres 
ätherischen Oeles weder ganz noch t~ilweise 
beraubten Kümmelfrüchten bestehen und muß 
den charakteristischen Geruch und Geschmack 
erkennen lassen. 

Zusammensetzung. 

Der Kümmel enthält ungefähr 3 bis 
6,5 pZt (nach anderen Angaben sogar 
bis 9 pZt) ätherisches Oel (Carven und 
Carvol), etwa 15 bis 18 pZt Fett, 2 bis 
2,5 pZt Zucker, 22 bis 25 pZt Roh
faser. 

Verfälschungen des Kümmels 
sind: 

Als wohl einzige, aber um so häufiger 
zu beobachtende Verfälschung ist zu 
nennen dieBeimengungvon ausgezogenem 
Kümmel, · die in unglaublich hohen 
Prozentsätzen zu beobachten war. Auch 
die Früchte von Aegopodium Podagraria 
L. sollen nach dem Schweizerischen 
Lebensmittelbuch dem Kümmel beige
mengt werden können. 

Mikroskopische Prüfung des 
Kümm e lp ul vers. 

Gemahlener Kümmel kommt im Handel 
vor; ich fand solchen sogar in Metz
gereien und Wurstfabriken. Das Kümmel
pulver unterscheidet sich nur sehr un
merklich vom Fenchelpulver. Das gelb
lichbraune Pulver zeigt das Endosperm 
mit farblosen, derbwandigen Zellen, die 
Fett und Eiweiß, auch Oxalsäuredrusen, 
aber keine Stärke enthalten, ferner die 
Oelräume und lange Bastfasern mit 
engen Spiroiden. Haare fehlen. 
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Erkennung und Nachweis der 
Verfälschungen. 

Die extrahiert e n Fr ü c h t e , er
kenntlich wie die ausgezogenen Fenchel
früchte an ihrem meist dunklen, fast 
schwarzen Aussehen, sind nicht selten 
auch noch zerquetscht. Erst in letzter 
Zeit fand ich Kümmel vor, der in sehr 
hohem Maße mit extrahierten Früchten 
vermischt und verfälscht war; die ihres 
ätherischen Oeles ganz befreiten Früchte 
besaßen jedoch die fast gleiche Farbe, 
wie normaler Kümmel, die Früchte waren 
aber sämtlich zerquetscht und ohne jeden 
Geschmack. Sie werden am besten und 
einfachsten ausgelesen und auf ihren 
U eschmack geprüft. Durch Wägen der 
ausgelesenen dunklen' extrahierten und 
zerquetschten Körner, die im Quer
schnitte dunkles Aussehen zeigen, ist 
leicht die Ermittelung der zugesetzten 
Menge an ausgezogener Ware möglich. 

Die Früchte von A egop odi um Po d
a g rar i a sehen zwar dem Kümmel 
ähnlich, sie zeigen aber ganz anderen 
Geruch und Geschmack, auch sind die 
Tälchen ohne Oelstriemen. 

9. Macis. Muskatblüte. 

l\facis, Macisblüte, Muskatblüte, Ban
damacis ist der getrocknete Samen
mantel der echten Muskatnuß .von 
Myristica fragrans Houtt., Familie 
der Myristicaceen, auf den Molukken 
einheimisch und auf den Bandainseln, 
in Brasilien und in Westindien ange
baut. 

Der einzige Same dieser echten Muskat
nuß ist von einem frisch scharlachroten, 
in Streifen zerschlitzten Samenmantel, 
dem Arillus, umgeben, der echten Macis
blüte. Im getrockneten Zustande er
scheint diese Bandamacis zusammen
gepreßt und zeigt eine mehr oder weniger 
helle bis orangegelbe Farbe; der Arillus 
ist unmittelbar oberhalb der Basis in 
zahlreiche flache Zipfel (Lacinien) zer
schlitzt und ist leicht zerbrechlich. Ueber 
die Kenntnis der Macis verdanken wir 
W. Bttsse 15) wertvolle Mitteilungen. 

15) .A.rb. aus d. Kaiser!. Gesundheitsamte 
Monographie über Macis 12 1896, 628 bis 660. 

Als Macis kommt noch in den Handel 
die sogenannte Papuamacis (Macassar
macis, Macisschalen) von Myristica 
argentea Warb., ein längerer Arillus, 
wie der der Bandamacis mit nur vier 
Streifen, Zipfeln (Lacinien), die erst 
weiter oben in mehrere dünne Streifen 
auseinandergehen, die über der Spitze 
der Nuß zu eiriem konischen Deckel 
verschlungen sind (Biisse). Diese Macis 
bildet meist braune, gelbbraune unan
sehnliche und bestaubte matte Bruch
stücke, die in ihrem Aroma und Ge
schmack dem der echten Bandamacis 
nachstehen, da diese Macis viel weniger 
ätherisches Oel besitzt. Diese Macis 
wird von dem Schweizerischen Lebens
mittelbuch beanstandet. Nach w: Busse15) 
kann die Papuamacis an sich als Fälsch
ungsmittel nicht angesehen werden. 

Die an Macis gestellten An
forderungen: 

1. Die «Vereinbarungen» ver
langen: Asche in pZt der Jufttrockenen 
Ware nicht über 3 pZt, in Salzsäure 
unlöslicher Teil der Asche nicht über 
1 pZt. 

2. Die «Vorschläge» des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
«Gewürze» der Vereinbarungen ent
halten folgende Forderungen : 

Muskatblüte, Macis, ist der Samenmantel der 
echten Muskatnuß, abstammend von Myristica 
fragrans Houttieyn, Familie der Myristicaceen. 

Macis sowie das Pulver dieser muß aus 
dem seines ätherischen Oeles nicht beraubten 
Samenmantel der echten Muskatnuß bestehen 
und muß einen kräftigen gewürzhaften Geruch 
und einen scharf bitteren Geschmack besitzen; 
als Zeichen besonderer Güte gilt eine möglichst 
hellgelbe Farbe der Macis. · 

Der Gehalt an ätherischem Oel muß mindestens 
4,5 pZt betragen. 

Als höchste Grenzzahlen an Mineral
bestandteilen (Asche) in der lufttrockenen Ware 
haben zu gelten 3 pZt und für den in 10 proz. 
Salzsäure unlöslichen Teil der Asche 0,5 pZt. 

3. Im Entwurfe für den C o d e x 
alimentar. Austriacus ist verlangt: 
Gehalt an ätherischem Oel 4 bis 9,5 pZt, 
soll nicht unter 4 pZt sinken; Fett
gehalt höchstens bis 35 pZt, Aschen
gehalt höchstens 2,5 pZt; in Salzsäure 
unlösliche Bestandteile höchstens 015 pZt, 
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4. Im Schweizerischen Lebens
mittelbuch wird gefordert: Gesamt
asche höchstens 3 pZt, in Salzsäure 
unlösliche Asche höchstens 0,5 pZt, 
ätherisches Oel mindestens 4,5 pZt. 

5. Im Lebensmittelbuch für die 
Vereinigten Staaten von Nord
amerika ist verlangt: lVIacis (Muskat
blüte) ist der getrocknete Samenmantel 
von Myristica fragrans Houttuyn. 

Norm. Standard -1\facis ist Macis, 
die nicht weniger als 20 und nicht mehr 
als 30 pZt nichtflüchtiges Aetherextrakt 
enthält, nicht mehr als 3 pZt Gesamtasche, 
nicht mehr als 0,5 pZt in Salzsäure 
unlöslicher Asche und nicht mehr als 
10 pZt Rohfaser. 

Zusammensetzung: 

dicht erfüllt sind von einem in Fett und 
Oel eingebetteten, sich mit Jod rotbraun 
bis violettrot färbenden körnigen In
halte, dem Amylodextrin; deutlich sicht
bar sind (Chloralhydratpräparat) die 
großen glänzenden, hellen~ kugeligen 
Oelbeh~Iter; ferner finden · sich Frag
mente der Gefäßbündel, abgesprungene 
Epidermisteile mit langen schmalen 
Zellen und sehr häufig auch bräunliche 
Teile der Samenschalenepidermis. 
Stärke fehlt. 

Man betrachtet zweckmäßig das reine, 
sowie auch das vorher entfettete Pulver 
in Wasser, in Glyzerin und in Chloral
hydratlösung. 

Im Pulver der Papuamacis, das meist 
dunkel erscheint, treten häufig auch die 
holzigen Teile der Samenschale in 
größerer Menge auf, doch ist die Er
kennung der Papuamacis im Pulver der 
Bandamacis auf· mikroskopischem Wege 
unmöglich. Neuerdings scheint auch 
Papuamacis von heJlerer Färbung vor
zukommen. 

Das ätherische Oe! ist in Mengen von 
4 bis 10 pZt (nach Winton, Ogclen, 
JJf.üchell 6,:n bis 8,65 pZt) vorhanden; 
die Bandamacis enthält weiter bis 24 pZt 
Fett, ungefähr 2 pZt Zucker,. 5 pZt 
Rohfaser, 5 bis 6 pZt stickstoffhaltige, 
etwa 30 pZt stickstofffreie Bestandteile 
bei etwa 1 O pZt Wassergehalt. In der 
Bandamacis sind nur ungefähr. 6 pZt Erkennung und Nach weis der 
Harze enthalten. Siehe die Bestand- Verfälschungen. 
teile der Bombaymacis und Papuamacis 1. Die w i 1 de Mac i s oder Bombay-
am Schlusse. . m acis von Myristica Malabarica ist 

Verfälschungen der Macis. aJs Gewürz vollkommen unbrauchbar, da 
Als Verfälschung der ganzen Macis gie ätherisches Oel nur in ganz geringer 

ist zu nennen die wilde 1\Iacis, die soge- Menge enthält. Sie unterscheidet sich 
nannte Bombaymacis von Myristica von der echten Bandamacis meist schon 
Malabarica; ': erfäJschungen der ge- durch die lebhaft rote Farbe, doch gibt 
mahlenen lVIacis smd das Pulver der es auch wilde Macis mit gelber, braun
wilden 1\facis, gemahlener und mit 'feer- gelber Farbe; die Bombavmacis ist aber 
f b ff 

länger als die echte 1\facis ist von 
ar .sto e1,1 gefärbter ,Zwieback, gefärbter ' 

Weizengneß und gefärbtes Semmelmehl zylindrischer Form und in feinere und 
M~hl, Kurkuma, Maismehl, gefärbt~ zahlreichere Streifen zerschlitzt die sich 
Ohvenkerne, Palmkernmehl , Mohn- a~ der. Spitze fest zu einem Art Knäuel, 
kuchen, Muskatnußpulver, ein Zusatz wie em Flechtwerk aussehend, über
von Zucker (Rohrzucker, Farinzucker einanderschieben. Weiter unterscheidet 
Milchzucker). ' sich die Bom_baymacis nach P. Soltsienrn) 

durch das fast gänzliche Fehlen aro-
Mikroskopische Prüfung des matischer Bestandteile und durch ihren 

Macispulvers. höheren Fettgehalt (bis zu 35 pZt reines 
Das Pulver der echten Bandamacis Fett und bi~ 67 pZt Aetherextrakt), die 

besteht hauptsächlich aus gelblichen bis Bombaymac1s ist reich an ätherlöslichem 
orangegelben , gleichmäßig gefärbten Harze (bis zu 38 pZt), während echte 
Stücli:chen parenchymatischen Grund
gewebes, dessen farblose Zellen meist 16) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1897, 253. 
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Macis nur bis ungefähr 6 pZt Harz b) Versetzt man 1 ccm der a]kohol
enthält. Die Menge des nach der Be- ischen Lösung mit der dreifachen Menge 
handlung mit Petroläther erlangten Wasser, und hierauf mit 1 ccm einer 
Aetherextraktes beträgt bei der Banda- 1 proz. Kaliumchromatlösung, so tritt 
macis höchstens 5 bis 5,5 pZt, bei der beim vorsichtigen Erhitzen bis zum 
Bombaym.acis bis 50 pZt. Sieden bei Gegenwart reiner Macis eine 

Der Inhalt der großen Kugelzellen hellgelbe Farbe, bei Gegenwart von 
in der wiJden Macis ist ein dunkelgelber, Bombaymacis eine lebhaftere bis ocker
in A]kohol, in Laugen und in Säuren farbene oder sattbraun sich entwickelnde 
löslicher Farbstoff (nach F. Held 17 ) ein Veränderung der milchigen Flüssigkeit 
phenolartiger Körper), der durch Alkalien ein (Waage21). 
prachtvoll orangerot gefärbt wird. Die c) Man setzt der gleichen Mischung 
äußeren intensiver dunkler gefärbten von 1 ccm alkoholischem Auszuge mit 
Sekretzellen enthalten oft ein gelbrotes 3 ccm Wasser einige Tropfen Ammoniak 
Harz, die inneren gelben balsamartigen hinzu; es färbt sich diese Flüssigkeit 
Inhalt. bei Anwesenheit reiner Macis rosa, bei 

Zur weiteren Aufklärung kann ge- Bombaymacis tief orange bis gelbrot 
gebenenfalls nach E. Spqeth18) die Unter- (Busse22.) 
suchung des mit Petrolä~her ausgezogenen d) Beachtenswert ist das Verhalten des 
Fettes - nach Entfernung des äther- alkoholischen Auszuges gegen basisches 
ischen Oeles durch Wasserdampf ____;_ Bleiacetat, das bei Gegenwart von 
dienen, das die Jodzahl 50 bis 53 und Bombaymacis eine fleischfarbene, flockige 
die Verseifungszahl 189 bis 191 Fällung erzeugt (Hefelmann23). Ich 
besitzt ; die Bandamacis enthält bis fand die Hefelmann'sche Probe bei· den 
24 pZt Fett und bis 15 pZt ätherisches fast unzählig vorgenommenen Macis
Oel; die Jodzahl des Fettes schwankt prüfungen als mit die wertvollste. 
hier zwischen 77 bis so, die Verseifungs- e) Mit dem Filtrat des Auszuges 
zahl zwischen 170 bis 173. getränkte und getrocknete Filtrier-

Zur chemischen Prüfung der papierstreifen werden schnell in zum 
Macis auf zugesetzte B o m b a y-

1

1 Sieden erhitztes, gesättigtes Barytwasser 
m a c i s zieht man 4 bis 5 g Macis getaucht und sofort zwischen Filtrier
mit der lOfachen Menge Alkohol in der I papier getrocknet. Die trockenen Streifen, 
Wärme aus und prüft 'las Filtrat in, bei reiner Macis bräunlichgelb, sind bei 
fo]gender Weise: Anwesenheit von Bombaymacis ziegel-

a) Ein vorläufiges Urteil über die rot gefärbt. Beim Betupfen der mit 
Anwesenheit von Bombaymacis kann die Barytwasser behandelten trockenen 
Farbe des Filters gewähren, durch das Streifen mit verdünnter Schwefelsäure 
die alkoholische Lösung :filtriert wurde. tritt Gelbfärbung ein (Busse24). Es 
Beim Vorhandensein reiner Macis ist empfiehlt sich, Vergleiche mit Filtraten 
das Filter fast farblos, Bombaymacis von Banda- und Bombaymacis anzu
·und Kurkuma färben das Filter gelb; stellen. 
nach dem Trocknen des Filters bleibt f) Als sichersten und wohl auch ein
dieses beim Betupfen mit Kalilauge un- fachsten Nachweis möchte ich aber die 
verändert, wenn Bandamacis vorhanden mikroskopische Untersuchung unter An
ist, es färbt sich aber blutrot, wenn wendung mikrochemischer Reaktionen 
Bombaymacis und braun, wenn Kurkuma bezeichnen. Charakteristisch sind die 
vorhanden war. Kurkuma kann noch 
durch die Borsäurereaktion erkannt 
werden (Diefasch19), Frühling u. Scl:tulx~0). 

17) Iaauguraldissert. Erlangen 1894. 
1s1 Forschungsbericht.f.Lebensmittol2, 1895,148. 
l!I) Die wichtigsten Nahrungs- u. Genußm. 

Zürich 1884, :!62. 

'°) Chem.-Ztg. 1886, 525. 
21) Pharm. Zentralh. 33 [1892], 372; 3! [ 1893], 

131. 
22) Arbeit. aus d. Kaiser!. Gesundheitsamt-

12, 1896, 628. 
23) Pharm. Ztr. 1891, 122. 
24) A. a. ü. 
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großen gefüllten Sekretzellen, Oelzellen werden mit 2,5 ccm Bleiessig und einigen 
mit ihrem lebhaft gefärbten orangeroten, Tropfen Tonerdehydratbrei versetzt 
durch Alkalien (Ammoniak) blutrot und auf 55 ccm aufgefüllt; es wird 
werdenden Inhalte. dann filtriert und die Lösung im 220 mm-

2. Gefärbter Zwieback, ~e- Rohr polarisiert. (E. Spaeth 25). 

färbter Grieß, Semmelmehl smd Papuamacisist, wieschol) erwä~rnt, 
leicht auf mikroskopischem Wege zu nach Busse nicht als Fälschungsmittel 
erkennen, ebenso Mehl, Kurkuma (siehe aufzufassen. Nach Busse26) übertrifft 
Paprika), Maismehl, Olivenkerne, P~lm- der Fettgehalt der Papuamacis den der 
kern- und 1\IohnkuchenmQhl (siehe beiden andern l\facis-Arten weit. Bei 
Pfeffer). Zum Nachweis von Teerfarb~n der allmählichen Extraktion mit Petrol
schüttelt man einige Gramm des Mac1s- äther gabBandamacis 22,64 bis 23,68 pZt, 
pulvers mit ungefähr 10 ccm .70 pro~. Papnamacis 53 bis 54 pZt und.Bomba}:'
Alkohol tüchtig aus, läßt längere Zeit macis 29 bis 34 pZt Fett; bei der nut 
stehen,schütteltabermalsumundgießtden Aether gab die Bandamacis 1 bis 4 pZt, 
bei Anwesenheit von Teerfarben stärker die Papuamacis 0,36 bis 1,39 pZt und 
gefärbten Alkoholauszug in ein Reage~z-. die Bombaymacis 27,6 bis 37,fi pZt 
gläschen. Man säuert .mit e_twas \V:em-1 ätherlöslichesHarz. (SiehebeiZusammen
säurelösung an und gibt emen remen setzung.) 
fettfreien Wollfaden hinzu; man erhitzt Bei einem dunkelgefärbten Macispulver 
im Wasserbade einige Zeit, bei Anwesen- von sehr hohem Fettgehalte, sonst aber von 
heit von Teerfarbstoffen färbt sich die normaler Beschaffenheit (Bombaymacis 
Wolle gelb. nicht nachweisbar) läßt sich auf das 

3. Musk a tn uß pul ver. Dieses ist Vorhandensein von Papuamacis schließen. 
d~rch seine dün~wan~igen, Fett, Eiweiß- zur Fettbestimmung extrahiert man 
korper und Starkekorner _enthalte~den 5 -10 g Macispulver im Soxhlet-Apparat 
Endospermzellen gekennzeichnet (siehe mit Petroläther verreibt· nach 4stünd-
Muskatnüsse). igem Extrahie;en den Rückstand mit 

4. Zucker. . Sand und extrahiert weitere 4 Stunden 
Man behandelt etwa 10 g des 1\fac1s- lang. Die Petrolätherlösung bringt man 

pulvers .- das :yorher durch Behan~- in einen Kolben und entf emt das 
lu~g mit Petr?lather von Fett . befre~t Lösungsmittel und das ätherische Oel 
sem kann - m bekannter Vif eise. mit am besten durch Durchleiten von Wasser
dem Chloroform _ent~eder 11,1 en~em dämpfen in bekannter Weise. Das im 
Reagenzglase oder m emem SP.d1mentler- Kolben verbliebene Fett löst man in 
apparat; de~ zugesetzt~ Zucker (Rohr- Petroläther (Ausschütteln im Scheide
z!-lcker, Farmzu?ker, Milchzucker) setzt trichter) und dampft diePetrolätherlösung 
sich ab; m~n gießt das Chloroform ~b, ein. Nach dem Trocknen im Wasser
ent~ernt die _ letzten ccm des beim · trockenschrank wägt man. 
Sediment verbliebenen Chloroforms durch . . 
vorsichtiges Erwärmen im Wasserbade Z~r Beurteilung ?er. Frage, ob em 
und löst den Rückstand _ man sieht Mac!spulver ausschheßhch. aus Banda
deutlich, ob Zucker vorhanden ist _ in mac(S bestel~t odei: ob es ~1t der ~apua
warmem Wasser. Die Lösung spült macrs verm~scht 1st, ":1rd allem .. nur 
man in ein 50 ccm fassendes Kölbchen, das Ergeb~1s der chemischen Prufung 
kühlt den Inhalt ab, gibt 2,5 ccm Ton- d~n gewunschte~ Auf.schluß ~eben 
erdehydratbrei hinzu, füllt dann auf kon~en. Man w!rd, w1~ g~sclulde;t, 
50 ccm auf, läßt einige Zeit stehen 5 bis 10 g,· des mit Sa~d m emer Reib
und polarisieit das Filtrnt. Man kann schale zernebenen Mac1spulvers - den 
auch 10 bis 20 g Macis (nicht vorher 
entfetten!) mit 100 ccm Wasser mehrere 
Minuten tüchtig schütteln und dann 
sofort filtrieren; 50 ccm des Filtrates 

25) Forschungsbericht f. Lebensmittel 3, l 896, 
291; Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1906, XI, 44 7. 

26) A. a. O. 

• 
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S~halenrü?kstand beha~delt man mit dem \ Appar~t wird hierauf mit Aether 
Lösungsmittel, Petrolather, man kann extrahiert, das Kölbchen mit der Aether
die Schale auch mit Watte abreiben - lösung von Aether befreit der Rückstand 
in eine Papierpatrone bringen, dazu die im Kölbchen getrocknet (W assertrocken
Watte ge~en un~ dann . im Soxhlet- schrank) und gewogen. (Aetherlösliches 
App~rat mit Petrolather, w~e angegeben, Harz.) In reichlicher 1\fenge enthält 
ausziehen. Den Kolben mit der Petrol- die Bombaymacis ätherlösliches Harz 
ätherlösung behandelt man wie mitge- während die Papuamacis wie erwähnt' 
teilt. 1\1an bestimmt und trennt äther- reichlich Fett enthält. ' Die in de; 
~~ches Oel -~nd Fe.~t. Der _mit Petrol- Tabelle aufgeführten Werte (nach Bnsse) 
ather erschopfte Ruckstand im Soxhlet-. sagen das Nähere: 

Macissorte 
1 Extraktion mit Petrol- Eriraktion mit Aether I Extraktionmitabsol. 

1 

äther n~ch er~olgter E~trak- Alkohol nac~ erfol_g-
pZt t10n mit Petrolather ter Extrakt10n mit 

============= pZt I Aether pZt 

Fett 
Echte Macis, Banda-Menado-

macis 22,64 bis 23,68 

Papuamacis 53,23 bis 54,22 

Wilde oder Bombaymacis .
1 

29,59 bis 34,12 

Hierzu mag noch bemerkt sein, daß 
der Gesamtätherextrakt (Fett, Oel, Harz) 
nach J. J{oenig bei der echten Macis 
im Mittel aus den vorgenommenen Be
stimmungen 23,25 pZt, der der Papua
macis 54,28 pZt und der der Bombay
maeis 60,06 pZt beträgt. Aetherisches 
Oel wurden in der echten Macis im 
Mittel 7 ,43, in der Bombaymacis Spuren 
und in der Papuamacis 5,89 pZt ge
funden; ich fand in einigen Proben 
Bombaymacis 0,4 bis 0,85 pZt äther
isches Oel; J(. Farnsteiner, K. Lendri"ch, 
J. Zink und P. Buttenberg21) fanden in 
4 Proben Bombaymacis 0,34, 0,69, 0,94 
und 1,26 pZt aetherisches Oel; der 
Aetherextrakt betrug 50 bis 54 pZt. 
Der Rohfasergehalt ist in der Bombay
macis höher, als in den beiden andern 
l\facissorten, 8, 17 pZt gegen 4,20 in 
der echten und 4,57 pZt in der Papua
macis. 

Der Gehalt an Stärke, wohl besser 
gesagt der in Zucker überführbaren 
Stoffe (nach dem Diastaseverfahren), -
Macis enthält keine Stärke - beträgt 

Aetherlösliches Harz Alkohollösl. Harz 

1,18 bis 4,09 3,83 bis 3,95 

0,36 bis 1,39 1,7! bis 2,09 

27,64 bis 37,56 2,58 bis 3,52 

bei der echten Macis 24,54 pZt, bei der 
Papuamacis 8, 78 pZt und bei der Bombay
macis 14,51 pZt im Mittel aus den Be
stimmungen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Verkehr mit Süßstoffen 
betreffend, teilt das Königl. Hauptzoll
amt Dresden I mit: 

«Es ist zur Kenntnis der König
lichen Zoll- und Steuerdirektion ge
kommen , daß von einem Gewerb
treibenden, dem ein Süßstoffbezugsschein 
füe andere Personen als Apotheker 
(Muster 2) erteilt worden war, der auf 
diesen bezogene Süßstoff nicht in seiner 
Betriebsstätte zur Herstellung der ge
nehmigten Waren verwendet, sondern 
in unverarbeitetem Zustande mit den 
übrigen Bestandteilen der Waren nach 
dritten Orten im Inlande und im Aus
lande versendet worden ist, um dort 
durch seine dahingeschicktenAngestellten 
die Zusammensetzung der Waren vor
nehmen zu lassen. Darin ist offenbar 
ein Mißbrauch der Vergünstigung zu 
erblicken. Denn die Verwendung 

>1) Bericht d. Hygien. lnstituts Hamburg 1900 des Süßstof~s zur Herstellung 
bis 1902, 55. 1der genehmigten Waren muß 
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selbstverständlich in der eigenen 
Betrieb ss tä t t e des die Vergünstig
ung genießenden Gewerbtreibenden 
erfolgen, die sich an demjenigen 
Orte befindet, der im Bezugs
scheine angegeben ist. Das geht 
schon daraus hervor, daß andernfalls 
eine ausreichende Ueberwachung der 
Verwendung des Süßstoffs zu den ge
nehmigten Zwecken (Süßst.-G. § 4 Abs. 3) 
nicht erfolgen könnte.» 

Im Falle eines Zuwiderhandelns wird 
mit Entziehung der amtlichen Erlaubnis 
zum Bezug von Süßstoffen gedroht. 

R. Th. 

Ueber farbloses Kreosot-
karbonat 

berichtet Dr. Aufrecht in Pharm. Ztg. 1908, 
480, daß in neuerer Zeit sich ein Kreosot
karbonat im Handel befindet, welches ein 
nahezu wasserhelles Aussehen besitzt. Die 
Annahme des Verfassers, daß zu seiner Her
stellung ein Steinkohlenteerkreosot Verwend
ung gefunden habe, erwies sich bei näherer 
Untersuchung als unzutreffend. Es handelt 
sich vielmehr um eine Beimengung komple
mentär wirkender Farbstoffe, deren Nach
weis in folgender Weise erbracht werden 
kann: 

2 ccm Kreosotkarbonat mit 20 ccm ab
solutem Alkohol vermischt zeigen eine deut
liche blauviolette Fluoreszenz, die besonders 
dann scharf auftritt, wenn man in der 
Richtung der Längsachse des Probierglases 
durch die Lösung, und zwar in auffallendem 
Liebte blickt. 

Löst man 3 ccm des fraglichen Kreosot
karbonats in 6 ccm Aether und versetzt 
diese Lösung mit 9 ccm einer Lösung von 
1 Gew.-T. Aetznatron auf 4 Gew.-T. Wasser 
so zeigt der Aether nach dem Absetze~ 
eine deutliche rötlichbraune Färbung mit 
rotvioletter Fluoreszenz bei Betrachtung in 
der Längsachse. Beim Verdunsten des 
Aethers verbleibt ein deutlich violetter Rück
stand. 

Bei einer spektroskopischen Untersuchung 
der ätherischen Lösung zeigt sich ein schlecht 
begrenztes Absorptionsband im Grün zwischen 
D und E. H. M. 

Quecksilberchlorür 
stellt C. Yamamoto nach Journ. of the 
pharm. society of Japan 1908, April dar, 
indem er ein Gemisch aus Quecksilber, 
Eisenoxyd und Bitterlauge (Mutterlauge von 
der Darstellung des Kochsalzes, welche 
sächlich Magnesiumchlorid enthält) in einem 
Tongefäß erhitzt. Es sublimiert in schön 
ausgebildeten Kristallschuppen, welche durch 
einmaliges Waschen mit Wasser vollkommen 
von Quecksilberchlorid befreit werden kann. 

-tx-

Ueber Spirosal. 
In Nr. 10 der Pharm. Zentralh. S. 194 

. findet sich eine kleine Notiz über Spirosal 
gegen Rheumatismus, in der das Präparat 
als der Monoglykolsäureester der Salizyl
säure bezeichnet wird. Diese chemische 
Angabe ist nicht zutreffend, das Spirosal ist 
vielmehr der Monosalicylsäureester des 
Aethylenglykols. s. 

Diphtherieheilserum 
mit den Kontrollnummern 866 bis 877 aus den 
Höchster Farbwerken, 108 bis 117, 119, 1~0 aus 
der Merek'schen Chem. Fabrik in Darmstadt 
und 211 aus der Chem. Fabrik von E. Sehering 
in Berlin sind, soweit sie nicht bereits früher 
wegen Abschwächung eingezogen sind, wegen 
Ablaufs der staatlichen Gewährdauer zur Ein -
ziehung bestimmt. F. S. 

Darstellung von Wasserstoffperoxyd. DRP. 
179 771, Kl. 12 i. E. Merck- Darmstadt. Man 
läßt auf Baryumperoxyd oder Baryumperoxyd
hydrat in wässeriger Lösung bezw. Suspension 
einen langsamtin Kohlensäurestrom einwirken, 
so daß stets Baryumperoxyd im Ueberschuß 
bleibt. Dabei bildet sich zunächst Baryumper
karbonat, das sich bei weiterer Einwirkung von 
Kohlensäure in Baryumkarbonat und Wasser
stoffperoxyd zersetzt, wahrscheinlich unter inter7 

mediärer Bildung von Baryumbikarbonat. 
· A. St. 

Herstellung eines Phosphoreisenpräparates. 
DRP. 170646, Kl. 30a. Emilia Schramm 
cf; Co - Hamburg. Man verbrennt Phosphor 
unter Beschränkung der Luftzufuhr und läßt 
das so gewonnene Gemisch von Phosphorsauer
stoffverbindungen längere Zeit mit fein ver
teiltem Eisen. Das neue Phosphoreisenpräparat 
soll sich gut eignen zur Heilung von Hautbrand
wunden, welche durch konzentrierte Karbol
säure entstanden sind, ferner zur Abtötung von 
Staphylokokken, Diphtherie- und Typhusbazillen. 

A.. St. 
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Die. 
adsorbierenden Eigenschaften. 

verschiedener Kohlensorten 
haben Rosenthaler und Türk zum Gegen
stand eingehender Untersuchungen gemacht. 
Untersucht wurden: 'Tierkohle (Knochen
kohle), Fleischkohle, Pflanzenblutkohle, Blut
kohle, Lindenkoble, Schwammkohle und als 
adsorbierte Körper: Kodei:n, Koffe'in, Salizin, 
Pikrotoxin, Gallusgerbsäure, Gallussäure, 
Oxalsäure, Kaliumoxalat, Indigo und Dextrose. 

Die V ersuche wurden ausgeführt in 
folgenden Lösungsmitteln: Wasser, Wein geist, 
Methylalkohol, Essigäther, Aceton und 
Chloroform. 

Die Resultate lassen sich wie folgt zu
sammenfassen: Die Kohlensorten zerfallen 
in 2 Gruppen, eine stark und eine wenig 
oder garnicht adsorbierende. Zur ersten 
gehören Tier-, Fleisch- und Pflanzenblut
kohle, in die zweite die anderen Kohlen
sorten. Am stärksten adsorbiert Tierkohle. 
Die Adsorption ist für ein und dieselbe 
Kohle abhängig von dem Lösungsmittel, sie 
ist am stärksten in Wasser, geringer in 
Weingeist, Methylalkohol, Essigäther und 
Aceton und am geringsten in Chloroform. 
Die Geschwindigkeit der Adsorption regelt 
sich aus der Größe der Adsorption, wie sie 
durch die Kohlensorte und das Lösungs
mittel bedingt ist. Sie ist demgemäß am 
größten für Tierkohle und wässerige Lös
ung. Von der Temperatur ist die Geschwindig
keit der Adsorption kaum abhängig. Aus 
konzentrierten Lösungen wird verhältnis
mäßig weniger adsorbiert als aus verdünnten. 
Alle Umstände, welche die Adsorption be
günstigen, wirken naturgemäß in gleicher 
Weise auf eine Wiederauflösung der ad
sorbierten Substanz. Aus diesen Resultaten 
ergeben sich folgende praktische Gesichts
punkte: Die Kohlen müssen vor ihrer Ver
wendung sorgfältig gereinigt werden. Zur 
Erzielun~ einer Entfärbung ist eine Erwärm
ung nicht notwendig, vielmehr genügt Stehen
lassen während mehrerer Stunden bei ge
wöhnlicher Temperatur. Die Entfärbung 
geschieht am besten nicht in wässeriger 
Lösung, weil hierin die Verluste am größten 
sind. Leicht oxydable Stoffe sollen nicht 
mit Tierkohle entfärbt werden, weil sie da
durch gleichzeitig teilweise oxydiert werden 

können. Bei quantitativen Bestimmungen 
z. B. Bestimmungen .des Zuckers darf eine 
Entfärbung mit Kohle nicht ohne weiteres 
stattfinden, außer wenn nachgewiesen ist, 
daß eine Adsorption der zu bestimmenden 
Substanz unter den gegebenen Versuchs
bedingungen nicht stattfindet. 

In einEJm Nach trage macht Rosenthaler 
noch darauf aufmerksam, daß je größer das 
Molekulargewicht eines Körpers ist, desto 
stärker auch die Adsorption, welche Kohle 
auf ihn ausübt. Da nun die färbenden 
Bestandteile, welche bei der Entfärbung mit 
Kohle entfernt werden, meist viel höhere 
Molekulargewichte besitzen als die zu ver
einigenden Körper und da außerdem in 
geringerer Konzentration vorhanden zu sein 
pflegen, so ist hieraus die Erklärung für 
die Mechanik der Entfärbung zu entnehmen. 
Bestände zwischen Uer Adsorbierbarkeit der 
Körper und ihrem Molekulargewicht eine 
strenge Proportionalität, so wäre damit das 
Prinzip für eine neue Molekulargewichtsbestim
mungsmethode gegeben. Versuche weisen 
jedoch darauf hin, daß hierbei noch andere 
Faktoren wie etwa das Molekularvolumen 
mit in Rechnung zu stellen sind. J. K. 

ArcMv d. Pharm. 2U, 517 u. 535. 

Das Elektron als chemisches 
Element. 

Wie wir der « Chemischen Zeitschrift» 
entnehmen , hielt der englische Forscher 
Ramsay in Wien einen diesbezüglichen Vor
trag. Es ist bekaunt, daß sich die Anschau
ungen über die Natur der Elektrizität seit 
dem Ende des vorigen Jahrhunderts unter 
dem Einfluß der Strahlenforschung wesent
lich geändert haben. Die Entdeckung der 
Kathoden- und Kanalstrahlen und ihre Er
forschung insbesondere haben diese Wand
lung herbeigeführt. Während die Elektri
zität bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
als eine Eigenschaft der Materie betrachtet 
wurde, die in 2 Modifikationen, der negativen 
und der positiven, jedem Atome zukomme, 
neigt die Wissenschaft heute zu der Ansicht, 
daß jedes materielle Atom sich zersetzen 
kann, indem es ein sehr kleines und stets 
gleichartiges, sagen wir einmal « U ratom » 
hergibt das als « E 1 e kt r o n » bezeichnet 
wird, ~ährend der Rest jenes Atoms eine 
positive elektrische Ladung von gleicher 
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Größe, aber entgegengesetzter . Art behält I Seite des Tenakels, g und h sind. d~e. obe~
wie das Elektron. Da aber gewisse Befunde I genannten neuen Klammern, mit 1 ~st die 
die Annahme wahrscheinlich machen, daß 

1 
'ropf - oder Trichterwandung bezeichnet, 

das Atom ein dynamisches System ist, das 
I 
f deutet das Koliertuch an. Diese Rahmen 

mehrere Elektronen enthält, so kann das sind in zwei Größen zn 2150 und 3,50 M. 
neutrale Atom als zusammengesetzt gedacM 
werden, aus einem unbeweglichen Hauptteil 
mit positiver Ladung, uru den sich mehrere 
negative Elektronen von weit geringerer 
Masse bewegen, wie Trabanten um einen 
Planeten. Dem positiv geladenen Zentrum 
eines Atoms, nm das die Elektronen kreisen, 
würden dann die Hauptmerkmale der Materie 
zukommen, während die Elektronen nur eine 
elektromagnetische Masse hätten. Wie dem 
auch sei, jedenfalls ist die selbstständige 
Existenz des Elektron, des· Atoms der 
Elektrizität, heute allgemein anerkannt. 

Ramsay führte · weiterhin aus, daß das 
Radium und seine Abkömmlinge solche 
Elektronen abwerfen ; es sei daher anzu
nehmen, daß «die Elektrizität eine wahre 
Substanz» ist und nicht ein Zustand der 
Materie. Daß diese Anschauung weittragende 
Bedeutung für die Physik und Chemie hat; 
wird Jedem einleuchten, der nur daran 
denkt, wie dadurch unsere Auffassung von 
den Elementen oder chemischen Grund
stoffen erheblich abgeändert wird; sie stellen 
sich jetzt dar als Verbindungen mit Elek
tronen , die nun als die wahren Elemente 
erscheinen. Mgr. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Koliertuchklammern, anstelle der bisher 
üblichen Nägel mit all ihren Mißständen 
bringt Louis 111orgenstern) Bühlau-Dresden; 
Bautznerstraße 43 als recht erfreuliche Neu
heit für jeden Defektar. Aussehen und An
wendung sind aus Fig. 1 und 2 vollkommen 
ersichtlich. 

Derselbe Erfinder hat sich auch ein recht 
praktisches, verstellbares 

Tenakel (Kolierrahmen) unter D. R. G.M. 
Nr. 326 654 schützen lassen. Die vier 
Rahmenleisten, aus denen das Tenakel be
steht, sind, wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, 
aus je zwei der Länge nach verschiebbaren 
Leisten aus präpariertem Buchenholz gefertigt. 

Fig. 2 zeigt den Apparat im Gebrauch. 
Die Buchstaben a, b, e und e zeigen eine 

Fig. 1. 

i i 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

zu haben. Der größte erreichbare Durch
messer beträgt 120 cm. Da die Rahmen 
durch ihre Verstellbarkeit eine große Anzahl 
ver s c h i e d e n er Größen zu ersetzen im
stande sind, ist der Preis nicht zu hoch, 
zumal ja vier der oben beschriebenen 
Klammern dazu gehören. Der Preis für 
4 Koliertuchklammern (Federstahl-Tuchhalter) 
allein, vernickelt, beträgt 1,35 M. R. Th. 

Akopon, ein Haar- und Bartwuchsmittel von 
Wilh. Michel in Mainz, soll nur ein Gemisch 
von Fetten mit Perubalsam sein. (Mainzer 
Untersuchungsamt.) P. S. 
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Zur Erleichterung bei der Harn-
untersuchung 

hat sich nach F. A. Hoffmann (Müncb. 
l'lled. Wochenschr. 1908, 1338) ein Röhr
chen bewährt, das sich nach unten zu einer 
kapillaren offenen Kehle verengt und mit 
einem glatten durchlöcherten Fuße endet. 
Dieser Fuß wird auf eine runde Glasplatte 
gesetzt, welche durch eine Klemme mit 
Schraube gegen den Fuß festgestellt werden 
kann. Damit beim Zentrifugieren kein Harn 
entweicht, muß eine ringförmige Lage Stoff 
zwischen. FuU und Platte eingepreßt werden. 
Ist die Zentrifuge weni~e Minuten gegangen, 
so kann man schon mit bloßem Auge sehen 
daß die Kehle eine trübe Flüssigkeit ent~ 
hält. Man gießt nun die Flüssigkeit aus 
dem Röhrchen aus, wobei die F!Ussigkeit 
bis zur Kehle unberilhrt bleibt. Diese saugt 
man mittels Filtrierpapier ab und man 
kann nach Oeffner. der Schraube das Röhr
chen von der Platte abheben. Auf dieser 
hat man den zur Untersuchung bereiteten 
'l'ropfen Harn. 

Um sehr geringe Mengen von Form
elementen aus einem Harn zu sammeln, 
wozu vorstehender Apparat nicht ausreicht 
wird ein Röhrchen empfohlen, an welche~ 
mittels der Kehle eine kleine mit Hahn 
verschließbare Kugel angesetzt ist. In die
sem Röhrchen kann man mit der Zentrifuge 
sedimentieren, indem man die Flüssigkeit so 
oft erneuert, bis sich soviel Formelemente 
in der Kugel angesammelt haben, daß man 
hier und am deutlichsten über dem Glas
hahn eine Trübung erhält. Jetzt gießt man 
zum letzten Male den Inhalt des Röhrchens 
fort, öffnet den Glashahn vorsichtig ein 
wenig über den Objektträger und erhält in 
dem ersten herabfallenden Tropfen charakter
istische Formelemente, wenn überhaupt welche 
vorhanden sind. 

Beide Arten von Röhrchen werden von 
E. Hugershoff in Leipzig hergestellt. 

-tx-
Die Bestimmung der Weinsäure 

in Weinhefe, Weinstein 
und dergl. Rohmaterialien wird nach den 
Angaben der Chemischen Fabrik Goldenberg 
in folgender Weise ausgeführt: 6 g Roh
material mit einem Gehalt -von mehr als 
45 pZt Totalsäure oder 12 g mit einem 

Gehalt von weniger als 45 pZt werden mit 
18 ccm Salzsäure von 1,10 spez. Gewicht 
10 Minuten lang digeriert, das Ganze als
dann in einen Meßkolben gespült und auf 
200 ccm mit Wasser aufgefüllt. Man 
schüttelt gut durch und filtriert. Vom 
Filtrat werden 100 ccm in einem Becl1er
glase mit 10 ccm einer Kaliumkarbonat
lösung (welche 6,6 g K2C03 in 100 ccm 
enthält) 20 Minuten lang gekocht und nach 
dem Erkalten in einem Meßkolben auf 200 
ccm aufgefüllt. Es wird wiederum filtriert 
und 100 ccm des Filtrates werden auf 
15 ccm eingedampft, noch heiß mit 3,5 ccm 
Eisessig versetzt, 10 Minuten lang gerührt 
und darauf mit 100 ccm 95 proz. Alkohol ver
setzt. Nach weiteren 10 Minuten filtriert 
man an der Saugpumpe ab, wäscht mit 
Alkohol bis zum Verschwinden der sauren 
Reaktion, bringt Filter und Niederschlag 
mit etwa 200 ccm heißem Wasser in eine 
Porzellanschale, erhitzt zum Kochen und 
titriert mit 1/5-Normal-Lauge unter Ver
wendung von neutralem Lackmuspapier als 
Indikator. Die Lauge muß unter Verwend
ung desselben Indikators auf chemisch reinen 
Weinstein eingestellt sein. Bei Rohmaterial 
unter 45 pZt Säure sind als Korrektur 
0,80 pZt, bei solchem von 45 bis 60 pZt 
sind 0,30 pZt, bei solchem von 60 bis 
70 pZt sind 0,20 pZt, bei höher prozentigem 
Rohmaterial ist dagegen nichts von dem 
erhaltenen Resultat abzuziehen. J. K. 

Ztschr. f anal. Chem. 47 [1908], 57. 

Die Analyse des Bieres 
betreffend. 

Wichtig für den Nahrungsmittelchemiker ist 
der § 1 des Reichsgesetzes wegen A.enderung 
des Brausteuergesetzes vom 3. Juni 1906, wel
cher folgenden Wortlaut hat: 

«Zur Bereitung von untergärigem Biere darf 
nur Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser 
verwendet werden. Die Bereitung von ober~ 
gärigem Biere unterliegt derselben Vorschrift, 
es ist jedoch hierbei auch die Verwendung von 
anderem Malze und von technisch reinem Rohr-, 
Rüben- oder Invertzucker, sowie von Stärke
zucker und aus Zucker der bezeichneten Art 
hergestellten Farbmitteln zulässig. 

Für die Bereitung besonderer Biere sowie 
von Bier, das nachweislich zur Ausfuhr be· 
stimmt ist, können Abweichungen -von der Vor
schrift im Absatz 1 gestattet werden. 

Die Vorschrift im A.bs. 1 findet keine .A.n
wendut:g auf die steuerfreie Haustrunkbereitung 
(§ 5).» P. S. 
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Nahrungsmitte~Chemi~ 

K k I Konsta. nten, namentlich in der Jodzahl und Einige Notizen über a ao- d 
dem Schmelzpunkt der Fettsäure genügen e 

butter „ Unterschiede auf um sie auch in Mischungen 
veröffentlicl1t F. Strube Ztschr. f. off. Chei~. mit Kakaobutter' zu erkennen, wenn sie in 
rnos, 67). Flüssige Anteile, wie Verf. sie die Fälschung lohnender Menge zugesetzt 
bereits früher einmal beobachtet hat (vergl. sind. Höchstens bei Kuvertüren können 
Pharm. Zentralh. 46 [1905], 900), h_at er durch Zusatz von Nüssen Komplikationen 
nur in 2 Fällen wieder erhalten. Emma! eintreten daß die Erkennung erschwert 
aus 5 kg Accra-Kakaobutter durch lang- wird I~ solchen Fällen hat aber Verf. 
sames Erkaltenlassen bei Zi1;11mertemperat~r, mit · dem Verfahren von R. Cohn (vergl. 
Abgießen des flüssig gebliebenen Ante~ls Pharm. zentralh. 49 [1908], 530) sehr 
und öftere Wiederholung des Verfah_rens m gute Resultate erzielt, wenn die Vorschriften 
einer Menge von 50 g. Es war em sehr genau eingehalten wurden. Waren 5 g 
scl1wer erstarrendes Oe!. Die Jodzah~ war Fett nicht vorhanden, so wurden 2,5 g und 
aber nur. von 35,99 auf ~8,06 gestiegen. zum Vergleich ebensoviel reine Kakaobutter 
Der zweite Fall betraf . eme ~utter von mit 5 ccm alkoholischer Kalilauge verseift, der 
'fhome-Kakao. Der flüssig gebhe:iene An- Alkohol unter Zusatz von 5 ccm Wasser 
teil zeigte nur geringe Unterschiede von verjagt die Seife in 55 ccm hei,,em Wasser 
normaler Kakaobutter. A~ffälli~er"'.eise w~r gelöst ~nd nach dem Erkalten mit 50 ccm 
der Schmelzpunkt nur wemg ermedngt. Die konzentrierter Kochsalzlösung gefällt, nach 
Konstanten der Butter waren: einer Viertelstunde abgesaugt und 60 ccm 

Jodzahl der Butter 38,86 des Filtrates mit weiteren 50 ccm Koch-
Schmelzpunkt der Butter 30,9 ° 0 · d d 
Säurezahl der Butter 7,7 salzlösung versetzt. Kakaobutter un as 
Schmelzpunkt der Fettsäure 49,30 C Fett aus Milch- und Nußschokoladen bleibt 
Erstarrungspunkt der » 46,0 klar oder trübt sich nur schwach. Kokos-
Jodzahl der Fettsäure 40,52 fette geben starke Fällungen. Das Filtra~ 

Die Säurezahl ist als abnorm hoch zu kann dann noch angesäuert werden, wobei 
bezeichnen. die Kokosfettsäuren sich durch Trübungen 

Ferner bat Verf. Versuche Uber den Ein- und auch an ihrem Geruch erkennen lassen. 
fluß angestellt, den die Präparation der -he. 
Kakaomasse auf die Butter haben könnte. Milcbkontrolle betreffend. 
Er hat deshalb die Butter derselben Kakao- Das Württembergische Ministerium des Innern 
masse vor der Präparation, nach der Prä- hat am 2. April 1908 folgende Bekanntmachung 

an die Untersuchungsbehörden erlassen: 
paration der Masse mit Pottasche und Am- «Nach den gemachten Wahrnehmungen wird 
moniakflüssigkeit und nach der Behandlung bei der polizeilichen Kontrolle des Milchverkehrs 
des Fettes mit diesen Alkalien untersucht, (Erlaß vom 12. Mai 1886,. _Amtsbl. S. _ 184) auf 
aber weder bei der Jodzahl, noch im Schmelz- die Feststellung des spezifischen Gewichts. der 

Milch ein zu großer vVert gelegt. Da drnse, 
punkt einen solchen Einfluß feststellen können. Gewicht durch Zusatz von Wasser und gleich-
Geringe Schwankungen traten völlig rege!- 'zeitige Entnahme von Rahm unverändert ge
los auf. Selbst die Säurezahl wird häufig Jassen werden kann und andererseits eioe Milch 
überhaupt nicht verändert, mitunter etwas mit geringerem als dem normalen spezifischen 

Gewicht sich durch besonders hohen Fettgehalt, 
herabgesetzt. also durch besondere Güte, auszuzeichnen ver-

Schließlich weist Strube noch" darauf hin, mag, indem ein hoher Fettgehalt auf das· spe
daß bei dem hohen Preisstande der Kakao- zifische Gewicht erniedrigend wirkt, letzteres 

allein somit kein sicheres Urteil über die Be
butter die Angebote von Ersatzmitteln immer schaffenheit der Milch gestattet, so genügt es 
häufiger und aufdringlicher werden. Selbst- nicht bei der polizeilichen Milchkontrolle das 
verständlich ist die Verwendung solcher Er- spezifische Gewicht der Milch zu ermitteln, es 
satzmittel eine Nahrungsmittelfälschung. 'frotz ist vielmehr notwendig, daß von Zeit zu Zeit 

auch der Fettgehalt der in den Verkehr ge
der angep~iesenen Gleic~artigkeit mit. Kakao- langenden, das normale spezifische Ge,yicht 
butter weisen aber diese Ersatzmittel - aufweisenden Milch durch eine Nahrungsmittel
meist Kokosfettpräparate - in sämtlichen I untersuchungsstelle festgestellt wird.», 
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Ueber den Säuregehalt des 
Bienenhonigs 

macht Utx (Pharm. Post 1908, 69) folgende 
Angabrn. Die in der Literatur enthaltenen 
Angaben weichen von einander mehr oder 
weniger ab. Das Deutsche Arzneibuch 
schreibt als obere Grenze des Säuregehalts 
für .rohen Honig 0,23 pZt, für gereinigten 
Homg 0,184 pZt vor. Auch nach E. Schmidt 
soll der Säuregebalt des Honigs nicht mehr 
als 0,23 pZt betragen. J. König gibt in 
seiner Chemie der menschl. Nahrungs- und 
Genußmittel für linksdrehenden Honig O 03 
bis 0,21 pZt, im Mittel 0111 pZt, für rechts
drehenden Honig, Tannenhonig 2 16 pZt 
II . ' ' · omgtau 0,99 pZt, Kunsthonig 0,071 bis 
0,07 4 pZt auf Ameisensäure berechnet. 
Dietcrich bestimmt die Säurezahl des Honigs 
durch 'l'itration von 30 g der filtrierten 
Honiglösung 1 + 2 = 10 g Honig mit 
wässeriger 1/rn-Normal-Kalilauge unter Zu
gabe von Phenolphthale"in. Es werden also 
die Milligramm KOH auf 10 g Honig an
geg~ben. Als Grenzwerte werden angegeben 
5 bis 20. Er hält die vom Arzneibuch 
angegebene Grenze von 28 für zu hocb. 
Die Bestimmung des Säuregehaltes besitzt 
fü~ die Frage der Verfälschung von Honig 
kernen. Wert, man kann höchstens sag•.m, 
~aß die verdorbenen und in Gärung befind
heben Honige einen viel höheren Säuregehalt 
als normale Honige haben. Es kommen aber 
auch einwandfreie Honige vor, die einen auf
fallend hohen Gehalt an Ameisensäure auf
weisen. Für das Arzneibuch war die Be
grenzung des Säuregehaltes nach oben insofern 
notwendig, als Honige mit hohem Säure
gehalte sich schlechter reinigen lassen, als 
solche mit niedriger Säurezahl. 

Verf. bat 17 5 Honigproben auf den 
Säuregehalt untersucht, von denen 142 aus 
Deutschland, 28 aus dem Auslande und 5 
verfälschte waren. Der Säuregehalt war: 
un~er 0, l pZt Ameisensäure bei 37 Stück 
zwischen 0,1 bis 0,2 pZt « 114 « 

0,2 » 0,3 • » « 23 « 

.. davon 9 Stück über 0,23 pZt 
uber 0,3 pZt 1 Stück. 

Also würden nach dem Arzneibuche 10 
Proben = 5, 71 pZt zu beanstanden ge
wesen sein ; es waren darunter 2 Heide
honige, 2 in Gärung begriffene und 1 
Mexikaner Honig. Nach den Dieterich-

sehen Grenzwerten m"üßten 5 6 Proben = 
32 pZt beanstandet werden. Für den 
Nahrungsmittelchemiker ist die Grenze des 
Arzneibuches ohne Bedeutung, da Honige 
mit höherem Gehalte an Ameisensäure keinen 
abnormen Geruch und Geschmack aufweisen 1 

und )ndere mit einem Säuregebalt unter 
0,23 pZt als verdorben bezeichnet werden 
müssen. Durch Erhitzen des Honigs auf 
dem Wasserbade oder über freier Flamme 
wird der Säuregehalt herabgesetzt. 

(Man vergleiche auch Pharm. Zentralh. 
49 [1908], 4 7 4.) -he. 

Eine Warnung vor antimon-
haltigen Weißemaillen 

veröffentlicht B. Bock (Chem.-Ztg. 1908, 
446). Die Herstellung der Weißemaille mit 
Zinnoxyd ist verhältnismäßig teuer und man 
versucht deshalb, Ersatzmittel dafür zu finden. 
In neuerer Zeit ist dafür Titanoxyd vor
geschlagen worden, das sich auch sehr gut 
dafür eignet und auch in genügender l\fenge 
vorhanden ist. Da aber die technische 
Darstellung des reinweißen, eisenfreien Titan
oxydes umständlich ist, so ist der Preis nicht 
viel niedriger als der des Zinnoxydes. Man 
kommt deshalb immer wieder auf das ältere 
Ersatzmittel Antimonoxyd zurück; Dieses ist 
aber technisch kaum vollständig blei- und 
arsenfrei herzustellen, sodaß seine Anwend
ung mit Rücksicht auf das Nahrungsmittel
gesetz zu beanstanden ist. Durch Dar
stellung einer N atriummetaantimonatverbind
ung hat man nun versucht, den Blei- und 
Arsengehalt gänzlich fortzuschaffen. Nach 
den Untersuchungen im Kaiserlichen Gesund
heitsamt lassen sich aber doch auch in 
diesem Präparat geringe Mengen von Blei 
und Arsen nachweisen. Aber ganz abgesehen 
davon ist die Verwendung desselben zur 
Herstellung von Haushaltungs- und Küchen
geschirren aufs entschiedenste zu beanstanden 

'J 1 we1 nach den Versuchen des Verf., die auch 
vom Kaiser!. Gesundheitsamte und Bischof( 
bestätigt worden sind, aus diesen Gefäßen 
schon nach 12 stünd. Stehen mit Brunnen.
oder Teichwasser ganz bedeutende Mengen 
Antimon in Lösung gehen. Beim Kochen 
oder beim Stehen mit ganz verdünnten 
Säuren steigerte sich die Menge des gelösten 
Antimon. Selbst wenn das Antimonpräparat 
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in der Emaille mit verschmolzen wird, zeigen sich 
diese Erscheinungen, die bei der bekannten 
Wirkung der Antimonsalze, die alle zum 
Brechen reizen und unter Umständen zum 
Tode führen können , eine Verwendung 
solcher Geschirre im Haushalte sehr gefähr-
lich machen. --he. 

Zum N;:tchweis von Oliven-
kernen im schwarzen Pfeffer 

verwendet man nach N. Petkoff (Ztschr. f. 
öff. Chem. 1908, 84) mit Vorteil die Re
aktion von Pabst. Zur Herstellung des 
Reagenz . werden 10 g Dimethylanilin in 
einer Porzellanschale mit 20 g reiner konz. 
Salzsäure aufgelöst, 100 g gestoßenes Eis 
zugefügt und unter beständigem Rühren 
eine Lösung von 8 g Natriumnitrit in 100 
ccm Wasser zugesetzt. Nach etwa 1/2 
Stunde wird die Lösung mit 30 bis 40 g 
Salzsäure und 20 g Stanniol versetzt und 
1 Stunde, zuletzt unter leichtem Erwärmen 
auf dem Wasserbade, stehen gelassen. Dann 
wird mit körnigem Zink das Zinn ausge
schieden und die Lösung filtriert, das Na
triumkarbonat neutralisiert und eine leichte 
'frübung von Zinkkarbonat mit mmgen 
Tropfen Essigsäure beseitigt. Die Lösung 
wird auf 2 L mit Wasser aufgefüllt und 
3 bi~ 4 ~cm. einer gesättigten Lösung von 
Natrmmb1sulfit zur Verhütung der Oxydation 
zugesetzt. Das Reagenz wird im Dunkeln 
aufbewahrt. Etwa 1 g das Pfefferpulvers 
wird in einem kleinen Porzellanschälchen 
~it einigen Kubikzentimetern des Reagenz 
ubergossen. Nach einigen Minuten wird 
die Flüssigkeit unter Aufrühren der leichten 
Pfefferteile abgegossen und mit Wasser 
nachgespült. Die Reste der Olivenkerne 
bleiben rotgefärbt am Boden der Schale. 

-he. 

Neue Fruchtkonsorven. 
Einerseits die große Ueberproduktion an 

einheimischem Obst in Ungarn andererseits 
der geringe Konsum im Lan'de selbst in 
Verbindung mit den erschwerten Ausfuhr
bedingungen, haben den Gedanken an eine 
anderweitige, . als die bisher übliche Ver
':endung des Obstes nahe. gelegt. So be
richtet Julius Halmi von einem V erfahren 
Schömcald's, das auf die Verwertung der 

Pflaumen abzielt, für welche die Verhältnisse 
in Ungarn besonders ungünstig liegen und 
von denen mangels einer besseren Verwert
ung jährlich 5 bis 6 Millionen Doppelzentner 
auf Spiritus verarbeitet werden. 

Das Schönwald'sche Verfahren besteht 
im wesentlichen darin, daß die Pflaumen 
mittels Zentrifugen von den Steinen befreit 
werden, dann in einem offenen Kessel mit 
indirekter Erwärmung auf 60 bis 65 o er
b.itzt werden, und daß schließlich die warme 
Maische im Vakuum bei 60 bis 70 mm 
Druck und 60 bis 65 o Temperatur ein
gekocht wird. Das so gewonnene «Pflaum e n -
b rot» ist eine homogene harte Masse, die, 
wenn bei höherer Temperatur noch weiter 
bis auf 4 bis 5 pZt Wassergehalt eingedickt, 
zu Mehl vermahlen werden kann; dies ist 
das sogen. «Pflaumenmehl». ,vird die 
warme Maische bei 60 bis 70 o ausgelaugt 
und im Vakuum eingedickt, so erhält man 
ein «Pflaumengelee», das fast, sämt
liche wertvollen Bestandteile der rohen 
Pflaume enthält. Namentlich das letztere 
Produkt, dann aber auch das mit Wasser 
aufgekochte Pflaumenbrot stellten wohl
schmeckende Erzeugnisse dar, während die 
aus anderen Früchten, wie Aepfeln und 
Aprikosen auf ähnliche Art bereiteten Pro
dukte weniger gut gelungen sind. Auch in 
bezug auf ihren Nährwert sind die Produkte 
aus Pflaunrnn, mit den bisherigen des Han
dels verglichen, mindestens gleichwertig 

. h ' wenn mc t noch vollwertiger, dagegen ist 
die Aprikosenpaste im Vergleich zu den im 
Handel vorkommenden Aprikosenmarme
laden geringwertiger. Aus letzterer kann 
eben nur wegen ihres hohen Säuregehaltes 
durch beträchtlichen Zuckerzusatz ein schmack
haftes Erzeugnis dargestellt werden. 

Im allgemeinen dürfte der Versuch, das 
Obst zu einem billigen Nahrungsmittel zu 
verarbeiten, vom Standpunkt der Volks
ernährung nur zu begrüßen sein und es 
darf erwartet werden, daß durch Vervoll
kommnung des Verfahrens die Verwendung 
der neuen Erzeugnisse eine noch allgemeinere 
wird. Hcke. 

Ztschr. (. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 277. . 
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Untersuchungen 
von Kokosfett mit Beimengungen 

von Mineralöl und anderen 
Fetten. 

Ein als Palmnußbutter bezeichnetes Speise
fett erwies sich, wie Arnold feststellte, als 
Kokosfett mit einem Zusatz von Paraffinöl. 
Das Erzeugnis hatte die Konsistenz und 
Streicbbarkeit des Schweineschmalzes, war 
von weißer Farbe mit einem Stich ins G1ün
gelbliche. Der Paraffinölzusatz war wol1l 
weniger zum Zwecke der Fälschung ge
schehen, als vielmehr zur Erzielun"' einer 

• 0 

leichten Streichbarkeit, nnd dieser wirkte 
dann so, wie ein entsprechend großer Oel
zusatz. Vom Standpunkte der Nahrungs
mittelkontrolle sind natürlich derartige Zu
sätze von Kohlenwasserstoffen, die absolut 
unverdaulich sind, zu verwerfen. 

Der c h e m i s c h e N a c h w e i s d e s 
Para ff i n geschah in der Weise, daß zu
nächst das Unverseifbare isoliert wurde. 
Dieses wurde durch Behandlung mit kon
zentrierter Schwefelsäure gereinigt und besaß 
dann eine rein wasserhelle Farbe. Die 
Refraktometerzahl lag bei 68,2, während 
die des reinen Paraffinöls bei 70,9 o liegt. 
Die Jodzahl des Unverseifbaren, die bei 
2,65 lag, dürfte wohl auf die Anwesenheit 
von geringen Verunreinigungen zurück
zuführen sein. 

Derselbe V erfasset· gibt sodann Anhalts
punkte über die Reihenfolge der auszu
führenden Bestimmungen bei den der Fälsch
ung verdächtigen Kokosfetten. Den ersten 
Anhalt gibt die Refraktometerzahl, die nach 
den gemachten Beobachtungen zwischen 
34,7 und 35,60 schwanken kann. Sodann 
gibt die Jodzahl, bei reinen Kokosfetten 
zwischen 8 bis 10 schwankend, guten Auf
schluß, und hierauf wäre die Verseifungszahl 
auszuführen. 

Die neuerdings unter dem Namen 
«Pflanzenmargarine» im Handelbe
findlichen Erzeugnisse sind Kokosfette mit 
dem für Margarine vorgeschriebenen Zusatz 
von 10 pZt Sesamöl. Dieser Zusatz, der 
von den Fabrikanten gern herabgedrückt 
werden möchte, kann leicht durch die Jod
zahl kontrolliert werden. Ist die Margarine 
lediglich aus Kokosfett und Sesamöl herge
stellt, so kann die Jodzahl nie unter 1714 

liegen. Es existieren nun aber eine ganze 
Menge von Margarinemarken, deren Jodzahl 
zwar tiefer liegt, als 17,4, die aber zufolge 
der Baudoia'.n'schen Reaktion in der vor
geschriebenen 5 proz. Verdünnung den ge
setzlichen Anforderungen entsprachen. Es 
ist dies darauf zurückzuführen, daß die 
Kokosfette mit solchen Sesamölen versetzt 
sind, die eine so starke Baudouin'sche 
Reaktion geben, daß in einer Margarine 
nicht notwendigerweise 10 pZt dieses Oels 
enthalten zu sein brauchen, um. bei der 
vorschriftsmäßigen 5proz. Verdünnung noch 
die Sesamölreaktion zu geben. 

(Vergl. Pharrn. Zentralh. 49 (1908], 490.) 
Ztsehr. /. Unters. d. Nahr.- u. Genn/;m. 

1908, XV, ~57. llcke. 

Ueber die Verwendbarkeit der 
Alkalinitätsbestimmung zur Er
kennung von Gewürzfälschungen 
veröffentlicht N. Petkoff (Ztschr. f. öffentl. 
Chem. 1908, 81) eine größere Arbeit mit 
zahlreichen Wertangaben, auf dio hier nur 
verwiesen werden kann. Es geht daraus 
hervor, daß die Bestimmung fast stets gute 
Anhaltspunkte . ergibt. Nur bei Kümmel 
war die Alkalinität der Asche normal, auch 
bei verfälschten Proben. Bei Piment wiesen 
die verfälschten Proben eine höhere Alkali
nität auf, wie die reinen. Das gleiche war 
bei Zimt der Fall. Bei Paprika wurde noch 
die Menge des alkoholischen Auszugs, sein 
Aschegehalt und die Alkalinität dieser Asche 
bestimmt. Bei guten Proben sind die unteren 
Grenzen für diese Werte 26 pZt, 1,4 pZt 
und 8 ccm Normalsäure. Die Phosphor
säuremenge schwankt zu sehr, um als 
Kriterium der Reinheit zu gelten. Beim 
schwarzen Pfeffer wurde auch der Stickstoff-, 
Zucker- und Rohfasergehalt zur Beurteilung 
herangezogen. Bei verfälschten Proben ist 
die Alkalinität der Asche erhöht. Bei reinen 
Proben bewegt sie sich in engen Grenzen. 

-he. 

Die ultramikrosko11ischen Teilchen der 
Milch (Laktoeonien) bestehen nach den Unter
su0hungen von .A. Kreidl und .A. Neumann 
(Chem.-Ztg. 1908, 449) aus Kasei:n. Sie finden 
sich in der Milch kurz vor dem Beginn des 
Ausfallens des Kasei:ns in Flocken und bezeichnen 
wohl das erste Stadium dieses Vorgangs. 

-he. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Schlafkrankheit schon im natriumsalzes der p-Amidophenyl
alten Testament erwähnt.. arsinsäure, als welche das übrigens 

Ein Dr. Ratner in Wiesbaden glaubt, wortgeschützte Atoxyl 

gestützt auf eine Stelle in Exodus 23, V. 28 N /~-""A O <OH 
H2-, __ / s ONa und einige Parallelstellen, annehmen zu "--

dürfen, daß die Trypanosomiasis, entstanden, chemisch anzusehen ist, ein, behandelt die 
wie zuerst von Ayrcs Kopl:e nachgewiesen pharmakologischen und toxikologischen Ver
und von Koch bestätigt worden ist, durch hältnisse, die klinischen Erfahrungen in bis 
Uebertragung von Trypanosomen - Klein- jetzt 10 verschiedenen Krankheiten oder 
weeen durch Tsetsefliegen, schon den Israeliten Krankheitsarten, in der Tierheilkunde usw. 
bekannt war. Es steht da: · Ich will In bezug auf die Bemerkung, daß Arsen 
Ho r n iss e n (Ci r eh a) vor Dir hersenden, etwa erst auf eine 200 Jahre alte Geschichte 
die da vor Dir ausjagen die He v i t er, als Heilmittel zurücksehen kann, ist zu be-
0 an an i t er und Hethiter. Ein alter merken, daß ein Blick in meine « Geschichte 
Kommentator gibt an, daß «die Cir eh a der Pharmazie» diese Behauptung als irrig 
ein Insekt gewesen sei, das in die Augen beweist. Sandar ach e, Au r i pi g m e n t, 
der Menschen stach, und auf diese Art Schwefelarsen, so oder durch Erhitzen zum 
tödliches Gift übertrug», und eine Talmud- Teil wenigstens in arsenige Säure über
stelle (Tractat Sotah Seite 36) sagt weiter: geführt, wurde schon von Hippokrates 
DieCircha blendet ihnen oben die Augen und äußerlich und innerlich angewandt, allerdings 
macht sie unten impotent. Das erinnert, erst Rosi11us Lentüius 1698 und dann 
wie Ratner meint, an die Schlafkrankheit, Thom. Fowler in seinem Liquor arseni
die charakterisiert ist durch Ergriffenwerden calis 1786 empfahlen es als Antifebrile. 
des Zentralnervensystems und die manchen Daß tatsächlich vor Bob. Koch Ayres 
Rücken°:arkskrankheite~ ähnelt. Hat er .sich I Kopke schon Atoxyl gegen Schlafkrankheit 
auch geirrt, l!an?elt die betreffende .Bibel- erprobte, belegt auch unser Buch. 
stelle auch w1rkhch nur von Horn 1 s s e n Hermann Selielenx. Cassel. 
oder B i e n e n, die in großen Schwärmen ' 
Mensch uud Tier überfallen und durch ihre 
Stiche in Unordnung bringen und in Flucht 
jagen, so ist sie doch als ein sehr alter 
oder vielleicht ältester Beleg für das Vor
kommen von Uebertragung von Krankheits
ursachen durch Insekten interessant.· 

H. S. 

Peber einen Fall 
von paralytischen Erscheinungen 

infolge. von Bleivergiftung 
berichtet J. J. Hellforcl (Chem.-Ztg. 1907, 
Rep. 430). Der Kranke hatte etwa zwei 
Monate lang mittels Lactobacillin bereitete 
saure Milch genossen. Das dazu benutzte 

Atoxyl und seine Verwendung Tongeschirr hatte die Aufschrift «Le Ferment-
in der Medizin Paris-77 Rue Denfort Rochereau ». Das 

nach dem Stande der Literatur im September Gewicht eines Topfes betrug 190 g und 
1907 ist der Titel einer von den Vereinigten enthielt 12,29 g Blei = 6,46 pZt in der 
chemischen Werken A.-G. Charlottenburg Bleisilicatglasur. Das Lactobacillin war blei
überreichten Schrift. frei. Die gewöhnliche Portion auf einmal 

Soll die vorliegende Arbeit in erster genossener Milch betrug 330 g und enthielt 
Linie wohl auch Reklamezwecken dienen, 017934 g Blei. Bei der Einwirkung von 
so ist sie doch als eine bibliographische 5 g Milchsäure in 330 g Wasser bei ge
Studie in Bezug auf das Mittel, daß sich wöhnlicher Temperatur wurden in 7 Stunden 
in Sonderheit als Panacee gegen die mör- 0,04 pZt Blei gelöst, bei. 13 stiindiger Ein
derische Schlafkrankheit einen Weltruf er- wirkung im 'rhermostaten bei 37 ° 0 ging 
~?ert hat, für den J<'achmann von Wert.

1
0,12 pZt Blei in Lösung. -he. 

Sie geht auf die Darstellung des Mono - 1 
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Neues Mittel gegen Läuse. 
Die bisher übliche Behandlungsweise, die 

sich fast ausschließlich der verschiedenen 
Quecksilberpräparate, der grauen Salbe, des 
Sublimatglyzerins oder -Essigs u. a. m., be
diente, litt unter 3 nicht unbedeutenden 
Mängeln. Sie war langwierig, zeitigte un
angenehme Nebenwirkungen und war nie 
unbedingt zuverlässig. Dazu kam noch das 
Lästige ihrer Anwendungsweise und die 
Kosten. Aller dieser Nachteile entbehrt der 
AI k oho 1, namentlich in konzentrierter Form 
als Alkohol absolutus und Spiritus rectificatissi
mus. Die Vorteile der Alkoholbehandlung gegen
über · der bisherigen Behandlung liegen in 
dem Fortfall der lästigen Schmierkur, in der 
Einfachheit des Verfahrens, in der großen 
Billigkeit und völligen Zuverlässigkeit. Die 
Anwendungsweise ist folgende: Der Kranke 
wird an den betroffenen Körperstellen in 
weitem Umkreise event. vollkommen ent
blößt und diese dann mit einem Alkohol
Spray aus einer Entfernung von etwa 25 cm 
soi·gfältig bespritzt; und nun wird mit einem 
Fächer oder ähnlichem Gegenstand so lange 
ein starker Windstrom darüber erregt, bis 
der Alkohol auf der Haut völlig verdunstet 
ist. Nach einer Pause von 3 bis 5 Minuten 
wird diese Behandlung nochmals wiederholt. 
Ebenso verfährt man mit den den betreffen
den Stellen anliegenden Kleidungsstücken, 
nur daß hier Alkohol in reichlicheren Mengen 
zwecks guter Durchdringung des Stoffes 
verwendet werden muß. Bei Kleiderläusen 
dürfte es empfehlenswert sein, die gesamte 
Kleidung mehrmals mit Spiritus zu über
gießen falls man - mit Rücksicht auf die 

' d' chemischen Eigenschaften der Stoffe - ie 

alte Dampfsterilisation vorzieht. Vor der 
Prozedur soll der Kranke nicht baden, weil 
die Vereinigung des Alkohols mit dem 
Wasser auf der Haut ein unangenehmes 
Brennen erzeugt; eher ist ein vorheriges 
Abreiben der Haut mit trocknen Frottier
tüchern zweckdienlich. Die Wirkung ist 
eine geradezu überraschende. Nicht nur die 
'l'iere werden sofort getötet, sondern auch 
die an den Haaren klebenden Nisse. 

Welche von den hier in Betracht kommen
den Eigenschaften des Alkohols die bei der 
Abtötung wirksamste ist, die chemische, d. i. 
toxische, hydrophile oder (bei Verdunstung) 

Kälte erzeugende, dürfte schwer zu ent
scheiden sein. Zusätze von Sublimat 
(015: 150,0)1 Flores Sulfuris, können zu
weilen die Wirkung des reinen Alkohols 
unterstützen, zumal beim Zusammentreffen mit 
Krätze usw. L. 

Deutsch. Med. Wochensehr. 1908, 332. 

Experimentelle Uebertragung 
von gewöhnlichen Warzen vom 

Rind auf den Menschen 
ist jetzt gelungen. Bekannt war sie ja 
bereits schon in der Uebertragung von 
Mensch zu Mensch, und in der Veterinär
medizin vom Menschen auf Tiere. Viel er
örtert war der Fall, wo bei 13 Kühen 
Warzen am Euter entstanden, seitdem die
selben von einer neuen Magd gemolken 
wurden, deren Hände seit Jahren mit Warzen 
bedeckt waren. Im Berner Institut für 
Infektionskrankheiten gelang es jetzt ver
kleinertes W arzenmaterial von einer Kuh 
in ganz oberflächliche Hauttaschen am 
Handrücken zu übertragen. Leider wurde 
versäumt, diese Warze weiter zu verimpfen. 
Dadurch hätte man vielleicht Aufschlull da
riiber erhalten können, ob durch die Ueber
tragung auf den Menschen eine Zunahme 
der Wachsturnenergie und eine Verkürzung 
der Inkubationszeit hätte erzielt werden 
können. Interessant an diesem ersten Fall 
war die Inkubationszeit von über 3 Jahren ; 
man . ist versucht daran zu denken, dal3 die 
übertragenen W arzenerreger sich erst an 
das ihnen fremde Terrain gewöhnen müßten. 

Deutsche Med. Wochenschr. 1908, 423. L. 

Extractum Viburni prunifolii 
bei drohendem Abort empfiehlt Kellner in 
Upington, Cape Colony, S. A. In 2 Fällen 
gelang es ihm, den drohenden Abort zum 
Stillstand zu bringen I nachdem er dem 
flüssigen Extrakt etwas Opium zugesetzt 
hatte und strenge Bettruhe auf mehrere 
Tage anordnete. Auch bei Dysmenorrhöe 
werden durch das flüssige Extrakt in Ver
bindung mit Antipyrin die Schmerzen gün
stig beeinflußt. Kellner bezeichnet das 
flüssige Extrakt als ein vorzügliches Sedati
vum Tonikum und Hämostatikum für die 1 

Gebärmutter. 
Therap. Monatsh. 1908, Mai; Dm. 
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Photographische Mitteilungen. 

Bilder erhält und daß man zum Hinter
kleiden jede Art von Papier, rauh oder glatt, 
weiß oder gefärbt verwenden kann. Harte 
Lichter können getont werden durch Auf
setzen von Farbe auf das Untergrundpapier. 

Bm. 

Photographie im Altertum. 
Während die bisherigen Anführungen aus 

dem alten griechischen und römischen Schrift
turne nur ziemlich entfernte Anklänge an 
unsere I,iclnbildkunst beibringen konnten, 
weist Theodor Petermann im diesjährigen 
Maihefte der bei H. Wiganrl zu Leipzig 
erscheinenden: «Zeitschrift für Sexualwissen- Mechanische Negativ-Retusche. 
schaft» (Seite 296) aus dem 3. Buche der So leicht es ist, gewisse Teile des Negativs 
Silvae des Publius Papinius Statius den I durc~ _Re~usche d_eckender zu machen,. so 
Gedanken nach, ein durch das Licht er- , schwierig JSt es, emzelne Stellen der Ze1ch
zeugtes Bild festzuhalten. Die betreffende I nung aufzuhellen oder ganz verschwinden 
Stelle (IV., v. 97 und 98) lautet: zu lassen. Man wendet in solchen Fällen 

«'l'u modo fige aciem, et vultus hos usque eine mechanische_ Retusche an, die darin 
relinque.» besteht, . daß man em Leinengewebe über 

Sie ait, et speculum reclusit imagine rapta. die Fingerspitze spannt, in starken Alkohol 
« Hefte Du nun den Blick und Jaß diese taucht und in kreisförmigen Bahnen über 

Züge zurück.» die aufzuhellende Stelle führt, bis die Schicht 
So sprach er, und verschloß den Spiegel soweit abgeschliffen ist, daß sie die nötige 

mit dem geraubten Abbilde. Helligkeit zeigt. Um diese sehr langweilige 
Der erwähnte belesene National-Oekonom Operation abzukürzen, verwendet man ein 

sieht wohl mit Recht hierin eine Ahnung Schleifmittel. Am besten eignet sich der 
der Photographie. Der starre Blick (in der feinst geschlämmte Schmirgel (Trippe!). Man 
beregten Anführung steht «faciem» statt; taucht erst in Alkohol, dann in das Schmirgel
«aciem» verdruckt) in einen alsbald zu pulver und schleift nun wie vorher ange
verschließenden Spiegel, der die Gesichtszüge geben. Bei feinen Linien, die zu entfernen 
(vnltus) bewahrt, erinnert unstreitig an die sind, spitzt man ein Hölzchen zu und um
photographische Kamera. Leider deutet kleidet die Spitze mit Verbandwatte. Man 
Statius nicht an;' womit der Spiegel be- schneidet sich für verschiedene Zwecke mehr 
strichen war, damit er die Züge des Flavius oder weniger spitze Hölzchen zu. Die 
Earinus, eines Lustknaben Domitian's, Watte wird durch Drehung umgewickelt. 
festhalten konnte. -r, Photogr. Wochenbl. Bm. 

Pigmentbilder auf Glas. 
Folgendes Verfahrnn wird in «Brit. Journ. 

of Phot.» bekanntgegeben: Gute Glasplatten 
werden· mit einer chromierten Gelatine über
zogen; nachdem dieser Gelatineüberzug ge
trocknet und durch Belichtung unlöslich 
gemacht worden ist, wird der Pigmentdruck 
auf diese Glasplatte übertragen, entwickelt, 
ausgewaschen, alauniert. Hält man einen 
solchen Druck gegen das Licht, so ist er 
natürlich sehr dünn; wenn man ihn aber 
nach dem Trocknen auf einen Bogen Papier 
legt, so hat man einen vollkommen durch
gearbeiteten Druck mit reichen Abstufungen 
in den Schatten und reinen Lichtern. Man 
hat dabei den Vorteil, daß man schon uurch 
einen einfachen Uebertrag seitenrichtige 

Ueber die Veränderlichkeit der 
Pyrogallollösungen 

haben A.. &; L. Lumiere und Seyezcefa, 
(Chem.-Ztg. 1908, Rep. 256) folgendes ge
funden. Die wässerigen Lösungen des Pyro
gallol färben sich sowohl bei Abschluß wie 
bei Gegenwart der Luft, in letzterem Falle 
aber schneller. Die mit gewöhnlichem Wasser 
hergestellten Lösungen sind weniger haltbar, 
als die mit destilliertem Wasser hergestellten. 
Die Veränderung steigt etwas mit der Kon
zentration. Zusatz von Natriumbisulfit ver
hindert die Veränderung schon bei kleinen 
Mengen und diese mit Bisulfit versetzten 
Lösungen können ohne Störung anstelle der 
alkoholischen für die Entwicklung der Auto-
chromplatten verwendet werden. -he. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Neuere Arzneimittel, Beziehungen zwischen 
deren chemischer Konstitution und phar
makologischer Wirkung, mit Berücksich
tigung synthetisch dargestellter Arznei
mittel von Dr. med. Hermann Hilde
brandt, Leipzig 1907. 168 Seiten, so. 
Preis: 5 Mk. 

Pasteur's Beobachtung, daß eine optisch in
aktive "\Veinsäurelösung durch darauf wachsende 
Schimmelpilze z. B. Penicillium glaucum, optisch 
aktiv und zwar linksdrehend wird, bedeutet den 
ersten S1;hritt auf dem Gebiete der E1forschung 
des Einflusses der Konstitution chemischer Prä
parate auf den pflanzlichen und in Sonderheit 
tierischen Körper, auf die Beziehung zwischen 
Konstitution des chemischen Arzneimittels, seinen 
Aufbau, auf seine physiologische Wirkung 
und seirien Abbau im tierischen Körper. Man 
entdeckte, daß d-.Asparagin süß, 1-Aspara
gin fade, natürliches und künstliches Leu c in 
fado oder schwach bitter, der optische Anti
pode süß schmeckte, daß d-Hyoscyamin auf 
das Froschrückenmark viel stärker erregend wirkte 
als die linksdrehende Abart, daß die Ester 
lediglich der ß-Reihen geometrischer Isomerien 
einer Anzahl natürlicher und künstlicher Alkaloide 
wirksam sind usw., und auf solchen, mehr oder 
weniger zufällig, tappend gewonnenen Tatsachen 
baute sich eine Wissenschaft auf, die Trägerin 
und Stütze der zielbewußten Synthese. Welcher 
in der Praxis stehende Apotheker hätte Zeit, 
sich eingehend mit solchem Sonderstudium zu 
beschäftigen. Will er sich einen Einbick ver
schaffen in das bisher geleistete, so findet er 
im vorliegenden Werke einen vortrefflichen 
Leiter und Führer. 

Bermann Sehelenx, Cassel. 

Nuove notizie storiche sulla vita e sulle 
opere di Jfacedonio Melloni. Memoria 
del socio J. Guareschi. Reale accademia 
delle scienze di Torino. Torino, Carlo 
Clausen. 1908. 59 Seiten groß 4°. 

Der Umstand, daß in den Veröffentlichungen 
der königlichen Akademie der Wissenschaften 
in Florenz eine Lebensbeschreibung ihres Mit
gfüdes Melloni fehlte, dann persönliche Bezieh
ungen zu ihm veranlaßten Guareschi, von 
dessen \Verken des öftem in diesen Blättern 
berichtet werden konnte, trotzdem Physik nicht 
seine eigentliche Domäne ist, diese Lücke zu 
füllen. Auf die wei-tvolle Arbeit des näheren 
einzugeben, ist hier nicht der Ort. Es sei nur 
kurz erwähnt, daß der durch seinen Th er m o • 
m u I t i p l i ca t o r allbekannt gewordene Physiker 
am 11. April 1798 in Parma geburen wurde. 
Sein Vater war ein begüterter Großkaufmann, seine 
Mutter die Tochter eines französischen Arztes. 
Von Anfang an zeigte sich des Knaben Vorliebe 

für Naturwissenschaften, und sie ward bestens, erst 
im Vaterlande, dann in Paris gepflegt. 1819 
bis 1824 studierte er dort aufs eifrigste. Er 
wurde dann Professor der Physik in der Vater
stadt. 1830 verlor er die Lehrkanzel aus polit
ischen Gründen, im folgenden Jahre wurde er 
aus Frankreich, wohin er sieb zurückgezogen 
hatte, wieder in die Heimat berufen, aber scho~ 
im folgenden Jahre kehrte er nach Paris zurück. 
1842 erst ging er wiederum nach Parma, wo 
er eine Engländerin heiratete, die seinetwegen 
katholisch wurde. 1854 am 12. August (nicht 
wie z.B. v. Meyer sagt am 11.) starb Melloni in 
Portici an der Cholera. Zwei Bilder zeigen 
den geistreichen Forscher in verschiedenen_ 
Lebenszeiten , eines das ihm in Santa Croce in 
Florenz errichtete Denkmal. W ertvol! ist Gua
reschi's Arbeit auch durch die Wiedergabe von 
Melloni's Briefwechsel mit einer großen Anzahl 
seiner hervorragenden ZeitgenossJil, mit Alexan
der von Humboldt, Arago, Faraday, Dirichlet 
usw. Hermann Sehelenx, Cassel. 

Recherches historiques et biographiques 
sur la pharmacie dans le Calvados 
par Georges Lesage, Pharmacien Me
decin. Caen 1908. 93 Seiten s0• 

Kaum sind die wertvollen geschichtlichen 
Darstellungen über die Pharmazie in Burgund 
und im Poitou von Baudot und Rambaud er
schienen, und schon wieder widmet ein Apotheker 
und zugleich Arzt seinem interessanten Heimats
derartement am felsigen Gestade des atlantischen 
Meeres eine arzneigescr:r,htliche Darstellung, 
kleiner natürlich als die Vorläuferinnen, aber 
ebenso wertvoll zum Ausbau, richtiger - da in 
Bezug auf die Lebensäußerungen der Pharmazie 
wirklich nichts anderes vorgebracht werden zu 
l,önnen scheint, wie ich das in meiner «Geschichte 
der Pharmnzie», gestützt zumeist auf eigene 
Vorarbeiten tat - zur Festigung des Gebäudes 
der Pharmazie. Es ist von selbst verständlich, 
daß Lesage die Apotheker seiner Heimat, die in 
ihrem Beruf und darüber hinaus zu Ehren und 
Ansehen gekommen sind, besonders berück
sichtigt hat. Wir finden dann auch aufgeführt 
Guillaume Fran9ois Rouelle, aus dessen be~ 
rühmter Schule eine Menge von Lichtern auf 
dem Gebiet der Pharmazie hervorgingen (ich 
nannte Lavoisier, Demachy, Proust, und füge 
zu Dareet,Rouelles späteren Schwiegersohn, 111ac
quer, Bagen), seinen Bruder Bilaire - Mar.in 
(nicht wie auch ich fälschlich angab .Mari~), 
Pierre-Fran9ois Boullay, Nicolas Vauquelin, 
von denen er auch.Abbildungen bringt, Queven~, 
dessen Namen uns sein Laktodensimeter 
im Gedächtnis hält und der in der Heimat so 
vergessen ist, daß Lesage ~ein Bild_ v~n ihm 
auftreiben konnte. Daß er seme .Arbeit, m den 
Veröffentlichungen der < .A.ssociation Amicale 
des etudiants en Pharmacie de France» erscheinen 
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lassen konnte, zeigt, wie viel höher bei unsern 
westlichen Nachbarn, und selbst bei den «noch 
nicht Besitzern» das Interesse für, und vermut
lich das Studium der Geschichte ihres Faches 
steht. Das deutsche offizielle Organ für die 
wissenschaftlichen Bestrebungen des Fachs, das 
,, Aruhiv der Pharmacie» daif bekanntlich histor
ischen Arbeiten ihre Pforten nicht mehr öffnen. 

Hermann Schelenx, Cassel. 

Kryptogamenflora von Deutschland, 
Deutsch-Oesterreich und der Schweiz 
im Anechluß an Thome's Flora von 
Deutschland bearbeitet von Dr. JValther 
.Migula, Professor der Botanik an der 
Forst-Akademie zu Eisenach. Lieferung 
49 bis 53. Gera, Reuß j. L., 1908. 
V erlag von Friedrich 1:on Zexschwitx. 
Subskriptionspreis der Lieferung: 1 Mk. 

Von dieser schönen Kryptogamrnflora, die wir 
schon des öfteren zu besprechen und zu em
pfehlen Gelegenheit hatten, liegen uns wiederum 
5 Lieferungen vor. In diesen Lieferungen werden 
die Rhodophyceen abgehandelt, d. h. der größte 
Teil aller unserer Meeresalgen. Es bedarf wohl 
kaum der Erwähnung, daß auch diese Liefer
ungen den früheren würdig an die Seite gestellt 
werden können, sowohl was die Ausstattuug der 
Tafeln als auch den Text anlangt. 

Dagegen sind in den Unterrichtstabellen leider 
wiederum einige Fehler unterlaufen, so fehlt in 
der Gattungsübersicht auf Seite 30 die Gattung 
Ahnfeldtia_ und Seite 62 die Gattung Halodictyon. 
Auf Seite 12 ist unter Absatz 4 der Name 
Cryptonemiales fortgelassen. 

Da ~er Yerf. nach A~schluß der Diagnosen 
noch eme besondere Bestimmungstabelle in Aus
sicht stellt, so können ja in dieser TabelJA Fort
lassungen nachgeholt werden, so daß die Brauch
barkeit der Flora zum Bestimmen keinen 
Schaden erleidet. 

Allen Kollegen aber, die ihren Urlaub an der 
See verleben werden, rate ich, die schöne Mi
gula'sche K1yptogamenflora als Begleiter mit-
zunehmen. J. J(atx. 

Kong Salomons Apothek in Kobenhavn, 
von E. Dam , Kopenhagen 1908. 
102 Seiten 40, 

sicheren Forlkommens und als Gegenleistung für 
die Halb-Beamtenstellung des Besitzers mit seiner 
steten Dienstbereitschaft, der Verpflichtung, ver
legene Waren fortzuwerfen, der Zwangstaxe 
usw. der Verkauf stärkender Weine, von Con
fecten u. dgl. als Vorrecht übertragen, und ebenso 
wie anderswo gab derartiges Vorrecht zu ge
legentlichen Anklagen der Stände Veranlassung, 
die früher mit der Pharmazie zusammenhingen. 
Nichts was das Bild der Pharmazie, wie ich es 
zeigen konnte und wie es französischerseits am 
ausführlichsten sonst noch gezeichnet wurde, 
ändern könL te, bringt Dam vor, interesrnnt ist 
aber sein neues Werk und erfreulich, daß der 
jetzige Besitzer der unter seinem Vorgänger 
umgebauten und von ihm auf zeitgemäßer Höbe 
erhaltenen Apotheke Otto Miiller pietätvoll zu 
ihrem Jubelfest die Abfassung ihrer Geschichte 
in die Wege leitete, nützlich außerdem unzweifel
haft dem ganzen Stande. Daß Dam in An
erkennung seiner Arbeiten, von denen ich ge
legentlich hier schon berichten konnte, und um 
eine größere Darstellung der dänischen Phar
mazie :m ermöglichen, von Seiten des Staats 
nicht allein, sondern auch von den Fachmännern 
eine Unterstützung erhalten hat, ist ein achtungs-, 
leider auch beneidenswerter Beweis der Wert
schätzung der Facbgeschichtlichen Bestrebungen 
in dem stammverwandten nordischen Inselreich. 

Hermann Schelenx, Cassel. 

Revue des Medicaments Nouveaux et de 
quelques medications nouvelles. Par 
C. Crinon, Pbarmacien de 1 re classe, 
Ex-interne laureat des Hopitaux de Paris, 
Directeur du Repertoire de pharmacie et 
des Annales de· chimie analytique. Paris 
1908. , 15 e edition. Revue et aug
mentee. Chez M. Rueff, editeur, 6 et 8, 
rue du Louvre, Paris. Preis: 3 l\ik. 20 Pf. 

Diese alljährlich in neuer Auflage erscheinende 
Zusammenstellung erprobter neuerer Arznei
mittel war zuletzt Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
502 beschrieben. Die große Menge der in
zwischen neu eingeführten Arzneimittel machte 
das Erscheinen dieser nunmehr fünfzehnten 
Auflage nötig. 

Die innere Anordnung des Buches hat sich 
indessen nicht geändert. Die Arzneimittel sind 
in alphabetischer Reihenfolge geordnet und 
zwar bei jedem, soweit eben möglich, die Her
stellung, physikalische und chemische Eigen
schaften, Physiologie, Therapie, zweckmäßige 
Yerordnungsweise und Gabe vermerkt. 

D!::!rch ein Vorsehen, das durch spätere An
gaben als solches gekennzeichnet und verbessert 
ist, habe ich in meiner «Ge~chichto der Phar
mazie» dio Gri1ndung von Willum Unos Apo
theke in Kopenhagen schon ins XV. Jahrhundert 
verlegt. Dam's Arbeit machte mich darauf auf
merksam und gestattete mir, weitere Notizen 
nachzuprüfen· und zu ergänzen. Nächst der 
ebengenannten ist 1536 als erste die Schwanen
Apotheke privilegiert, dann 1609 die Löwen
und 1658als Dritte die Salomonis-Apotheke. 
Ganz wie in andern Reichen ist auch ihr zwecks 

Neu aufgenommen sind: Anisotheobromin 
Argyrol, Borovertin, Bromural, Dymal, Cysto~ 
purin, Digalen, Esten, Fluoroform, Lygosin
Natrium, Monotal, Novaspirin, Sapene, Tannisol, 
Theolactin, Theophorin, Thiodin und Viscolan. 

R. Th. 
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Die Arzneimittel-Synthese auf Grundlage 
der Beziehungen zwischen chemischem 
Aufbau und Wirkung. Für Aerzte 
und Chemiker von Dr. Sigmund Fränkel, 
Dozent für medizinische Chemie an der 
Wiener Universität. Zweite umgearbeitete 
Auflage. Berlin, Verlag von Julius 
Springer. Preis: geb. 16 Mk 

Bei dem Riesenaufschwung, den die Fabrikation 
synthetischer organischer Arzneimittel in den 
letzten Dezennien allgemein und insbesondere in 
Deutschland genommen hat, ist das Bedürfnis 
für ein Werk von selbst gegeben, welches die 
Gesichtspunkte systematisch zusammenfaßt, unter 
denen die Wirkungen der bislang künstlich her
gestellten .Arzneimittel sich erklären lassen, und 
welche auch für weitere in dieser Richtung 
anzustellende Versuche maßgebend sein müssen, 
wenn diese Versuche von Erfolg gekrönt sein 
sollen. Dies Ziel hat sich der Verfasser des 
vorliegenden Buches gesteckt und es muß an
erkannt werden, daß Verf. sein Ziel in vollem 

Maße erreicht hat, soweit dies die Forschungen 
auf diesem Gebiete der Pharmakologie zurzeit 
zulassen, und zwar sowohl durch Heranziehung 
aller in der Literatur verstreuten Publikationen, 
welche die chemische Konstitution der Arznei
mittel und ihre medizinische Wirkungsweise 
behandeln, als auch durch die klare, anregende 
Darstellungsweise, mit der Verf. die Tatsachen 
und Befunde dieses Doppelgebietes der Medizin 
und Chemie unter einheitlichen Gesichtspunkten 
zusammenzufassen versteht. Die sehr sorgfält
igen Literaturangaben kommen namentlich den 
Forschern, seien es Mediziner oder Chemiker, 
sehr zu statten und sichern dem Buch direkt 
als Nachschlagewerk einen hohen Wert. 

So ist zu erwarten, daß dieser zweiten Auf
lage, welche der .ersten g<'genüber bedeutend 
erweitert und in manchen Teilen völlig neu 
bearbeitet ist, ein noch erhöhteres Interesse ais 
der ersten entgegengebracht wird, ja daß das 
Buch für den Chemiker, der sieb erfolgreich 
mit Arzneimittelsynthese .beschäftigen will, ge-
radezu unentbehrlich sein wird. K. B. 

Verschiedene Mitteilungen~ 

Hilus. 
Anläßlich einer Frage nach der Grund

bedeutung dieses auch in der Pharma
kognosie bei Beschreibung der Samen
körner und sonst angewandten Wortes 
sei über dessen Ableitung folgendes 
bemerkt: 

Die deutlichste, jedoch unzutreffende 
Auskunft bietet JJ,feyer's großes Kon
versationslexikon. Nach dessen neuester, 
6. Auflage (9. Band, 1905, S. 339) soll 
das Wort lateinisch sein und als hilus 
in der Anatomie die Gefäßeintritts
s t e 11 e einer Drüse, als hilum aber «in 
der Botanik Na b e I, die Stelle des 
Samens, wo derselbe am Samenträger 
befestigt ist», bezeichnen. Leider kommt 
bei keinem antiken Schriftsteller die 
Form chilus» vor. Auch als spätes 
Lateinisch wird nur ein Eigenname, 
St. Hilus, in der Hagiographie als einer 
der 26 Genossen des Märtyrers Epegatus 
(28. Mai) aufgeführt. Einige neuere 
Lexikographen haben hilus als hypo
thetischen Nominativ zum Akkusativ: 
«hilum» angenommen. Letzterer wird 
von einer Anzahl antiker Schriftsteller, 
wohl am häufigsten von Lucretius (3, 
221, 513; 4, 516; 5, 1408 usw.) ge-

braucht. Die Bedeutung des Wortes 
ist allenthalben die einer geringen und 
wertlosen Sache. Dagegen ist die Ab-
1 e i tun g dunkel. Forcellini bemerkt 
dazu: Vox parum certae originis. Hilum 
putant esse, quod grano fabae adhaeret; 
ex quo nihil at nihilum. - Hiernach ist 
also hilum das Grundwort zu nihilum, 
d. i. ne-hilum und nihil. 

Andere, welche hilus als Nominativ 
annehmen, deuten diesen als Nebenform 
von pilus, Haar: ein Fäschen, Härchen. 
- Joseph Kürschner (in Pierer's Kon
Vflrsationslexikon, 7. Auflage, 5. Band, 
S. 551) a. A. sehen in hilum eine 
Nebenform von filum. 

Keinesfalls lassen sich diese philo
logischen Ergebnisse in Beziehung zu 
der jetzigen Bedeutung des Wortes als 
Keimgrube oder Gefäßpforte bringen. 
Ableitungen von hilus aus dem Arab
ischen und Gallischen wurden nicht 
bekannt; solche aus dem Altgriechischen 
aber mißglückten. Man zog O,rJ herbei, 
wogegen aber der Sinn (Schar, Rotte), 
der fehlende spiritus asper und das Ge
schlecht (femininum) sprechen. Ebenso
wenig erscheinen die Ableitungen von 
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d?.17 (Wärme), d?.J.etP (zusammendrängen) 
u. a. zulässig. · 

Da in neuester Zeit die anatomische 
Bezeichnung «Hilusdrüsen> (nämlich 
solche mit einer Hülle umgebene Drüsen, 
deren Gefäße, wie bei Leber, Milz, 
Niere, dem Hoden usw., nur an einer 
einzigen Stelle ein- und austreten) wie
der gebräuchlicher wird, so würde sich 
die Feststellung lohnen, wo das beregte 
Wort sich zuerst im heutigen Sinne 
angewandt findet. 

Rätlich erscheint es, den dunklen Aus
druck tunlich zu meiden, wie ihn z. B. 
A. B. Frank aus der dritten Auflage 
der «Synopsis der Pflanzenkunde» von 
Johannes Leirnis (Hannover 1884 bis 
1886) entfernt hat. Helbig. 

verhindert und verderbt werden, wo 11 e n 
wir auch diese ernstliche Verord
nung tun, daß etlichen verständigen Pro
fessores der Medizin auferleget und befohlen, 
jährlich wenigstens einmal, vermöge. unserer 
Ordnung, so wir ihnen deshalben zustellen 
lassen, J?lit Fleiß visitiert werden, und da 
sie alte . verlegene Waren und zur Arzenei 
untüchtige Materialia befinden, aus der 
Apothek werfen und verbrennen; 
desgleichen die Apotheker selbst und ihre 
Diener, ehe denn ihnen erlaubt, der Apothek 
aufzuwarten, zuvor mit gebührendem Ernst 
und Fleiß auf etliche besondere notwendige 
Artikel durch die doctores examiniert und 
befragt werden, damit, was nützlich, durch 
die gelehrten und erfahrenen doctores in die 
Apothek verordnet und geschrieben und in 
allerlei vorfallenden Krankheiten den Leuten 
geraten, durch der Apotheker Ungeschick-

Eine Verordnung liehkeit oder Unfleiß nicht versäumbt oder 
über Apotheken-Revisionen im aus Mangel der Simplicium durch verdorbene 

16. Jahrhundert. alte Materialia noch mehr verderbet werden. 
Unter den sächsischen Herrschern früherer Wie sie denn auch diese Verordnung tun 

Zeit zeichnete sich bekanntlich Kurfürst sollen, damit die Apotheker eine gewisse 
August (1553 bis 1586) besonders durch JTax halten, di_e an ~er~elben Officina ~n
landesväterliche Fürsorge aus. Bekannt sind geheftet, daß sie menmghch lesen und srnh 
seine Maßnahmen und das eigene Vorbild darinnen ersehen können, in was Geld alles 
der kurfürstlichen Güter auf volkswirtschaft- zu verkaufen erlaubet und also niemand 
liebem Gebiet. Weniger bekannt sind seine übernommen noch wider die Billigkeit be
Bestrebungen zur Volkswohlfahrt im all- sehweret werde.l> 
gemeinen, die uns wie ein Anfang z.B. zu Wie sehr Vater August an diesen Ver
den hygienischen Maßregeln unserer heutigen ordnungen ·persönlich interessiert war, geht 
Behörden berühren. Ging damals die Re- aus der im Aktenstück angebrachten Rand
giernng so weit, daß sie den medizinischen bemerkung hervor: «Der Churfürst zu 
Professoren auf den Landeshochschulen die Sachsen, unser günstiger Herr, häit dafür 
Stoffe für die Vorlesungen vorschrieb wie daß es nützlich und notwendig daß di~ 
• • h d I k I sie mc t as Interesse der Wissenschaft Apothe en alle Quartal, und also des 

aber das tägliche Leben in Stadt und Land Jahres viermal visitiert werden.l> 
erforderte, so hielt sie auch ein scharfes Richard Merkel 
Auge auf die Apotheken. Auf der Ver- · 
sammlung der Landstände zu 'l'orgau 1579 
wurde folgendes beschlossen : Abgelehnte Spezialitäten. 

«Die"'.eil auch große ~lag über die Apo- · Di_e Kommission der pharmazeutischen Kreis
theker emkommen, daß sie kein ordentliche Y?.reme Sachsens zur Begutachtung neuer Spezial
Tax halten, sondern ihres Gefallens i"hre War !taten hat beschlossen, G r a c i 1 Sadlbe,Gwel~he als 

k f 
. Entfflttungsmittel dienen soll, v~n er racil-Co„ 

v~r. au ~n und also d10 Leut wider die K. Kiesel, München, Augen w O 1 v. d. Augen
Bilhgke1t beschweren, daß sie nicht allein wol-Gesellsch~~t, ~erlin S., Pur g am o n ta, 
alles zum teuersten bezahlen müssen, son- [ Phen~lphthalem haltiger Liqueur .der Purgamenta~ 
dern auch vielfältig an ihrer G dh ·t Werke v . .Alexande1· l(almar m Budapest ab-

·---~un 61 J znlehnen. R. Th. 
Verleger: DT. A. :Schneldtr, Dreoden und fu. l'. :Süi;, Dresden-Blasew•tz 

Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Schneider In Dresden · • 
_Im Buchhandel durch Ju ll n 1 8 pr lnger, Berlin N., Monblj~uplat.. s. 
uruclr TOD Fr, Tlttel lllaobfolrer (Bernh. Kuna tb) In Dreeolen 
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. XLIX. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmazie: Eubornyl. - · Die chemische und ~ikroskopiache Untersuchung der Gewürze 
und deren Beurteilung. - Neuerungen an Laborat9riumsapparaten. - Veronal-Natrium. - Schmidt'• Neue 
Kraft. - Japanischer Lack. - Elixir Jacobinorum. - Pilules Rufus. - Tinctura Carda!llomi composita. - Un
guentum Scott. - Riedel's neues Migränepulver. - Ueber Kollodium und seine Prüfung. -Anwesenheit von Ka!ium
pcrcblotat in Kaliumchlorat. - Elektrolytische Bestimmung des Wismut. -Nachweis der Typhusbazillen. -Atoxyl
nachweis im Harn. - Bestimmung der Lävulose im Harn. - Nachweis einer Verfälschung der Schießbaumwolle 
durch Quecksilberchlorid. - Nahrungsmittel-Chemie. - Pharmakognostische Mitteilnngen. - Therapeut-

ische Mitteilungen. -- Bücherschau. - Verschiedrne Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 
Eubornyl. auch unter dem Namen Bornyval be-

V on Dr. F. Lüdy. kannt ist), welches Verwendung in der 
Die Baldrianwurzel ist in der Phar- Therapie gefunden hat, besonders gegen 

. mazie eine seit langer Zeit viel ver- Hysterie, Neurosen, Schlaflosigkeit usw . 

. wendete Droge, welche wegen ihrer Es lag nun die Vermutung nahe, daß 
sedativen Wirkung zum Specificum ge- die nervenberuhigende Wirkung, welche 
worden ist gegen neurasthenische und den Baldriansäureestern eigentümlich ist, 
hysterische Leiden. Die wirksamen Be- durch die Einführung von Brom noch 
standteile sind in der Wurzel haupt- erhöht würde, und in der Tat ist es 
sächlich als Ester vorhanden; früher gelungen, zu Estern zu gelangen, die 

· war die Infusion der Baldrianwurzel sich von der Brom-Isovaleriansäure ab
häufig angewendet, wird aber immer leiten, in denen die beruhigende Wirk
weniger ordiniert, da durch die Behand- ung besonders kräftig zum Ausdruck 
lung mit heißem Wasser eine teilweise kommt. 
Verseifung der Ester eintritt und damit Da durch die Behandlung von Brom
auch Hand in Hand gehend eine Herab- Isovaleriansäure mit Borneol bei Gegen
setzung der . physiologischen Wirkung. wart von wasserentziehenden Mitteln 
Im Baldrianöl ist als wichtigster wirk- eine für die Praxis zu geringe Ausbeute 
samer Bestandteil der Baldriansäure- resultiert, infolge der geringen Reaktions
Borneolester enthalten und ist in der Tat I fähigkeit, mußte zu der Darstellung ein 
durch die Reindarstellung dieses Körpers anderer Weg eingeschlagen werden. 
ein Medikament geschaffen worden (das Das aus der Isovaleriansäure hergestellte 
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Säure-Chlorid wird durch Bromieren in reichen dünneren oder dickeren Stengel
das a-Brom-Isovaleriansäurechlorid über- teilchen im Handel vorkommt. 
geführt und dann mit Borneol gekuppelt. Der deutsche Majoran besitzt im all-

An Stelle von Borneol können auch gemeinen eine mehr graugrüne, der 
andere Alkohole wie Menthol Eugenol französische eine schön grüne Farbe; 
usw. gebraucht werden. ' die Asche des deutschen l\Iajorans ist 

Der a-Brom-Isovalerian-Borneolester rei~her an ~~nga.n. Französischer 
ist wie klare, sirupdicke Flüssigkeit von MaJoran ~nt~alt mcht. selten, manc~:111al 
angenehmem aromatischem Geruch, lös- sogar re.1chhc_h, Calcmmkar~onatst~ck
lich in Alkohol Aether und Chloroform chen. Die beiden Sorten zeigen emen 
unlöslich in Wasser. ' ~n~enehmen, gewürzhaften, charakter-

Der Ester zersetzt sich teilweise beim 1stischen Geruch und Geschmack. 
Erhitzen der Siedepunkt liegt zwischen Der Stengel, der bis 30 cm hoch 
175 bis '1780 o. wird, ist dünn behaart und trägt die 

Um den langen, wissenschaftlichen ~estielten elliptis?h bis verkehr~eiförm
Namen, der für die Praxis zu umständ- igen, .. stumpfen, m d_en Bla!.t~tiel ver
lieh ist zu umgehen ist die neue Ver- ~chmalerten,_ganz~a!ldlgen, ~rus1g pu!lkt-
b. d ' B I ' 1 . .. ierten, beiderseitig we1ßgraufilz1gen 
m ung a - rom - sova eriansaure- Bor- Bl"tt · d.. · ßfil · · · 

neolester «Eubornyl» genannt worden. J Bl~t erk, .. sfowhie undn-we~ß zBig
1
~.t rispig.et 

. . . u en op c en un we1 e u en m1 
Name wie Verfahren smd Eigentum halbiertem ungezähntem Kelch 

der Firma Lüdy &: Co., Burgdorf · 
(Schweiz). Die an Majoran gestellten 

An f o r d e ru n g e n. 
Die chemische 1. Die <Vereinbarungen» ver-

und mikroskopische untersuch- langen: höchstens 14 pZt Asch'e, in 
Ung der Ge .. d d Salzsäure unlöslich höchstens 3,5 bis 

wm:ze un eren 4 pZt. 
Beurteilung. I. Geschnittener und getrockneter 

Von Eduard Spaeth, Erlangen. Majoran: a) deutscher höchstens 10 5 
(Fortsetzung von Seite 609.) pZt Asche, in Salzsäure unlöslich höcii-

10. Majoran. stens 2,0 pZt, b) französischer höchstens 
Der Majoran besteht aus den getrock- l~,O pZt Asche, in Salzsäure unlöslich 

neten Blumenähren und Blättern des hochstens 2,5 pZt. 
Stengels der im Orient und im südlichen II. Blättermajoran: a) deutscher höch
Europa einheimischen, bei uns ange- s_~e~s l~?O pZt Asche, in Salzsäure un
bau~en einjährigen Labiate o rig an um l~~hch hochstens 2,8 pZt, b) ~ranzösischer 
M a J o ran a L. Das Gewürz kommt hochs~ens 17 ,O pZt Asche, m Salzsäure 
als zerschnittene, aus allen oberirdischen unlöshch höchstens 3,8 pZt. 
'l'eilen der Pflanze, also aus Blättern . Das getro~knete Kraut, heißt es noch, 
und a~~ Stengelteilen, oder lediglich liefert _o, 7 bis 0:9 pZt ätherisches Oel. 
aus Blattern (abgerebelte Ware) be- 2. Die «Vorschläge»des Ausschusses 
stehende Ware, seltener als Pulver oder zur Abänderung des Abschnittes «Ge
als ganze Pflanz~ in den Handel. . würze» der «Vereinbarungen» enthalten 

Man unterscheidet deutschen (in Fran- folgende Forderungen: 
~e~, Sachsen, _Baden, Württemberg kul- .Majoran besteht aus dem getrockneten blühen
tiv1~rten) MaJoran und französischen den Kra~te ~e~ im Ori~nt und im südlichen 
MaJoran, der besonders in der Provence ~ur?pa ernh~umsch~n, bei uns angebauten ein-
angebaut . t D 1 t t k Jahngen Labiate Onganum Majorana L 

.. . lS • er e z ere ommt haupt- Das Ge_wü.rz kommt als zerschnitt~ne, aus 
sachhch als abgerebelte Ware vor be- allen obemd1schen Teilen der Pflanze also aus 
steht also fast nur aus den Blättern Blättern und Stengelteilen, oder lediglich aus 
während der deutsche Majoran größten~ Blüten und Blättern (abgerebelte Ware) be
teils als ·zerschnittene Wa ·t hl stehende War~, seltener als Pulver oder als re m1 za • ganze Pflanze m den Handel. 
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Majoran_ muß einen kräftigen aromatischen mitunter feinwarzig an der S 't 
Geruch zeigen. . .. , PI ze 

Als höchste Grenz z a h 1 e n für den m~1st gekrummt,. dann . Köpfch?nhaare 
Gehalt an Mineralbestandteilen (Asche) haben rmt ~urzen, ~- bis 4 zelhgem Stiel und 
auf lufttrockne Ware berechnet, zu gelten für'. 1- bis 2-zelhgen Köpfchen, rosetten
. 1. G e s c h n i t t e n e n Majoran 12 pZt Asche, förmige Scheibendrüsen, um die die 
rn 10 proz. Salzsäure unlösliche Asche 2,5. pZt. Oberhautzellen ebenfalls· rosettenförmig 

2. G e r e b e l t e n oder B l a t t - MaJoran d t-,. • d 
16 pZt Asche, in 10 proz. Salzsäure unlösliche angzeor ~le s~n · . 
Asche 3,5 pZt. uwe1 en smd schon mit bloßem Auge 

I?h habe es unrecht und ungerecht- erkennb3:re z~_hlre.iche kl~ine ~äfer oder 
fertigt gefunden, daß man in den An- auc.h mllbenahnhche ~1ere 1m Blatt
forderungen der «Vereinbarungen« zwi- m~Joran anzutreffen. Eme solche Ware 
sehen deutschem und französischem wird man als « verdorben» beanstanden 
Majoran unterscheidet, und daß man müssen. 
vor allem bei dem letzteren einen höheren 11• Muskatnuß. 
Gehalt an Mineralbestandteilen und be- Muskatnüsse sind die von der harten 
sonders an Sand zuläßt, daß man also Samenschale und · von dem Arillus 
an unsere einheimische Ware strengere befreiten gekalkten Samenkerne des 
Anforderungen stellt; ich habe aus Muskatnußbaumes und zwar von My
diesem Grunde in den Vorschlägen nur ristica fragrans Houtt., Familie der 
die Festsetzung von Grenzzahlen für Myristicaceen, auf den Molukken ein
den geschnittenen und für den gerebelten heimisch. und auf den Bandainseln, in 
oder Blattmajoran empfohlen. Brasilien und in Westindien angebaut. 

3. Im Entwurfe für den Codex Die Samenkerne, die Muskatnüsse, 
alimentar. Austriacus ist verlangt: das Endosperm, sind im Mittel 25 mm 
Majoran enthält durchschnittlich 1 pZt lang, besitzen meist eine eirunde Ge
ätherisches Oel. Geschnittener und ge- stalt, eine netzaderig-runzliche Ober
pulverter Majoran soll höchstens 10 pZt fläche und sind gewöhnlich mit Kalk 
Asche mit 2 pZt in Salzsäure unlös• bestäubt; die Nüsse sind von brauner 
liehen Bestandteilen, Blättermajoran Farbe. An einem Ende befindet sich 
höchstens 15 pZt Asche mit 2,5 pZt der Nabel, am anderen die vertiefte 
«Sand» enthalten. · Ohalaza, beide durch eine mehr oder 

4. Im Schweizerischen Lebens- weniger vertiefte Rinne, die Raphe, 
mittel buch und im Lebensmittel- verbunden. Das marmorierte Aussehen, 
buch für die Vereinigten Staaten das ~ieNü~se im ~.nnern auf de~ Quer
von Nordamerika sind Normen für schmtte zeigen, ruhrt von der mneren 
dieses Gewürz nicht aufgestellt Samenhaut her, die sich in verschiedenen 

· dunkelbraunen Falten im Endosperm 
Zusammensetzung. verzweigt, die sich faltig in das Eiweiß-

Majoran enthält im Durchschnitt gewebe einstülpt; man nennt diese Falten 
1 pZt ätherisches Oel. auch Ruminationsgewebe. 
Mikroskopische Prüfung, auch In letzter Zeit kommen die billigeren 

des Majoranpulvers. und nicht so aromatischen, auch 
Die obere Epidermis des Blattes be- weicheren sog. langen (25 bis 40 mm 

steht nach J. Moeller aus fl.achbuchtigen, lang) Muskatnüsse von Myristica 
die untere aus tief wellbuchtigen, un- argentea Warburg, in Neu-Guinea 
gleich knotenförmig verdickten Zellen wachsend~ Papuanüsse, ~Iacas~arnüsse 
(Tafelzellen). Unterseits finden sich genannt, m den Handel; diese smd nach 
reichlich . Spaltöffnungen. Charakterist- den Schweizerischen Vereinbarungen zu 
iscb sind die oben und unten in 3 For- beanstanden. 
men vorzufindenden Haare; vorherr- Die Muskatnüsse, die meistenteils 
sehend sind die schlanken, mehrzelligen ganz, aber doch auch gemahlen, im 
(2- bis 4 zelligen) Haare, dünnwandig, Handel vorkommen, zeichnen sich durch 
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hohen Fettgehalt, im Durchschnitt un- von Myristica argentea Warb., befreit 
gefähr 34 pZt {Muskatbutter) aus. von seiner Schale. 

Die an Muskatnuß gestellten 
Anforderungen: 

1. Die« Vereinbarungen> v:erlangen: 
Asche in pZt der lufttrockenen Ware 
nicht über 3,5 pZt, in Salzsäure unlös
licher Teil der Asche nicht über 0,5 pZt. 

2. Die «Vorschläge» des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
«Gewürze» der «Vereinbarungen» ent
halten folgende Forderungen: 

Muskatnüsse sind die nach geeignetem Trock
nen und Entfernen (Zerschlagen) der harten 
Samenschale gekalkten Samenkerne des Muskat
nußbaumes und zwar von Myiistica fragrans 
Houtfoyn, Familie der Myristicaoeen. 

Muskatnüsse müssen einen aromatischen Ge
ruch und Geschmack zeigen und dürfen nicht 
von Würmern u. s. w. angefressen sein. 

:A.ls höchste Grenzzahlen für den Ge
halt an Mineralbestandteilen (.Asche) in der 
Iufttrockenon Ware haben zu gelten 3,5 pZt und 
für den in lOproz. Salzsäure unlöslichen Teil 
der Asche 0,5 pZt. 

3. Im Entwurfe für den Codex 
alimentarius Austriacus ist ver
langt: Gehalt an ätherischem Oel min
destens 2 pZt, an Fett im Mittel 34 pZt. 
Der Aschengehalt wechselt je nach der 
an dem Samen haftenden Kalkmenge; 
kalkfreie Muskatnüsse liefern 2, 7 pZt 
Asche, bei kalkhaltigen wurden im 
Maximum 6 pZt Asche gefunden. 

4. Im Schweizerischen Lebens
mitte 1 buch wird gefordert : Gesamt
asche höchstens 3,5 pZt, in Salzsäure 
unlösliche Asche höchstens 0,5 pZt. · 

5. Im Lebensmittelbuch für 
die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika ist verlangt: Muskat
nuß ist der getrocknete Samen von 
Myristica fragrans Houttuyn, der 
von seiner SchaJe---befreit ist, mit oder 
ohne einer dünnen Kalkschicht. Norm. 
Standard - Muskatnüsse, gestoßen oder 
ungestoßen, sind Muskatnüsse, die nicht 
weniger als 25pZt nichtflüchtigen Aether
extrakt enthalten, nicht mel1r als 5 pZt 
Gesamtasche, nicht mehr als 0,5 pZt in 
Salzsäure lösliche Asche und nicht mehr 
als 10 pZt Rohfaser. 

Macassar-Papua, männliche oder lange 
Muskatnuß, ist der getrocknete Samen 

Zusammensetzung: 
· Ein wesentlicher Unterschied in der 

chemischen Zusammensetzung der beiden 
Muskatnüsse, der echten und der Papua
nuß besteht nicht. Das flüchtige Oel 
beträgt nach J. König in der echten un
gefähr 3,59, in der Papuanuß 4, 7 pZt, 
der Aetherextrakt 34,35 und 35,47 pZt, 
der Rohfasergehalt 5,60 und 2,07 pZt, 
der Alkoholextrakt 11,98 und 16, 78 pZt, 
der Gehalt an Stärke 12,92 und 8,93 
pZt. Zucker ist ungefähr 1,5 pZt vor
handen. 

Das Fett, die Muskatbutter, zeigt 
Schmelzpunkte von 38 bis 51 °, Verseifungs
zahlen von 154 bis 161 und Jodzahlen 
von 31 bis 52. 

Verfälschungen: 
Beobachtet wurden Kunsterzeugnisse 

aus Muskatnußbutter mit Leguminosen
mehlen, mit Bruchstücken von Muskat
nüssen, Ton und dergJ., sowie Kunst
produkte aus gemahlenen Muskatnüssen 
und Mineralstoffen durch Komprimieren 
hergestellt und in die Form der Muskat
nüsse gebracht. Zu den Fälschungen 
sind auch zu · rechnen die statk von 
Würmern durchfressenen und dann wie
der mit Kalkbrei verschmierten Nüsse, 
wie ich solche schon mehrfach vorfinden 
konnte, endlich die Bombay-Muskatnuß, 
die gar nicht aromatisch ist. 
Mikroskopische Untersuchung. 

Die Muskatnüsse kommen auch gemahlen 
vor und werden in diesem Zustande be
sonders in Metzgereien verwendet. Es 
mag hier darauf hingewiesen sein, daß 
man derartige Pulver auch auf chem
ischem Wege prüfen sollte, da nicht 
ausgeschlossen ist, daß zur Herstellung 
des Pulvers die Preßrückstände von der 
l\Iuskatbutterherstellung mit Verwendung 
gefunden haben. . 

Der Aetherextrakt wird hier den ge
wünschten Aufschluß geben (siehe Zu
sammensetzung). Die innere . Samen
haut zeigt in ihrer Außenschicht schmale, 
dünnwandige und braune Zellen mit 
teils braunem, teiJs farblosem, körnigem 
Inhalte mit einzelnen Kalkoxalatdrusen ; 
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die in das Innere des Endo'3permes reicher gestreift. Mikroskopisch zeigen 
im Kerne eindringenden Falten ent- 1 sich keine Verschiedenheiten. 
halten ein großzelligeres Gewebe mit 
den Oelzellen und mit Gefäßbündeln. 12. Paprika. 
Das Endosperm besteht aus scharf- Unter Paprika oder spanischem Pfeffer 
kantigen, dünnwandigen, vieleckigen (Beißbeere) versteht man die getrock
Zellen, die mit Fett, mit den charakter- neten, reifen, beerenartigen Früchte 
istischen Stärkekörnern, die regelmäßig mehrerer Capsicum-Arten, besonders von 
zusammengesetzt sind, erfüllt sind. Fast Ca p s i cum an n u um und C. 1 o n g um, 
jede Zelle enthält ein Aleuronkorn, ein zur Familie der Solaneen gehörend. 
Kristalloid; es finden sieb auch Fett- Die Capsicum-Arten werden in Spanien, 
säurekristalle vor. Die Teilkörnchen, in Südfrankreich, in Italien, besonders 
etwa 0,01 mm, der Stärkekörner sind aber im südlichen Ungarn (Szegedin) 
kugelig mit deutliclJem Kern. Um die kultiviert. Als Cayennepfeffer (Guinea
Kristalloide deutlich zu sehen, empfiehlt pfeffer) kommen in gepulvertem Zu
sieh die Entfernung von Fett und Harz stande die Früchte anderer, besonders 
aus den dünnen Schnitten mit Aether der kleinfrüchtigen Capsicumarten von 
und mit Alkohol und eine nachherige Capsicum frutescens L. 0., Capsicum 
Färbung mit Cochenille und Jod. fastigiatum Bl. u. a. in den Handel, die in 

Oftmals zeigen die Muskatnüsse inner- Afrika, in Südamerika, in Ostindien 
halb der Chalaza Schimmelbildung. kultiviert werden. 

Erkennung und Nachweis der Der ganze Paprika besteht aus einer 
Verfäls eh un gen, kegelförmigen, länglichen, zugespitzten, 

Der Nachweis der Kunsterzeugnisse blasig faltigen, runzlichen, glänzend 
ist durch das Mikroskop und durch die braunroten (roten, auch orangegelben), 

wie lackiert aussehenden Fruchthaut 
chemische Untersuchung, der des Zu- meist mit sechszähnigem Kelch und mit 
satzes entfetteter Ware durch die Be- Stiel versehen. Die Fruchthaut ist dünn 
stimmung des Aetherextraktes leicht zu 
erbringen. lederartig, zähe; die Länge beträgt un-

gefähr 6 bis 9 bis 12 cm. Die Samen, 
Die aus gemahlenen Muskatnüssen ungefähr 5 mm im Durchmesser, liegen 

und Miner-alstoffen durch 1:{omprimieren in den getrockneten Früchten zahlreich 
hergestellten Kunsterzeugmsse smd nach lose und zeigen eine gelblichweiße 
J. van der Planken un?F.Ranvex 28

) daran flache, scheibenrunde bis nierenförmig~ 
zu erkennen, daß beim Zerschlagen oder i Gestalt 
Zerschneiden der Nüsse jede pflanzliche Die Früchte des sog. Cayennepfeffers 
Struktur fehlt; . behandel~ man solche sind nur bis 2 cm lang, schmal eiförmig, 
Produkte 3 Mmuten mit kochendem orangerot bis goldgelb. 
Wasser, so werden sie weich und können N h w. s · u·29) ·st de p. ··k 
mit den Fingern zu Pulver zerdrückt ac · xige i. ! r a~n a 
werden. Weiter enthalten diese künst- um. so w~rtvol.ler, }e röter .~nd m1!der 
1. h N" sse 11 bis 15 zt A be sie er. 1st; mcht die großere Scharfe bedmgt 
i.c en u . P sc ' . semen Wert. 
smd auch spezifisch schwerer.. Diese . . . . ... 
Nüsse sind täuschend nachgemacht; nur „ Die fems~e So~te (Papri~aspez~ahtate~, 
bei genauer Besichtigung läßt sich ein s~ßer Paprika, esdespaprika) btlden die 
die Nuß umziehender Reif erkennen rotesten von Stengeln und Placenta be
von der Form der Presse herrührend: f~eiten Schoten mit den Samen z~s~mmen, 

Die Bombay-Muskatnuß hat eine zy- die z~r E~tfernung des Capsaicm sehr 
lindrische Form und ist länger, bis zu oft mit ~eiße~ Wasser g.ewaschen wer-
50 mm. Sie ist viel feiner und zahl- den. Eme ferne Sorte 1st der Rosen-

2s> .A.nnal. d. Pharm. 1900, 6, 1; Jabresber. 29) Ztschr. d. landw. Versuchsw. Oesterreichs 
Fortschritte in der Unters. der Nahr.· u. Ge- 1902 o 1208; Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
nußmittel von Beekurts 1900, 10, 106. Gendßrd. 190S, VI, 453. 
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paprika, bei dem die Stenge), nicht aber amerika ist verlangt: Cayenne- und 
die Placenten entfernt sind, auch die roter Pfeffer: Roter Pfeffer ist die rote 
Samen nicht gewaschen werden. getrocknete, reife Frucht von Capsicum-

Die Mittelsorte (Königs-, Kiraly-pa- Arten. Cayenne-Pfeffer ist die getrock
prika), wird wie die vorige hergestellt, nete, reife Frucht von Capsicum fasti
nur werden mindere Schoten verwendet giatum · D. G., Capsicum frutescens L., 
und maschinell die Stengel mit ver- Capsicum baccatum L. oder anderen klein
mahlen. Die schlechtesten Sorten (Mer- früchtigen Capsicum-Arten. 
cantil Ia und Ha) enthalten Abfälle Norm. Standard-Cayenne-Pfeffer ist 
von den andern Sorten (Placenten usw.); Cayenne-Pfeffer, der nicht weniger als 
sie sind gelblichgrau und sehr scharf. 15 pZt nichtflüchtigen Aetherextrakt, 
Die an Paprika gestellten An- nicht mehr als 6,5 pZt Gesamtasche, 

f o r der u n g e 11 : nicht mehr 0,5 pZt in Salzsäure un-
1. Die «Vereinbarungen» ver- lö~!iche Asche, nic~t mehr als 1,5 pZt 

langen: Asche in Prozenten der luft- S~arke (nach der föastase-Methode) ~.nd 
trockenen Ware nicht über 6,5 pZt, in mcht mehr als 28 pZt Rohf~ser enthalt. 
Salzsäure unlösliche Asche nicht über ~ach Untersuchungsergebmss~n der Be-
l pZt. stI~~ung des~sc~(ngeha~_tes? die G. Gr_e-

2 D' V h l :. · d A gor ),A.Beytkzen. ),H.Luhng,A. G.Still-
• 10 < 0„rsc age" es . us- welfBZ), R. Windisch33) erhielten, dürfte 

schus~~s zur Abanderun.g des Abschmttes die angenommene Höchstgrenze mit 6,5 
«Gewurze» der "Verembarungen» ent- pZt Asche etwas zu niedrig bemessen 
halten folg~nde Forder~ngen: sein ; Windisch und Gregor erwähnitn, 

Unter Pa~nka oder spams_chem Pfeffer yer- daß ein Handelspaprika mit 7 bis 8 pZt 
steht man die getrockneten r8!fen, beerenartigen . • . . 
Früchte mehrerer Capsicum-.Arten, besonders Asche, wenn. er sonst rem 1st, kernen 
von Capsicum annuum, C. longum, Familie der Anlaß zu emer Beanstandung geben 
Solanaceen. soll · der Sandgehalt der in Salzsäure 
, .Als Caye?nepf~ffer kommen. in __ gepulvertem unlösliche Teil ist ~ie die Genannten 
_Zustande die Fruchte der klemfruchbgen Cap- , ' ' 

34 sicum-.Arten von Capsicum frutescens L. o. und wie auch 0. v. Oxadek ) auf grund 
fastigiatum L. u. a. in den Handel. ' iLrer Erfahrungen angeben, mit 1 pZt 
. Paprika, ganz er wie g e m a h I e n er, muß aber reichlich bemessen. 

e11;en lange andauernd~n, brennenden Gesc_hm~ck Bemerken möchte ich nur daß die 
zeigen und darf kerne ganz oder teilweise . · . . ' . . 
extrahierten, sowie künstlich aufgefärbten Früchte mmderw~rt1gen Sorten I die re1c~hch 
beig~mischt enthalte~. Wu_rmsti?hige und :Uiß- Stengel teile und Samen. enthalten, emen 
farbig geword~ne Fruchte smd mcht zulässig. hohen Aschengehalt zeigen· durch die 

Das alkoholische Extrakt. betrage nicht unter Festsetzung des Aschengeh~ltes auf 6 5 
25 pZt. 0 

• • , 

.Als h ö c h s t e G r e n z z a h 1 e n auf J uft- pZt wollte man vor Allem , die mmder
t~ocke!le Ware berechnet, haben zu' gelten für wertigen Produkte und die Beimischung 
?10 Mmeralbestandte1le (Asche) 6,5 pZt, für den dieser zu Paprika aui-schließen denn in 
~n P~:roz. Salzsäure unlöslichen Teil der Asche der Literatur Jst du~chweg ;u finden, 

3 Im Ent f f .. , d 
O 

d daß durch 1'1'.btvermahlen der •. Samen, 
. wur e ur en o ex d s t „ s lt ·1 d" · d 

alimentar. Austriacus ist verlan t: er _amen rager, tenge e1 e ~e mm er-
Paprika enthält in der Regel 5 gzt "'.ert1gen Sorten entstehen, d1~ als .ge
einer graugrünlichen Asche; der Asch~n- eignete Handelsware:. als Paprika· mcht 
gehalt soll 6 pZt nicht übersteigen. angesehen werden konnen. 

4. Im Schweizerischen Lebens- rnl Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genurm. 
mittel buch wird gefordert: Gesamt- 1900, m, 460. 

h h„ h t 6 5 zt · 31
) Ebenda 1902, V, 858. 

asc e oc s ens , P , m Salzsäure . s,i Journ. A.meric. Chem. Soc. 1906, 20, 1603; 
unlösliche Asche höchstens 1 pZt, alko- Chem. Zeotralbl. 1907, r, 130. · 
l101isches Extrakt mindestens 25 pZt. ,3, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

5. Im Lebensmittelbuch für die 19~J~,z~;~~; .. 3f.9·landw. Versuchsw; Oc3tE>rreichs 
Vereinigten Staaten von Nord- 190- s "60 D, , 0 , 
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Zusammensetzung. 

Der Paprika enthält als scharf
schmeckenden Stoff einen kristallisieren
den Körper, das Capsaicin, das als das 
wirksame Prinzip der Paprikafrucht zu 
betrachten ist. Nach den Untersuch
ungen von A. Meyer35) und H. Molisch36) 
ist sicher, daß die Drüsenflecke der 
Scheidewandepidermis den Hauptsitz des 

Alkohol-Wasser Asche Extrakt 

wirksamen Prinzips darstellen, und daß 
die Fruchtwand davon frei ist. 

Weiter ist im Paprika enthalten ein 
roter Farbstoff (Carotin oder diesem 
fast ganz gleich), über dessen Eigen
schaften später berichtet wird, etwas 
reduzierender Zucker und in geringer 
Menge Stärke. 

Nach A. Beythien37) zeigte Rosen
paprika folgende Werte: 

-
Aether- Gesamt- Alkohol-

Extrakt Stickstoff löslichen Rohfaser 
Stickstoff 

.Mittel aus 32
1 10.03 1 6 34 28 94 14 97 2 42 0 42 23 37 

Proben Rosen- · ' ' ' ' - ' ' paprika nachj7,79 h.13,5215,35 b. 7,76 26,55b35,7112,54b.19,70219b. 2,D5 0,36 b. 0,47 21,1 b.26,80 
A. Beythien 

. Hierzu dürfte noch zu erwähnen sein, 
daß der Petrolätherextrakt ungefähr 9 
bis 10 pZt, der Kaltwasserextrakt un
gefähr 20 pZt, der Gehalt an ätherischem 
Oel ungefähr 1 bis 1,5 pZt, der Gehalt 
an Fett 8 bis 12 pZt beträgt. 

Die Zusammensetzung des Cayenne
pfeffers ist fast die gleiche, wie die des 
Paprika. Capsaicin ist im Cayenne
pfeffer viel reichlicher vorhanden, nach 
K. Micko 38) 0,55 pZt, also ungefähr 
das 20 fache des aus dem Paprika er
haltenen Rohproduktes. 

Verfälschungen sind: 

Die meisten der beim Pfeffer auf
geführten Verfälschungsmittel, . ferner 
Beimengungen von Ziegelmehl, von 
Ocker, von Mennige, von Chromrot, von 
Schwerspat, von Teerfarbstoffen, von 
Kurkuma, Sandelholz, Holzpulver (Säge
mehl), der Zusatz von extrahierter 
Ware, die mit künstlichen Farbstoffen 
aufgefärbt wird, die Beimischung von 
ungflfähr 1 pZt Oel, wodurch der Pa
prika nach W. Sxigetti (s. o.) ein 
besseres Aussehen erhält und um etwa 
25 bis 50 pZt teurer verkauft werden 

:l5) Pharm. Ztg. 1889, 130. 
3G) A. a. 0., S. 56. 
3) A. a. 0. 
31) Ztschr. f. Unteril. d. Nahr.- n. Oenu~m. 

1899, 11, 411. 

kann. Endlich sind im Paprika auch 
Tomatenschalen vorgefunden worden. 

Mikroskopische Prüfung des 
Paprikapulvers. 

Man untersucht Proben des Pulvers 
direkt in Wasser (Stärke, roter Farb
stoff in roten Tropfen, Fett) und solche, 
die etwa einen Tag in Chloralhydrat
lösung oder in Ammoniakwasser zur 
besseren Erkennung der Gewebe gelegen 
waren. Im Paprikapulver sieht man 
als charakteristische Bestandteile vor 
Allem die teils freien, teils in den Pa
renchym- und in den verkorkten Kollen
chymzellen der Fruchtschale einge
schlossenen roten oder gelben Oeltröpf
chen (in Oel gelöster Farbstoff), sowie 
Pigmentklumpen, die durch Schwefel
säure blau bis grünblau gefärbt werden, 
namentlich aber die mit perlsclmurartig 
verdickten Wänden versehenen Stein
zellen der Innenepidermis der Frucht
schale. Weiter fallen auf die großen 
flachen mit vielfach wulstig verbogenen 
Wänden versehenen, wellig konturierten 
Sklerenchymzellen (von ..ilioeller«Gekröse
zellen» genannt) der Samenschale. Die 
auch bei. starker Vergrößerung noch 
äußerst kleinen Stärkekörner sind nur 
in ganz geringer Menge vorhanden. 
Bei den kleinfrüchtigen Capsicumarten, 
dem sogenannten Cayennepfeffer, fehlt 
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die unter der änß!lren Oberhaut liegende holz durch die vielen Holzfasern (Libri
Schicht der verkorkten Zellen. formfasern), durch die Markstrahlen 

Fruchtstiele, die in einem Paprika- und durch Fragmente von Gefäßen, 
pulver nicht vorhanden sein sollen, reich mit kleinen Hoftüpfeln besetzt. 
können an den großen, stark verdickten Vereinzelte Holzfasern können auch von 
Bastfasern, Holzfasern, Holzelementen Paprikastielen herrühren. 
(Holzparenchym, getüpfelten Gefäßen) 4. R in den m eh 1. 
erkannt werden. Dieses kann an den von den im Pa-

Der in roten Tropfen vorzufindende prika vorkommenden ganz verschiedenen 
Farbstoff, der auch von dem in den Steinzellen erkannt werden. Die Kalkoxa
Zellen vorhandenen Fette gelöst und latkristalle des Hindenmehlei- fehlen im 
aufgenommen wird, ist für Paprika sehr Paprika. Auch die in der Baumrinde 
charakteristisch. Er ist dem Carotin vorhandenen Fasern sind charakter
ähnlich oder mit diesem identisch und istisch. 
löst sich in Aceton, Schwefelkohlenstoff, 5. Teer f a r b s toffe sind durch 
Alkohol, Aether, auch in Olivenöl, Ter- Ausfärben mit Wolle oder durch Ka
pentinöl, aber fast gar nicht in Wasser pillaranalyse (einen Vergleichsversuch 
(Unterschied vom Safranfarbstoff), durch mit reinem Paprika anstellen) nachzu
konzentrierte Schwefelsäure wird er weisen. Die Trennung vom Paprika
indigoblau gefärbt. Durch Versuche, farbstoff siehe bei mikroskop. Prüfung. 
die von mir zum Nachweis von Pa- 6. Ziegelmehl, Ocker, Mennige, 
prika in anderen Nahrungsmitteln Chromrot sind durch chemische Unter
ausgeführt wurden, fand ich, daß der suchung zu ermitteln. (Chloroformprobe, 
in Aceton gelöste Farbstoff nach Zusatz Untersuchung der Asche.) 
von Wasser und Essigsäure, oder von 7. · Extrahierter Paprika. 
Sulfosalizylsäure, oder von Aluminium- Die Beimengung solcher Ware ergibt 
acetatlösung, auch von Zinnchlorürlös- sich durch die Bestimmung des alkohol
ung und Erwärmen sich sehr schön auf ischen Extraktes, das nicht unter 25 pZt 
Wolle ausfärben läßt. Beim Erwärmen betragen darf. Hier mag erwähnt sein, 
der gefärbten Wolle im Trockenschrank daß auch ein sog. edelsüßer Paprika in 
verschwindet der Farbstoff zum Unter- den Handel gebracht wird, dem durch 
schied von zugesetzten Teerfarbstoffen. Behandeln mit Alkohol der größte Teil 
Auch kapillaranalytisch läßt sich der der Schärfe. des den scharfen Geschmack 
Farbstoff aus der Lösung sehr schön bedingenden Capsaicin und ein geringer 
ausscheiden. Teil des Farbstoffes entzogen ist, der 

aber noch den verlangten Alkoholextrakt 
Erkennung und Nachweis der besitzt. Dieser fast geschmacklose oder 

Verfälschungen. nur sehr wenig scharf schmeckende 
1. Kurkuma wird erkannt an den Paprika wird als Färbemittel für Wurst

scheibenförmig elliptischen, sackförmigen, waren an Stelle der verbotenen Teer
an einem Ende in eine kurze Spitze farben angepriesen und auch verwendet. 
ausgezogenen Stärkekörnern, die jedoch 8. Zusatz von Oe l. 
infolge des Brühens der Knollen meist Zum Nachweis dieser Verfälschung 
in formlose Kleisterballen verwandelt wird nach JV. Sxigetti (s. o.) das Pulver 
und durch den durch Alkalien sich mit Aether extrahiert und das Extrakt 
braunfärbenden Farbstoff (Kurkumin) 105 °getrocknet; es werden dann Jodzahl 
gelb gefärbt sind.. undBrechungsexponent bestimmt.DieJod-

2. Sande 1 hol z (siehe Nelken). zahl des reinen Paprikaöles beträgt 
3. Holzpul ver,Sägemehl(Chloral- 114 bis 116,2, die Refraktionszahl im 

hydratpräparat). Nadelholz ist charakter- Abbe'schen Refraktometer 1,489 bis 
isiert durch die großen Trache'iden mit 1,490. 
kreisrunden, gehöften Tüpfeln und durch (Fortsetzung folgt.) 
die getüpfelten 1\farkstrahlzellen, Laub-
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Neuerungen an Laboratoriums- 2. Auf grund seines niedrigen Ausdehn-
apparaten. ungs-Koeffizienten (ungefähr 1/17 von Glas) 

Doppelbürette. In der Versammlung widersteht es jedem plötzlichen und starken 
der Ortsgruppe Dresden des Vereins Deut- Temperaturwechsel; 
scher Chemiker am 18. Juli 1908 zeigte 3. Ausgenommen von Fluorwasserstoff
Dr. Tschaplowitx eine neue von ihm an- säure und Phosphorsäure wird es von keiner 
gegebene Bürette - kurze DoppelbUrette Säure angegriffen i 
- deren Verwendung beim Titrieren, be- 4. Als Isolator ist es jedem gewöhnlichen 
sonders wenn man Serien von Titrierungen Glas oder Porzellan vorzuziehen. 
auszuführen hat, große Bequemlichkeit und Das geschmolzene Quarzglas, durch den 
damit Zeitersparnis (= Geldersparnis) ge- elektrischen Ofenprozeß hergestellt, ist nicht 
währt. Dieselbe wird soeben von der Firma durchsichtig, kann indessen für eine große 
Hugershoff in Leipzig in den Handel ge- Anzahl von Zwecken Verwendung finden, 
bracht. für welche Durchsichtigkeit keine Bedingung 

D„ B .. tt b t ht . k I ist. Die Preise sind derartig, daß sie gegen iese ure e es e aus zwei urzen . . . . 
20 b' 30 1 , "h r h I Porzellan Vorteile bieten; drn verschrndenen 

nur . IS „ cm angen wie gewo n ic Geräte sind in Qualität denen aus Porzellan 
gradmerten Rohren, welche unten durch bed te d "b I d' kl · G "t · · h f 1, h . , . H h eu n u er egen ; 1e emen era e 
amen gemei?sc a t ic en emseibgen a n bieten einen wertvollen Ersatz für Platin im 
~er~und?n smd. Jeder ~chenkel faßt (be- Laboratorium. 
hebig) Jetzt 25 ccm, ~eide. zusamm~n also Die Größen schwanken zwischen Tiegeln 
50 . ccm. Der Hahn :wird m ~erschrn~ener von etwa 40 mm Durchmesser bis zu 
Weise angebracht, zwischen beiden Robr~n Schalen von etwa 460 mm Durchmesser 
o~e~ vorstehend. Man verbra.ucht ~eim und Rohren bis zu etwa 750 mm Länge 
T1tr1eren zuerst den Inhalt der emen Rohre, und 300 mm lichter Weite. Geräte in 
~odann nach Halbdrehun~ des Hah~es ~en diesen großen Maßen sind noch nie vorher 

?r anderen. Der Gewmn an Zeit, en aus geschmolzenem Quarz hergestellt worden. 
diese Bürette _gewährt, ents.teht nun d~raus, Hergestellt werden folgende Geräte: 
daß „der Arbeitende stets die g~.n.ze Bure!te Röhren, Platten, Schalen (rechteckig mit 
z_u uberse~en vermag, ohne ~enotigt zu sem, schrägen Seiten, sowie rund mit ger2den 
steh zu bucken oder vo~ semen_i Platze zu Wänden und halbkugelig mit Ausguß), Ein
erheben; es bedarf nur em~r ge~mge~ Kopf- äscherungs-Schiffchen, Dreiecke (ganz aus 
b~wegung, um. das Auge m di~ Ho~e des Quarz-Röhren oder auf Nickel- oder Eisen
~1vea~s zu ?.rmgen. Ebenso leicht fa(!t es, Draht), Tiegel (Berliner Porzellan-Format i 
die beid.en Buretten~chenkel neu aufzufullen, außen und innen glasiert; keine Gewichts
ohne steh vom Sitzplatz zu . erhe.be~ ---C:- veränderung beim Glühen; keine Feuchtig
';enn. das V ?rratsgefaß der Tit~rflüss1gk~it keit auf der Oberfläche beim Abkühlen) i 
s1c? im Bereiche ~es Armes befmdet.. D10 Rohre ( mit geschlossenen Enden, als Re-
b.~id~n Sche_nkel smd oben etwas tnchter- torten verwendbar) usw. s. 
form1g erweitert. F. 'l. 

Geräte aus Quarz oder Silika-Glas. In 
einer Preisliste über die dem Thermal-Syn
dikate patentierten Geräte aus Quarz-Glas, 
vertreten von Julins Hülsen &; Co. in 
Newcastle-on-Tyne finden wir bemerkens
werte Angaben über diese neue Art von 
Gefäßen. Wir entnehmen der mit Ab
bildungen versehenen Schrift nachstehendes: 

Reines Quarzglas besitzt folgende wert· 
volle und wichtige Eigenschaften: 

1. Ohne zu erweichen kann es bis zu 
hohen Temperaturen erhitzt werden (Schmelz
punkt über 15000 O; 

Veronal-Natrium. 
Die Firmen E. Merck, chemische Fabrik, 

Darmstadt und Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer d}; Co. Elberfeld teilen uns mit, 
daß, sie das leicht lösliche Natrium-Salz des 
V eronals unter der Bezeichnung Veronal
N atrium in den Haadel bringen. 

Das Veronal-Natrium ist ein in Wasser 
sehr leicht lösliches, weißes, geruchloses 
Pulver, das in Lösung einen schwach 
alkalischen Geschmack zeigt. Beim Er
hitzen auf Platiuölech zersetzt es sich unter 
Zurücklassen von Asche. Es zeichnet sich 
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nach den bislang vorliegenden pbarma~ · verursachen keinerlei Störungen, rei_zen weder 
kologischen und klinischen Erfahrungen da- die Verdauungsorgane, noch die • Herz-
durch aus, daß es infolge seiner großen muskulatur. R. Tlh 
Wasserlöslichkeit (29 mal leichter löslich als Wiener l,fed, Naehricl,ten !908, Nr. 4 
Veronal) rascher resorbiert wird und sehne 11 er 
wirkt als Verona!. Veronal-Natrium 
eignet sich daher sowohl für die stomachale 
wie rectale Darreichung. 

Die Gabe des Veronal-Natriums beträgt 
nach den bisherigen klinischen Erfahrungen 
0,3 bis 1 g und empfiehlt es sich, dasselbe 
in wenig "r asser gelöst, 1 bis 2 Stunden vor 
dem Schlafengehen zu nehmen. Besonders 
bequem und praktisch sind bei Verabreichung 
die Veronal-Natrium-Tabletten (0,5 g mit 
Kakao). Der Preis für Wiederverkäufer 
beträgt 1,40 Mk. für ein Röhrchen zu 
10 Stuck Tabletten und 18 Mk. für 100 g 
Veronal-Natrium. R. Th. 

,,Neue Kraft". 
(Apotheker Johannes Schmidt', Nerven

nahrung.) 
Unstreitig ist namentlich die Diät bei 

Nervenleiden von großem Werte. Aber sie 
kann nur als ein Faktor der Therapie gelten. 
Denn eine strenge Diät ist nicht immer gut 
durchführbar, das eine oder andere Hindernis 
zwingt die Patienten, die Diätvorachrilten 
nicht genau oder gar nicht einzuhalten. 

In solchen Fällen müssen eben Medi
kamente aushelfen, die womöglich beides 
in sich vereinigen: die Stärkung des Patienten, 
die Kräftigung seiner Nerven und die Ab
schwächung des nervösen Krankheitskom
plexes. 

Zu der letzteren Klasse der Tlierapeutica 
gehören die «Schmidt'schen Nerventabletten» 
und cNervenpulver:t, im Handel befindlich 
unter dem Namen Schmidt's «Neue Kraft ... 

Besonders betont der Fabrikant (Apotheker 
und Nahrungsmittelchemiker Schmidt, Chem
isches Laboratorium Kötzschen broda-Dresden) 
daß sie keine starkwirkenden Medikament~ 
enthalten, sondern nur jene Nervenbestand
teile, welche, wie bereits allgemein bekannt 
Inhärentia unseres Nervensystems sind wi~ 
Lecithin, Glycerin-Phosphorsäure usw., ' daß 
sie aber auch alle in leicht aufnehmbarer 
Form reichlich vorhanden sind. Die Nerven
tabletten sind von angenehmem Geschmack 
und können gelöst in Milch oder Kakao 
oder ungelöst genommen werden. Sie 

Ueber japanischen Lack 
veröffentlichte KisaOuro Miyama in der Chem. 
Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie HlOS, 148 
interessante Mitteilungen. Japanischer Lack 
oder Urushi ist ein milchartiger Saft aus dem 
Stamm des Lackbaumes oder Urnshihaze (Rbus 
vernicifera D. C.) und wird bekanntlich in Japan 
viel zur Herstellung voa Lackwaren verwendet. 
Der milcha1tige Saft, roher Lack oder Ki•urushi 
genannt, ve11iert seine Fenchtigl,eit am Licht 
oder beim Erwärmen und verwandelt sich in 
eine braune, ölige Flüssigkeit. Vor dor· Ver
wendung wird die Feuchtigkeit des rohen Lackos 
entfernt und Oele, Farben usw. werden hinzu. 
gefügt. Der so erhaltene Lack heißt fertiger 
Lack oder Seishi-urushi. Der rohe Laek be
steht in der Hauptsache aus einer Lraunen 
Flüssigkeit, Gummi, einer enzymen, stickstoff~ 
haltigen Substanz und Feuchtigkeit. Die braune 
Flüssigkeit, der Hauptbestandteil des Laclrns1 

wurde vor etwa 20 Jahren von O. Korselwlt 
und B. 'l.ostida als eine Säure angesprochen, 
und A. Tsohirch und B. Stevens erklärten ibn 
kürzlich als ein Harz und nannten ihn Uruahin. 
Nach den :Forschungen des Verf. ist der llaupt
bestandteil des Lacke& eine aromatische Sub
stanz1 enthaltend Kohlenrsto.ff, 1Vassersto:ff und 
Sauerstoff1 letzteren in Gestalt von Ilydroxyl. 
Sie besitzt phenolartigen Charakter und enthält 
wenigstens zwei Phenol - llydroxylgruppen in 
Orthostellung. Sie ist ungesättigt und nimmt 
8 Atome Halogen in das Molekül auf. Infolge
dessen ist der Hauptbestandteil ein polyhydrisches 
Phenol mit ungesättigten Radikalen in den 
Seitenketten. 

Verf.. schlägt deu Namen Urushiol vor. 
Die im Handel vorkommenden Lacke sind ver
schieden je nach dem Ort und dor Zeit, wo sie 
gesammelt wurden. «Sahriurushi»

1 
der während 

der Sommerhitze gesammelt wird, ist der beste; 
er enthält 94,G pZt U rushiol. Die aus China 
und Indien eingeführten Lacke sind schlechter. 
Je mrhr Urushiol ein Lack enthält1 um so besser 
ist er1 und je mehr Gummi, das für die Ver
wendung wertlos ist, um so schlechter. Die 
stickstoffhaltige Substanz ist für das Trocknen 
d~s Lackes unumgänglich notwendig. Der Lack1 
dunn aufgetragen, trocknet schnell in feuchter 
Luft und erhärtet zu einem glänzenden Ueber~ 
~ug, der sehr ?esfändig und widerstandsfähig 
~st ~egen verschiedene Lösung$mittel und Chem-
1k.,,he~. Zum Trocknen des Lackes ist Feuchtigkeit 
uud eme Temperatur von 10 bis 300 nötirr, Ein auf 
70 bis 80 ° erhitzter Lack trocknet nicht. Im 
~rocke~schrank über 1000 dagegen trocknet er 
m 4 bis 5 Stunden, bei 150 o nach 30 Minuten 
und bei 180 O nach 10 Minuten. Lack der 
sefoe Trockenf1ihjg~eit verloren hat, uDd Uru~hiol, 
das von selbst nicht trocknet, trocknet schnell 
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bei Temperaturen von über 100 o. Heim 'l1rock
nen nimmt der Lack Sauerstoff auf. Die Ge
wichts.zunahme hält bis nach Verlauf von drei 
Monaten an. Beim Trocknen bei hoher Tem
peratur tritt auch teilweise Zersetzung ein. 
Wenn auch Urushiol, der Hauptbestandteil des 
Lackes, ohne die stickstoffhaltige Substanz nicht 
trocknet. so trocknet es doch bei Gegenwart der 
gewöhnlichen Trockenmittel. lliese können aber 
weder für transparente Lacke, noch für gefärbte 
Lacke, mit Ausnahme des 11chwarien, benutzt 
werden, da sich die Lacke schnell dunkel färben. 
Das Troclrnen wird bceinträcbUgt durch Säuren 
und Alkalien, s.uch durch Kochsalz oder Eisen
sulfat. Der Lack wird schwarz durch Berühren 
mit Metallpulvern, außer mit Zinn, Silber, Alu
minium, Gold und Platin. Die meisten an
organischen weißen Fa, ben werden schwarz 
beim Mischen mit dem Lack. Infolgedessen ist 
die Auswahl von ]farben für den Lack sehr be· 
schränkt, umso mehr, als auch die meisten 
organü,chen Farben im Kontakt mit dem Lack 
vollsfündig verändert werden. Der Wert des 
Lackes hängt ab von der Dauerhaftigkeit, Durch· 
siebt, Farbe, Glanz ULd Ebenheit des Lackii.ber
zuges, sowie von der Viskosität und Trocken
dauer des Lackes. 

Die t e c h nie oh e Analyse gestaltet sich 
folgendermaßen: Etwa l g Lack wird in 30 ccm 
absolutem Alkohol gelöst, die Lösung wird durch 
ein gewogenes Filter gegossen, das mit absolutem 
Alkohol gut na.ahgewasoben wird. Im }"'iltrat 
wird das Alkohollösliche (Urusbiol und üeleJ 
durch Verdampfen bestimmt. Der Rückstand 
auf dem Filter wird wiederholt mit kochendem 
'\Yasser gewaschen, im Wasser bestimmt man 
das Gummi, im Rückstand den stickstoffhaltigen 
Körper. Die Differenz zwischen Alkohollösliobem, 
Wasserlöslichem und stickstoffhaltiger Substanz 
ist :Feuchtigkeit. Im Lack seihst werden diese 
Substanzen und etwa hinzugefügte Oele bestimmt, 
im fertigen Lackprodukt auch noch .Farbstotf1 

Trockenmittel usw. 

Zur qua nti t ati ve n Ras tim m u n g des 
Urushiols hat Verf. eine Methode ausgearbeitet, 
die auf Titration mH B.aryumbydroxyd in al~o~ 
holischer Lösung beruht. Barynmhydroxyd gibt 
mit Urusbiol eine grüne Fällung. Die Analyse 
des Rohlackes kann denn auch so ausgeführt 
werden. 

F euch ti g k ei t: Etwa 1 g Larkwird durch 
BaumwollstoU in ein Becherglas filtriert, ge
wogen1 dann getrocknet, zuerat auf dem Wasser• 
bado, bis die Flüssigkeit durchsichtig wird, uD:d 
dann 1;,. Stunde im Wassertrockenschrank. Die 
Gewichtsdifforenz ergibt die Feuchtigkeit. 

Ur u s h i o 1. Der getrocknete Lack wird in 
10 ccm absolutem Afkohol gelöst, nach h.a1b. 
stündigem Stehen durch ein gewogenes Filter 
gegossen und mit absolutem Alkohol. nacb~e· 
waschen. Das Filtrat wird in zwei gle10be Teile 
geteilt, einor wird benutzt zur J3ostimmuog des 
Alkohollöslichen, der andere zur Bestimmutig des 
Urushiols mittels Baryumhydroxydlösung. Man 

· verdünnt mit soviel absolutem Alkohol, daf.l 

0,5 g Urtwhio1 in 100 bis 125 ccm Alkohol ge
löst sind, gibt einige Tropfen Pbenolphthalelll
lösuog hinzu und titriert mit n-Baryumhydroxyd
lösung, bis die überstehende Flüssigkeit violett 
ist. 1 g Urusbiol verbraucht 6,14 ccm Viertel
Normal-Baryumhydroxydlösung. 

0 e 1 e. Die Differenz zwischen detn Alkohol
löslichen und Urushiol gibt den Gehalt an 
Oelen an. 

Gummi. Der Ji''iiterrücksfand wird mit 
kochendem Wasser gewaschen und die wässerige 
Lösung rfogedampft und getrocknet. Der auf 
dem Filter verbleibende Rückstand ist die 
stickstoffhaltige Sub stanz. 

Zur Untersuchung der fertigen Lack -
substanz nimmt man besser 2 g. Bei 
schwarzen Lacken muß man zur besseren Lös
ungin Alkohol 1 bis2TropfenHalb-Norm.-Sa1zsäure 
zusetzen. Die a1koho1lösllche Substanz wird 
erst mit heißem Wasser zur Entfernung fremder 
Substaflzen, als Glyzerin usw,, und dann mit 
warmer Natriutnkarbonatlösung, zur Entfernung 
etwaig1;1r llarzsäuren, dann wiederum mit heißem 
·wasser gewaschen und dann wied~r in Alkohol 
gelöst. Bei der Bestimmung de~ wasserlöslichen 
Anteiles findet man hier auch Honig: Maltose 
usw., bei der der stickstoffhaltigen Substanz 
auch alles andere Unlösliche. Auch der Aschen
gehalt wird zum Nachweise von Zusätzea be-
stimmt. T. 

Eixir Jacobinorum. 

Tinctura Cardamomi composita 20,0 
Spiritus .A.nisi 1: 10 10,0 
Spiritus aromaticus 70,0 

l'ilnles Rufus. 
Aloe 30,0 
Myrrha 20,0 
Crocus 10,0 
Radix Althaoae pulverata · 40,0 

Slrupus simplex '1· a. ut f. pill. 500. 

Tinctura Cardamomi 

Fructus Cardamomi 

coffiposlta. 

Cortex Cinnamomi 
Fructus Carvi 
Coccionella 
Spiritus Vioi 60 pZt 

Unguentum Scot.t. 

Unguentum Hydrargyri cinereurn 
Ceratum sapooatum 
Camphora pulverata 
Pharm, Journal f, Rußland 1908, 

20,0 
20,0 
10,0 
6,0 

1000,0 

30,0 
30,0 

4,0 
Nr, 19, 
-tx--

Rfeclel's Neues MigrUuepuher 
ist ein Ersatz für das dem Ilandverli:auf ent~ 
zogene Antipyrctionm compositum . .;R~del». Es 
besteht aus Salipyrin, Acetylsal10ylsaure und 
Th<lobroruin. citric. R. Th. 
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Ueber Kollodium und seine ccm Inhalt mit 10 ccm. 15proz. Natron
lauge und einem Gemisch aus 1 g Per~ 

Prüfung hydro! und 9 g Wasser zunächst auf dem 
veröffentlicht IP. Berger einen Aufsatz in Wasserbade erhitzt, bis die heftigste Reaktion 
der Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. und die Schaumbildung vorbei ist, und dann 
1908, 354. Anlaß hierzu war ungenügende auf freier Flamme bis zur völligen Lösurig 
Behandlung dieses Heilmittels in der Pharma- erhitzt. Darauf gibt man 40 ccm Wasser 
copoea Helvetica IV, welche weder -ein Ver- und nochmals 10 ccm obiger Perhydrol
fahren zur Darstellung noch zur Prüfung mischung hinzu, erwärmt auf etwa 50 ° 
gibt, sondern sich nur auf ein~ Beschreibun.g und läßt auf den Boden des Gefäßes mittels 
beschränkt, die sowohl auf em 2 proz. wie einer Pipette 40 ccm einer 3 proz. Schwe(el-
16% proz. Präparat paßt. säure einlaufen. Nach weiterem Erhitzen 

Von den bisher veröffentlichten Verfahren des Gemisches auf 80 o fligt man 12 ccm 
einer Gehaltsbestimmung ist das einfachste einer Nitro nl ö s u ng hinzu, die durch 
von E. Merck in seiner Prüfung der ehern- Lösen von 10 g Nitron in 90 g 5 proz. 
ischen Reagentien auf Reinheit mitgeteilt. Essigsäure in der Kälte und Abfiltrieren vom 
Nach ihm sollen 10 g Kollodium im Wasser- Ungelösten er h alten wird. Diese Lösung 
bade eingedampft einen Rückstand hinter- vor Licht geschützt hält sich lange Zeit. 
Jassen, der bei 100 o getrocknet 0,38 bis Hat die Mischung nach dem Zusatz der 
0,4 g wiegt. Da sich hierbei die letzten Nitronlösung Zimmerwärme angenommen, so 
Reste des Weingeistes nur schwer entfernen stellt man das Gefäß 11;2 bis 2 Stunden 
lassen, hat Utx ein neues von ihm aus- in Eiswasser. Nach dieser Zeit sammelt 
gearbeitetes Verfahren im Zentralhi. f. Pharm. man den Niederschlag in einem Neubauer
n. Chem., Jahrg. · IV veröffentlicht. Nach Tiegl)l (Filterröhrchen oder auf gewogenem 
diesem wiegt man in ein Kölbchen oder Filter), bringt ihn durch Nachspülen mit 
Becherglas genau 5 g des zu untersuchenden dem Filtrat quantitativ in den Tiegel und 
Kollodium, gibt die doppelte Raummenge wäscht dann noch mit etwa 10 ccm Eis
eines bei 400 siedenden Petroleumäthers wasser in drei Teilen nach. Nach dem 
hinzu und schüttelt oder rührt tüchtig durch'. Trocknen bei 110 o im Trockenschrank wird 
Die sich fast augenblicklich als fest zu- gewogen. 
sammenhängende Masse ausscheidende Kollo- 1 Teil Nitronnitrat entspricht 0

1
037 406 

diumwolle filtriert man nun durch einen Stickstoff. Nimmt man den von Jene 
Gooch'schen Tiegel ab, wäscht einigemal angegebenen niedrigsten zulässigen Stick
mit Petroläther nach und trocknet bei etwa stoffgehalt- der Kollodiumwolle mit 11,9 pZt 
60 o bis zum beständigen Gewicht. Man an, so müßte b_ei einem Rückstand von 
kann auch das Aether-Weingeist-Petroläther- 0,19 g: 0

1
604 g und von 0

1
2 g: 0

1
636 g 

gemisch vom Rückstande abgießen, durch Nitronnitrat erhalten werden. H. M. 
wiederholtes Aufgießen und Umschütteln im . 
Fällungsgefäße auswaschen und wiegen. Der 
Riickstand ist keinenfalls über 1000 zu er-, Die Anwesenheit von Kalium-
hitzen, da er sich dann leicht zersetzt. perohlorat in Kaliumchlorat, 

Dieser aus 5 g Kollodium erhaltene Rück- welches in elektrolytisch bereitetem Chlorat 
stand eignet sich auch zu einer Stickstoff- sehr leicht vorkommen kann, weist man 
bestimmung. Utx hatte einen Mittelwert nach E. A. Klobbic und R. L. Visser 
von 12 pZt Stickstoff gefunden. Zur Be- (Pharm. Weekbl. 1908

1 
718) in der Weise 

stimmung empfiehlt er das Lunge'sche Nitro- nach, daß man eine wässerige Lösung von 
meter oder die Gewichtsbestimmung nach chlorsaurem Kalium auf einem Objektglase 
Busch mittels Nitron. Letzteres Verfahren mit einer Spur Kaliumpermanganat rot färbt 
ist einfacher und wird, wie folgt ausgeführt. und allmählich eindampft. Hierbei bilden 
Besagter Rückstand, der O, 19 bis 012 g sich c h a r a k t er i s t i s c h e Do p p e 1 -
wiegen · soll, wird in einem Erlenmeyer- k r ist a 11 e, die nur das Perchlorat zeitigt. 
sehen Kolben ( oder auch in dem zu seiner -tx..-
Bestimmung verwendeten) von etwa 150 ------
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Bei der 
elektrolytischen Bestimmung 

des Wismut 
bot es bisher die Hauptschwierigkeit, daß 
das „Wismut an beiden Polen sich anlagerte, 
an der Anode als Peroxyd, an der Kathode 
als Metall. Das beste Verfahren war bisher 
das von Vortmann, aber das Wismut war 
stets schwammig und locker. F. J. Metxger 
und H. 1: Beans (Chem.-Ztg. 1908, 361) 
empfehlen die Elektrolyse in essigsaurer und 
borsaurer Lösung. Es wurde zunächst eine 
abgemessene Lösung von Wismutnitrat in 
Wasser hergestellt, 2 bis 3 pZt Salpeter
säure zugesetzt, um die Bildung basischer 
Salze zu verhindern, dann neutralisiert, das 
Wismut gefällt und in Essigsäure gelöst. 
Bleibt die Lösung trübe, so kann sie durch 
Borsäure geklärt werden. Die Lösung wird 
bei 70 · bis 800 0 mit einem Strom von 
0,2 Amp. elektrolysiert. Als Kathode diente 
eine rotierende Kathode nach Gooch von 
50 qcm Fläche und 700 Umdrehunger. in 
der Minute. Da metallisches Wismut prakt
isch in Essigsäure unlöslich ist, so braucht 
die Säure vor Oeffnung des Stromkreises 
nicht abgehebert zu werden. Die Strom
stärke muß ziemlich genau eingehalten werden, 
da bei 0,25 Amp. das Wismut schwammig 
wird und . leicht abfällt. -he. 

Zum Nachweis der Typhus-
bazillen 

hat L. Padlewsky ein neues Anwendungs
verfahren des Malachitgrün ausgearbeitet 
und in Russky Wratsch 1908, Nr. 12 ver
öffentlicht. Nach Münch. Med. Wochenschr. 
1908, 1451 hat Verfasser einen Nährboden 
hergestellt, der für das Wachstum der Koli
bakterien hemmend ist, dagegen, aber die 
Vermehrung der Typhusbazillen sehr be
günstigt. Die Zusammensetzung dieses Nähr
bodens ist · folgende. Zu 3 proz. Fleisch
agar mit 2 pZt Pepton von schwach alkal-

. ischer Reaktion fügt man 1 pZt chemisch 

. reinen Milchzucker und 3 pZt natürliche 
Ochsengalle hinzu. Den Agar füllt man 
zu je 100 ccm in Kölbchen und sterilisiert 
an drei Tagen je eine halbe Stunde in 
strömendem Wasserdampf. Darauf bereitet 
man a) eine 1 proz. wässerige Lösung von 
kristallinischem chemisch reinem Malachit-

grün, b) eine 10 proz. wässerige Lösung 
von schwefligsaurem Natrium. Zu 100 ccm 
Agar setzt man 0,5 ccm der Lösung a, 
0,75 bis 1,0 ccm der Lösung b und 0,5 
ccm Ochsengalle hinzu. Die Mischung muß 
von schwach grüner Farbe und durchsichtig 
sein. Nach dem Ausgießen in nicht allzu 
dilnner Schicht in Schalen ist sie nach dem 
Erstarren völlig klar, von gelber Farbe, 
ohne grilnen Farbton. Die Farbreaktion, 
welche auf diesem Nährboden verschiedene 
Bakterien ergeben, .besteht darin, daß die
jenigen Bazillen, welche den Milchzucker 
zersetzen, Säure bilden, diese das entfärbte 
Malachitgriln oxydiert und die grilne Farbe 
wieder hervorruft. Hat man demnach diesen 
Nährboden . mit dem Untersuchungsmaterial 
beschickt, so sind bereits nach 16 bis 20 
Stunden reichliche Kolonien wahrzunehmen, 
von denen die der Kolibakterien griln 
gefärbt, die der Typhus b a z ilJ e n erst 
fa r b I os, sodann schön gelb goldig ge-
färbt und durchscheinend sind. - fx-

Ueber den AtoxyJnachweis im 
Harn 

ha( Blumenthal im Verein für innere Me
dizin einen Vortrag gehalten. Nach dem 
in der Deutsch. Med. W ochenschr. 1908, 1161 
enthaltenen Berichte glaubte man bisher an 
eine vereinigte Arsen- und Anilinwirkung 
und vermutete im Atoxylharn Anilin. Tat
sächlich fiel die Reaktion auf Paramido
phenol mit Natriumnitrit und Naphthol mit 
Atoxylharn stark positiv aus. Weitere Unter
suchung ergab aber, daß die filr Anilin
körper kennzeichnende lndophenolreaktion 
nicht eintrat. Demnach mußte die a-Naph
tholreaktion einen anderen Grund haben. 
Ehrlich und Bertheim hatten gezeigt, daß 
diazotiertes Atoxyl mit ß-Naphthylamin einen 
roten Farbstoff bildet. Verfasser und Hersch
mann haben nun versucht, ob nicht die 
a Naphtholreaktion ebenfalls einfach eine 
Atoxyfreaktion darstellt. Dies hat sich auch 
tatsächlich gezeigt. Man erhält einen roten 
Farbstoff, der ein Atoxylfarbstoff ist, oder 
wenigstens eine Reaktion, die einem Körper 
zukommt, der dem Atoxyl sehr nahe stehen 
muß; denn es konnte nachgewiesen werden, 
daß der Farbstoff stark arsenhaltig ist. Aus 
diesen Untersuchungen geht hervor, daß 
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sich erstens im Körper An.ilin nicht aus ' sh:om. Die Methode gibt gute Resultate in 
Atoxyl abspaltet und zweitens das Atoxyl Harnen, von welchen 50 ccm etwa 400 mg 
zum Teil in den Harn als ein Körper über- Kupfer reduzieren. Es müssen daher Harne, 
geht, der sowohl die Amidogruppe wie welche mehr als 0,2 pZt Lävulose enthalten, 
auch die Arsengruppe gleich dem Atoxyl entsprechend verdünnt werden. Ist neben 
besitzt. Lävulose auch Dextrose vorhanden, so be

Die Reaktion mit a-Naphthol wird, wie 
folgt, ausgeführt: Etwa 10 ecru Harn werden 
mit Salzsäure angesäuert und mit genau 
2 Tropfen Natriumnitritlösung versetzt. 
Dann fügt mau einige Tropfen einer ziem
lich konzentrierten, mit Jfatronlauge alkalisch 
gemachten a - N aphtbollösung hinzu. Bei 
weiterem Zusatz von Natronlauge bis zur 
alkalischen Reaktion färbt sich der Harn 
tiefrot. 

Diese Reaktion ist etwa 24 Stunden 
nach der Atoxyleinspritzung sehr stark 
positiv, später schwächer oder negativ. 
Trotzdem kann noch 4 bis 5 Tage nach 
der Einspritzung ein Arsenspiegel erhalten 
werden. -tx-

rechnet man den Zucker vorerst auf Dex
trose (nicht auf Lävulose), bestimmt die 
Polarisation nach Ventxke-Graden (1 V.-Grad 
= 0,3448 Kreisgrade) und findet nach 
der F'ormel: 

y 
m.a -D 

a - b 

die vorhandene Menge Lävulose. In der 
Formel bedeutet m = Zuckermenge, be
rechnet auf Dextrose, D = Drehung des 
Gemisches, a und b = spezifisches Drehungs
vermögen der beiden Zuckerarten. Arbeitet 
man also mit einem Polarisationsapparat 
von Ventxke, so lautet die Formel: 

m. 3,06-D 

Die Bestimmung dor 
im Harn 

1 y = 4,67 ' 

Lävulose da 1 pZt Dextrose = + 3,06° V. und 

geschieht nach Jolles am zweckmäßigsten 
in folgender Weise: · 

Zur qualitativen Probe werden 10 ecru 
Harn mit einer Messerspitze voll Resorzin 
und etwa 3 ccm lOproz. Salzsäure bis zum 
Kochen erhitzt. Eine beim Kochen sofort 
auftretende Rotfärbung ( Seliwanoff'sche 
Reaktion) weist auf Lävulose hin. 

1 pZt Lävulose = - 1161 o V. ist. Zu 
bemerken ist, daß man Harne, welche Ei
weiß enthalten, selbstverständlich vorher vom 
Eiweiß befreien muß und daß eine gegebenen
falls notwendige Entfärbung mit n e u t r a l e m 
Bleiacetat, n i eh t mit Bleiessig vornehmen 
muß, um Verluste an Zucker zu vermeiden. 

Archiv der Pharm. 2U, 542. J. K. 

Für die qua n t i tat i v e Bestimmung ist zum Nach weis einer Verfälsch
die Methode von Ost anzuwenden. Hierzu 
stellt man sich eine Kupferlösung her aus: ung der Schießbaumwolle durch 

.17,5 g kristallisiertem Kupfersulfat, 250 g Quecksilberchlorid 
Kaliumkarbonat und 100 g Kaliumbikarbonat empfiehlt J. Moir (Chem.-Ztg, 1908, Rep. 253) 

die feuchte Schießbaumwolle zusammen mit 
zu einem Liter in Wasser gelöst. Das ge- einem Stückchen Silberblech in einem Kolben 
löste Kupfersulfat wird in die Lösung der auf dem Wasserbade unter gleichzeitigem Durch
Kaliumkarbonate langsam eingegossen, damit sa~gen von Luft ~u erwärmen. Dabe.i wird ein 
möglichst wenig Kohlensäure entweicht.

1 

T~1l des Quecks1lb~rs auf dem Silberbleche 
V d' L" . medergeschlagen, wahrend der von der durch-

on 1eser o~~ng werden 100 ~cm mit gesoge~en Luft mitgerissene Teil in einer Vor-_ 
50 ccm Zuckerlosung bezw. zu prufendem lage mit 2 proz. Schwefelsäure festgehalten und 
Harn in einem geräumigen Kolben rasch durch Elektrolyse unter Anwendung eines 
zum Sieden erhitzt 10 Minuten lang ge- Silberbleches als Anode gewonnen werden karm. 

'. · Man kann auch durch heiße Jodkaliumlösung 
~oc?t, rasch abge.~ühlt und durc~ Asbest das Quecksilber als Kaliumquecksilberjodid 
f1Itr1ert. Man wascht zuerst mit etwas extrahieren und elektrolytisch abscheiden. 
Kaliumkarbonatlösung, darauf mit heißem · -he. 
destill. Wasser, zuletzt mit Alkohol aus, trocknet 
und reduziert nötigenfalls im W_asserstoff-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Einwirkung einiger 
Konservierungsmittel auf Hack

fleisch 

Zeit zu Zeit die Veränderung des Hack
fleisches bezüglich der Farbe, der Reaktion, 
der vorhandenen Keime, sowie gegenüber 
dem Eber'schen Reagenz (Reaktion auf ein-

Speziell die Benzoesäure und deren Natrium- getretene. Fäulnis) geprüft. Die erste Be-
salze sind es, die in den letzten Jahren obaohtung fand nach 16 Stunden statt. Um 
zufolge häufiger Beobachtungen fast in allen einen V ergleicb der später bei den einzelnen 
Konservesalzmischungen angetroffen werden. Versuchen auftretenden Farbentöne gegen-

Anläßlich eines Spezialfalles hatten 0. über der ursprünglichen Farbe des ver
Mexger und K. Fuchs Veranlassung, sich wendeten Hackfleisches zu ermöglichen, 
mit eigenen Versuchen hinsichtlich der Ein- wurde der Farbton des letzteren mittels einer 
wirkung verschiedener Konservesalze auf Aquarellfarbe möglichst deutlich auf einem 
Hackfleisch zu befassen. An früheren Becherglase festgehalten. 
Arbeiten auf diesem Gebiete erwähnen sie Die erste Beobachtung fand, wie bereits 
die Abhandlungen von .A. Kieleton, Behre ausgeführt, nach 16, die 2. nach 24, die 
und Segin, sowie von Rei·nsch (Ber. d. 3. nach 44, die 4. nach 90, die 5. nach 
Untersuchungsamtes Altona 1907; Pharm. 127, die 6. nach 144, die 7. nach 168 
Zentralh. 49 [1908], 348). Verff. stellten Stunden statt. Die Temperatur, bei der 
Versuche an unter Verwendung von wechseln- die Versuche stattfanden, betrug bei Tag 
den Mengen Benzoesäure, Natriumbenzoat, + 18, bei Nacht + 15 o C. 
Dinatriumphosphat, sowie mit Konservesalz Die Ergebnisse der Versuche lassen sieb 
I und II. wie folgt zusammenfassen: 

Das Konservesalz I bestand nach der 
1 

D h . z t B ·· . , . . urc einen usa z von enzoe-
Analyse aus Kochsalz, MIichzucker, Dmatrmm- , säure (sauer reagierend} tiitt bald ein 
phosphat, _Natriumbe~zoat und frei~r Benzoe-r V:erbla~sen de_r Oberfläch_e des Hackfl_eisc~es 
säure· seme wässerige Lösung zeigte saure ern, wahrend 1m Innern die rote Farbe z1emhch 
Reaktion gut erhalten bleibt. GröCere Zusätze vermögen 

· die Zersetzung des Hackfleisches bintan-
Das Konserve s a I z H enthielt Koch- zuhalten. 

salz, Natriumbenzoat und Dinatriumphosphat, . 2. Zusät~e von Natriumbenzoat (al.~al
seine wässerige Lösung zeigte alkalische 1~ch reagierend) ".on 0,5 pZt ab v~!starke_n 

. . . .. . . die Farbe des Hackfleisches und vermogen die 
Reaktion. Desgleichen zeigten naturhch die Zersetzung hintamuhalten. 
wässerigen Lösungen von Dinatriumpbosphat 3. zus ä t z e v On Natrium p b o s p hat 
und Natriumbenzoat alkalische Reaktion. (alkalisch reagierend) vermögen selbst 

Die Versuche wurden in der weise aus- in geringen Mengen anfangs die Farbe des 
Hackfleisches etwas zu verstärken. Eine erheb

geführt, daß zum Vergleich zunächst 50 bis liebe Hintanhaltung der Zersetzung konnte nur 
100 g ganz frisch durch Zerhacken selbst bei größeren Zusätzen beobachtet werden. 
zubereitetes Fleisch ohne Zusatz in einem 4. Zusätze von Konservesalz I (sauer 
Becherglas bei möglichst gleichmäßiger Tem- reagierend) bewirken selbst in geringen 
peratur aufbewahrt wurden. zur Abhaltung Mengen schon anfangs ein Verblassen der Fleisch-

farbe. Nur größere Zusätze vermögen die Zer
der Fliegen war ein zweites Becherglas setzung hintanzuhalten. (Der Gehalt an Natrium-
darüber gestürzt, so daß eine Luftzirkulation phospbat und Milchzucker scheint die konser
noch gut stattfinden konnte. In gleicher vierende Wirkung der Benzoesäure abzu
Weise wurde das mit den einzelnen Kon- schwächen.) 
servierungsmitteln behandelte Hackfleisch in 5. Zusätze von Konservesalz II (alkal-

isch reagierend) vermögen in gröperen 
Anlehnung an die Verhältnisse in der Praxis Mengen die ursprüngliche Farbe des Fleisches 
leicht bedeckt aufbewahrt. eine Zeit lang zu erhalten ~ezw. zu verstärken, 

und die Zersetzung etwas b1ntanzubalten. Das frisch hergestellte Hackfleisch wurde 
jeweils von der betreffenden Menge des 
Konservierungsmittels in einer Reibschale 
möglichst vollkommen gemischt und von 

Was somit die Hintanhaltung der Fäulnis 
anbelangt, so üben die aufgeführten Kon
servierungsmittel hier (abgesehen von großen 
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Zusätzen) eine recht bescheidene Wirkung 
aus. Hinsichtlich der Erhaltung der roten 
Farbe des Fleisches wirken die alkalisch 
reagierenden Salze günstiger, als die sauer 
reagierenden. Da aber alkalisch reagierende 
Lösungen, besonders wenn dieselbenDinatrium
phosphat und, wie Konservesalz I, noch 
Milchzucker enthalten, sehr gute Nährböden 
für Bakterien bilden, so kann durch solche 
Zusätze, wenn auch das durch die Erhalt
ung des Blutfarbstoffes bedingte Aussehen 
des Fleisches normal ist, trotzdem eine durch 
die alkalische Reaktion begünstigte, schon 
weitgehende Zersetzung der Eiweißstoffe 
eingetreten sein. (Es hat sonach in allen 
Fällen Beanstandung zu erfolgen. Schrift-
leitung.) Mr. 

gefärbt wird, während bei Gegenwart von 
Formaldehyd sich die ganze Ffüssigkeit 
violett färbt. Hcke. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
190:s, XV, 356. 

Ueber Berberitzensaft. 
Der Saft des Sauerdorns oder Berberitze, 

der mit Wasser ein wohlschmeckendes, er
frischendes Getränk liefert, bildet ein ge
fragtes Handelsprodukt. Zwei vergorene 
Säfte waren mit der gleichen Menge Zucker 
aufgekocht und gaben folgenden Analysen
befund: Spez. Gewicht: 11027 4 bis 110370. 
In 100 ccm Saft sind enthalten : Alkohol 
1178 bis 2194 g, Extrakt (direkt) 6176 bis 
9,44 g, Extrakt (indirekt) 7,94 bis 10197 g, 
freie Säure (Aepfelsäure 2195 bis 4159 g, 

Die zum Nachweis J flüchtige Säure (Essigsäure) 0,063 bis 0,09 g, 
von Formaldehyd in der Milch I nichtflüchtige Säure (Aepfelsäu~e) 2188 bis 

d. d v· I ttfä b ·t S 1 „ d 1 4,49 g, Invertzucker, 01747 bis 0,191 g, 
1enen e 10 e r ung m1 a zsaure un . S h O 034 b" 0 07 . A h O 536 E. hl 'd · t w.·z H L h I acc arose , 1s , g, sc e , 
i~enc on is. vo~ i son . ow au~ . bis 0,764 g, Alkalität: 1 g Asche = 12,9 

bei Abwesenheit von Formaldehyd mlb. ·1211 N 1 „ D' p 1 • t· · k . . 1 1s , ccm orma saure. 10 o ansa 10n 
emer star gesalzenen MIich beobachtetjk t , ht f""h t d d · b a· . . onn e mc ausge u r wer en, a s1c 10 
worden. Bei genauerem Beobachten fmdet S"ft ·t BI · · k tf" b 1· ß · d h . , a e m1 eiess1g aum en ar en 1e en. 
man ~.e oc , ~aß m diesem Falle das Serum./ Ztschr. ( Uuters. d. Nahr.- u. Genußm. 
ungefarbt bleibt oder höchstens bräunlich 1908, XV, 289. · Ecke. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Blätter 
von Carpinus Betulus 

enthalten nach den Untersuchungen von 
K. Alpers weder Glykoside noch Alkaloide. 
Dagegen ist sowohl in den frischen wie 
auch in den getrockneten und sogar in den 
im Herbst verwelkenden Hainbuchenblättern 
ein Gerbstoff vorhanden, der sehr leicht 
zum Teil schon beim Ausziehen der Blätte; 
mit 40proz. Wein geist Ellagsäure abspaltet. 
Ellagsäure ist sehr schwer löslich in allen 
Lösungsmitteln und wird außer von Wein
geist nur noch von Methylalkohol und Aceton 
in einigermaßen bemerkenswerten Mengen 
gelöst. Die Ellagsäure verkohlt erst bei 
450 bis 4800 O, ohne vorher zu schmelzen. 
Die Kristallform der Ellagsäure wechselt 
dem Anschein nach bestanden die unte; 
dem Mikroskop betrachteten Präparate des 
Verf. aus kurzen rhombischen Prismen und 1 

langen prismatischen Nadeln. Die Konstitution 
der Ellagsäure ist nicht sichergestellt, die 
meiste Wahrscheinlichkeit hat die Formel 
Graebe's, der die Ellagsäure auffaßt als 
das Dilacton der Hexaoxybiphenyldikarbon
säure. Der Hainbuchenblättergerbstoff hat 
sehr viel Aehnlichkeit mit der E!lagengerb
säure, er liefert bei der Spaltung außer 
Ellagsäure Gallussäure. Eine glykosidische 
Natur des Gerbstoffes konnte nicht fest
gestellt werden; durch diesen Umstand 
unterscheidet · sich der Hainbuchenblätter
gerbstoff wesentlich von dem der Myro
balanen, der Algarobilla und der Dividivi
schoten. Vorgebildet ist die Ellagsäure in 
den Hainbuchenblättern nicht, sondern wird 
immer erst durch Spaltung aus dem Gerb-
stoff gebildet. J. K. 

Archiv der Pharm. 244, 575. 
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Einige japanische Pflanzenöle. 
Wir entnehmen der Veröffentlichung von 

M1·tsumaru Tsujimoto (Chem. Rev. ü. d. 
Fett- u. Harzindustrie 1908, 167) das nach
stehende: 

Kayaöl. 

Dieses Oel stammt von den Samen von 
Torreya nucifera S. und Z. (Taxaceae). 
Der Kayasamen ist gewöhnlich von langer 
ovaler Form mit spitzen Enden. Er ist 
1,5 bis 2,5 cm lang und wiegt durch 
schniUlich 1 g. Die Schale ist ziegelbraun 
und sehr hart; der Kern ist hellgelb und 
mit einem· rötlichen Ueberzuge versehen. 
Eine Probe bestand aus 32 pZt Schale und 
üS pZt Kern. Die Analyse des Kernes 
ergab folgendes Resultat: 

Ort J<'eucbtigkeit Oel Asche 
pZt pZt pZt 

Tokyo b,04 51,07 2,20 
8biga 2,61 51,70 2;29. 

Aus der Saat werden etwa 13 Vol.-pZt 
Oel gewonnen. Das durch kaltes Pressen 
gewonnene Oel ist hellgelb, mit schwachem 
Geruch und mildem Geschmack. Selbst bei 
- 20° wurde es noch nicht trübe. Die 
Handelsöle sind gelb und haben einen 
schwach harzigen, unangenehmen Geschmack. 

Tokyoöl Miyeöl 
Spez. Gew. bei 15 o 0,9238 0,9233 
Säure zahl 1,48 4,24 
Verseifungszahl 188,38 188,34 
Jodzahl ( W1j"s) 142,2 l 137,95 
Hehner'sche Zahl 95,7 
Reiehert-Meißl'sche 

Zahl 0,93 

Tottoriöl 
0,9244 

12,66 
187,!J5 
133,37 

Refraktionszahl bei 20 1 1,4770 1,4760 1,4757 

Die Gesamtfettsäuren des kalt gepreßten 
Oeles bilden bei Zimmertemperatur eine 
hellgelbe Flüssigkeit. Beim Abkühlen bilden 
sich kristallinische Abscheidungen. 

Kennzahlen :· 
Spez. Gew. bei 980 0,8:09 
Neutralisationszahl 192,81 
Mittleres Molekular-

gewicht 290,96 
Jodzahl (Hübl) 149,45 

Kayaöl gehört zu den trocknenden Oelen; 
doch ist seine Trockenkraft viel schwächer 
als die des Leinöles, wie dies auch nach 
der Jodzahl zu erwarten ist. 

Das kalt gepreßte Oel wird als Speiseöl 
benutzt; die im Handel vorkommenden Oele 
eignen sich jedoch zu diesem Zwecke wegen 

des ihnen anhaftenden unangenehmen Ge
schmackes nicht. Nebenbei wird das Oe! 
zu Brennzwecken, zur Herstellung von Farben 
und Lacken, bei der Fabrikation von Oel
papier und als insektentilgendes Mittel ge
braucht. 

In ukayaöl. 
Dieses Oe! wird aus den Samen von 

Inukaya gewonnen, Cephalotaxus drupacea 
S. und Z. (Taxaceae). Der Same besitzt 
kleine elipsenartige Form mit brauner Schale. 
Ein Samenkorn wiegt gewöhnlich 0,5 g, 
wovon 33 pZt Schale und 67 pZt Kern. 

Analyse des Samens: 
Feuchtigkeit 
Oel 
Asche 

Kennzahlen des Oeles: 

4,57 pZt 
67,10 « 

2,2v « 

Spez. Gew. bei 15,5° 0,9250 
Verseifungszahl 188,54 
Jodzahl ( lV(js) 130,33 
Refraktionszahl (20 ) 1,4760. 

In seinen Eigenschaften gleicht das Inu
kayaöl dem Kayaöl, nur trocknet es lang
samer; auch wird es zu den gleichen Zwecken 
benutzt, nur nicht zu Speisezwecken, wozu 
es infolge des ihm anhaftenden harzigen 
Geruches untauglich scheint. 

Kusuöl. 
Dieses Oel ist enthalten in der Frucht 

des Kampher liefernden Baumes Kusu, 
Cinnamomum Camphora Nees (Lauraceae). 
Die Frucht ist grau, klein, kugelig. 

Die Analyse ergab: 
Feuchtigkeit 6178 pZt 
Oel 42,37 » 

Asche 2,05 » 

Das durch Auspressen bei etwas höheren 
Temperaturen gewonnene Oel bildet bei 
Zimmertemperatur eine weiße kristallinische 
Masse. Es hat einen schwach aromatischen 
Geruch, ähnlich dem des Kokosnußöles. Beim 
Erwärmen schmilzt es zu einer hellgelben 
Flüssigkeit. 

Spez. Gew. (250) 
• « (bei lQOO) 

Schmelzpunkt 
Säurezahl 

0,9267 
0,8760 

228° 
4:70 

Verseifungszahl 283, 76 
Jodzahl (W'(js) 4,49 
Refraktionszahl (bei 25°) 1,4517 
Reichert-Meißl'sche Zahl 0,53. 

Für die Gesanitfettsäuren wurden folgende 
Werte gefunden : 
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Spcz. Gew. (bei 100'1) 0,8412 
Schmelzpunkt :U o 
Neutralisationszahl 292,83 
Mitfleres Molekulargewicht 191,57 
Jodzahl (W{js) · 5,07. 

Aus den Eigenschaften des Oeles kann 
man schließen , daß der Hauptbestandteil 
desselben wahrscheinlich Laurin ist. Das 
Oel gleicht dem Kokosnußöl und kann wahr
scheinlich zu denselben Zwecken benutzt 
werden wie dieses. 

In ukusuöl. 
Dieses Oel wird gewonnen aus der Frucht 

von Machilus Thunbergii S. und Z. (Lau
raceae). Die Analyse der Frucht ergab: 

Feuchtigkeit 4,28 pZt 
Oe! 65,09 » 

.Asche 1,13 • 
Ein in Fukuoka gewonnenes Oel war 

bräunlichgelb und schied bei niederer Tem
peratur kristallinische Massen ab. 

Kennzahlen : 
Spez. Gew. (bei 250) 0,9347 
Säureimhl 19,31 
Verseifungszahl 241_39 
Jodzahl (Wi.fs) 66 08 
Refraktionszahl (bei 25°) ] ,4646 
Reichert-Mei/Jl'sche Zahl 2,05. 

Das Oel ähnelt dem Kusuöl, doch deuten 
seine Kennzahlen auf die Gegenwart von 
Glyzeriden ungesättigter höherer Fettsäuren 
hin. T. 

Jodzahl (TVijs} 
Hehner'sche Zahl 
Reichert-Meißl'sche Zahl 
Wahre .Acetylzahl (Lew-

131,96 
94,5 
3,38 

kowitseh) 19,72 
Refraktionszahl bei 200 1,4757. 

Das Unverseifbare betrug im Mittel 1,63 
pZt und stellte eine weiße kristallinische 
Masse dar. Diese schmilzt noch nicht bei 
1000 und gibt die charakteristischen Farben
reaktionen des Cholesterins (Phytosterins) bei 
Zusatz von konzentrierter Schwefelsäure zur 
Chloroformlösung. Beim Umkristallisieren 
aus 90proz. Alkohol wurden Kristalle vom 
Schmp. 138,5 erhalten, die nach wieder
holter Reinigung bei 143,50 schmolzen. Die 
Substanz kristallisiert in langen prismatischen 
Formen, die unter dem Mikroskop den 
Phytosterinkristallen sehr gleichen. Genauere 
Untersuchungen ergaben dann auch das 
überraschende Resultat, daß die Hauptmenge 
des Unverseifbaren im Chrysalisöl aus Phyto
sterin besteht. Beim ersten Umkristallisieren 
des Unverseifbaren aus 90 proz. Alkohol 
wurde eine verhältnismäßig große Menge 
einer wachsartigen Substanz gewonnen, die 
unter 100 o schmolz und in Alkohol unlös
lich war. Die Substanz ist wahrscheinlich 
der Kohlenwasserstoff, den Lewlcowitsch 
aus dem Chrysalisöl gewonnen hat. Glyzerin 
(9,24 pZt durch Extraktion) wurde eben-
falls im Oe! gefunden. - Die unlöslichen 

Die Zusammensetzung des Fettsäuren des Chrysalisöies bilden eine bei 
Chrysalisöles Zimmertemperatur kristallinische Masse mit 

behandelt in einerVeröffentlichungMitsumam folgenden Kennzahlen: 
Tsui(irnoto (Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harz· Spez. GAw. bei 10:,o 0,8513 
industrie 1908, 171). In Japan wird das Schmelzpunkt 36,50 

Erstarrungspunkt 27 b:s 28° 
Chrysalisöl gewöhnlich durch Dämpfen der Neutralisationszahl 199,34 
gepulverten trockenen Chrysalis und nach- :MittleresMolekulargewicht281,43 
heriges Auspressen gewonnen. · Das sehr I Jodzahl ( Wijs) 135,83. 
dunkle, schlecht riechende Oe! wird nach Die Gesamtfettsäuren enthalten: 
Reinigung zur Seifenfabrikation verwendet, Ungesättigte Säuren (Jodzahl 178,73) 75 pZt 

h · Gesättigte Säuren (S. P. 57) 25 pZt (durchDiff.). 
wä rend der Kuchen, da stickstoffreich, als Ia den gesättigten Säuren wurde Palmitin
Düngemittel sehr geschätzt ist. Eine vom säure nacLgewiesen, Stearinsäure scheint nicht 
Verf. untersuchte Chrysalisprobe enthielt vorhanden zu sein. Unter den ungesättigten 
5,48 pZt Wasser, 26,26 pZt Oe! und 3,77 Säuren wurde Linolensäure gefunden, und 
pZt Asche. Das durch Extraktion mit unter zwar etwa 4,38 pZt der Gesamtfettsäuren. 
soo siedendem Petrolätber gewonnene Oe! Dies ist um so bemerkenswerter, als man 
stellt eine gelblich rote Flüssigkeit dar mit bis jetzt annahm, daß so hoch ungesättigte 
schwach unangenehmem Geruche. Beim Fettsäuren in tierischen Oelen nicht vor
Abkühlen erstarrte es bei o0• banden seien. Die ungesättigten Fettsäuren 

Die Kennzahlen waren folgende: enthalten auch noch Oelsäure und Isolinolen-
Spez. Gew. bei 15,50 0,9280 
Säurezahl 18,68 säure und außerdem einige Isomere der 
Yerseifungszabl 194,12 Linolsäure. T. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Beitrag zur Wirkung des chen durchmischen, in Röhrchen abfüllen, 
Spirosal. 3 Tage hintereinander je 2 bis 3 Stunden 

Die · günstigsten Erfolge, die man ver- erhitzen und dann bei 900 schräg erstarren 
schiedenfach mit dem von den Farben- lassen. Kosten für 1 L Eigelbnährboden 
fabriken vorm. Friedr. Bayer &; Co. in betragen etwa 1 Mk. 50 Pf. 
Elberfeld hergestellten Spirosal gehabt hatte, Das Wachstum der Diphtheriebazillen ist 
veranlaßten auch Dengel in Berlin, dasselbe auf dem Eigelbsubstrat üppig, das Aussehen 
bei einer Reihe von Kranken mit Muskel- der Kolonien wie auf Löffler-Serum, Bild
rheumatismus anzuwenden. Er empfiehlt ung der Babes'scben Körperchen, Virulenz 
das Spirosal in der Mischung mit Alkohol wie auf Serum. Zur Kultur von Strepto-
10 + 10 oder - weil ökonomischer - im und Pneumokokken ist der neue Nährboden 
Verhältnis von Spirosal 10 : 15 Alkohol zu ungeeignet. Tuberkelbazillen zeigen auf dem 
verschreiben. Von dieser Mischung läßt er Glyzerinnährboden ebenfalls üppiges Wachs
zweimal täglich 1 Teelöffel nach und nach turn ; in 1 bis 2 Tagen makroskopisch 
auf der Stelle der größten Schmerzen ver- sichtbare Kulturen, in 8 bis 10 Tagen 
reiben, dann die ganze Gegend mit Watte, dicker Belag. Von · Glyzerinagarboden auf 
wenn möglich auch noch mit einem Stück den Eigelbboden übertragene Tuberkelbazillen 
Gummipapier bedecken und dieses mit einem zeigen häufig erst nach der zweiten U eber
Tuch oder einer Binde befestigen. Nach impfung gutes Wachstum. 
höchstens 3 Tagen trat ausnahmslos erheb-1 Die Prüfung der Wachstumsverhältnisse 
liebes Nachlassen der Schmerzen und all- geschah bislang nur mit bereits an künstliche 
mähliche freie Beweglichkeit ein. Auch in j Nährböden gewöhnten Reinkulturen. Um 
veralteten Fällen wurde nach 5 bis 6 'l'agen die wirkliche praktische Brauchbarkeit zu 
eine nicht nur vorübergehende Besserung erproben, wäre es wichtig festzustellen, wie 
beobachtet. Um die Wirkung des Spirosal sich das Wachstum der genannten Bakterien 
genau zu studieren, verordnet Dengel in bei Züchtung aus Krankheitsprodukten ver
den meisten Fällen keine inneren Rheuma- hält unter gleichzeitiger Kontrolle des Materials 
tismusmittel, auch gab er so wenig Bäder d~rch Züchtungsversuche auf anerkannt 
wie möglich. Irgendwelche Nebenwirkungen brauchbaren Nährsubtraten. L. 
bezw. Reizerscheinungen wurden nach An- Berl. Klin. Woehensehr. 1908, 115. 
wendung von Spirosal niemals gesehen. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [ 1907], 
811; 8681 935; 49 [1908], 194.) Dm. 

.Allgem. Med. Zentral-Ztg. 1!)08, Nr. 17. 

Intravenöse Einspritzung 
von Adrenalin zur Bekämpfung 
schwerster Kreislaufstörungen. 

Der Eigelbnährboden Da von Gottlieb durch experimentelle 
als Ersatz des Serums zur Kultur Untersuchungen festgestellt war, daß das 

Adrenalin eine hervorragende erregende Wirk
von Diphtherie- und Tuberkel- ung auf den Herzmuskel ausübt, versuchte 

bazillen es Kothe in Berlin in solchen Fällen, in 
wird folgendermaßen dargestellt: Aeußere denen es sich nur um die augenblickliche 
Desinfektion des Eies mit heißem Seifen-1 Ueberwindung eines schweren Kollapses (nach 
wasser, darauf mit Alkohol und Abbrennen Operation) handelte. Er konnte in 2 Fällen 
des letzteren in trockener Petrischale. Mischen I beobachten, daß nach Einspritzung von 3 / 4 
des Eigelbs - jedes Ei enthält etwa 18 bezw. 1 ccm der gewöhnlichen O,lproz. 
bis 20 ccm Gelb - unter aseptischen Kau- Adrenalinlösung Herzbewegung . und Puls 
telen zu gleichen Teilen, mit Lakmus, neu- kräftiger wurden und die bereits mit dem 
traler 1 proz. Traubenzuckerbouillon für Tode ringenden Kranken den Kollaps über
Diphtherie oder neutraler 3 proz. Glyzerin- standen. Heidenheim, spritzte bei schwerer 
bouillon für Tuberkulose. Gehörig im Kölb- : Blutdrucksenkung infolge von Bauchfell-
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entzündung 800 bis 1500 ccm Kochsalz- lösung bildeten sich dichtstehende Granu 
lösung mit 5 bis 8 Tropfen Adrenalinlösung lationen, welche die Hoden überwucherten, 
in die Vene und erzielte danach eine Iän- Durch Thiersch'sche Hautüberpflanzung 
gere Zeit anhaltende Besserung des Pulses wurden die Granulationen zur Ueberhäutung 
und der Herzleistung. Auf diese Weise gebracht. Der Hautbrand ist hier sicher 
gelang es ihm, eine ganze Reihe von Kranken durch die Pinselungen mit Jodtinktur ent
mit ausgebreiteter Bauchfellentzündung zu standen, da bei akuten Entzündungen durch 
retten, die ohne diese Maßnahmen sicher ver- Gebrauch äußerlich Blut anhäufender (hyper
loren waren. ämisierender) Mittel, 'ZU denen auch die Jod-

Rotschild in Frankfurt a. M. beschreibt tinktur gehört, öfter Brandigwerden der 
auch einen Fall, in dem die Einspritzung Haut verursacht wird. Bei akuten Ent
von Adrenalin-Kochsalzlösung in die Vene zündungen soll man daher solche Mittel 
direkt lebensrettend gewirkt hat. Es ban- ganz vermeitlen. 'Dm. 

delte sich in diesem Falle um einen äußerst I JJlonafs/t. f. prakt. Dermal. 46, Nr. 11. 
schweren, durch Blutvergiftung (peritoneale 
Sepsis) hervorgerufenen Kollapszustand, bei 1 

dem die angewandten Erregungsmittel völlig Den Gebrauch von Lacto
wirkungslos blieben. Nach Einspritzung von 
1 L Adrenalin-Kochsalzlösung in die Ellen
bogen-Vene wurde der Puls auffallend kräftig 
und gleichzeitig trat eine auffallend rasche 
Besserung des Allgemeinbefindens ein. Am 
anderen Morgen wurde nach vorzüglich ver
brachter Nacht, um einem zweiten Kollaps 
vorzubeugen, nochmals eine Adrenalin-Koch
salzeinspritzung gemacht und zwar diesmal 
in die Gefäßmuskeln. Der Erfolg war der
selbe wie am Tage vorher. Die Kollaps~ 
erscheinungen traten nun nicht wieder ein 
und· die Kranke kam in normalem Krank-
heitsverlauf zur Heilung. Dm. 

Therap. d. Gegenw. 1908, Juni. 

Ueber einen Fall von 
Hodenhautbrand nach Gebrauch 

von Jodtinktur 
berichtet Hanasiewies in Güns. Ein 27-
jähriger, sonst gesunder Mann war ohne 
nachweisbare Ursache an Schwellung und 
Schmerzhaftigkeit der Hoden erkrankt. Die 
dagegen angeordneten Bleiwasserumschläge 
und Pinselungen mit Jodtinktur brachten 
keine Linderung, vielmehr wurden die Er
scheinungen bedeutend schlimmer, so daß 
der Kranke in die Klinik gebracht werden 
mußte. Nach einiger Zeit wurde die ganze 
vordere Fläche des Hodensackes brandig. 
Alsbald löste sich die Haut lappenförmig 
ab, so daß schließlich beide Hoden in großer 
Ausdehnung vollständig frei lagen.. Durch 
Umschläge mit 3 proz. Wasserstoffperoxyd-

serve 
als Buttermilchsalz empfiehlt Dr. Giliberti, 
Neapel, Klinik von Prof. Fede, in Ja Pe
diatria Nr. 3, 1908. Derselbe hat sich 
schon verschiedentlich mit der Buttermilch
Therapie eingehend beschäftigt und in Ge
meinschaft mit Dr. Oentalo insbesondere 
wertvolle Untersuchungen über die Ver
änderung der Darmbakterienflora bei An
wendung von Buttermilch ausgeführt. 

Er berichtet über eine Anzahl von Fällen 
akuter und chronischer Magen- und Darm
störungen bei Kindern, bei denen er Lacto
serve von der Firma 0. F. Boehringer 
&; Söhne, ,Mannheim-Waldhof meistens nach 
vorausgegangener 'feediät angewendet hat, 
und kommt auf grund seiner günstigen 
Resultate zu der Ansicht, daß die Lacto
serve geeignet ist, die frische Buttermilch 
in allen Fällen von Darmstörungen zu 
ersetzen, für deren Behandlung sich die 
Buttermilch 2.ls wirksam gezeigt hat; ferner, 
daß die Hauptwirkung der Lactoserve in 
der schnellen Besserung der Stühle, in der 
Entfieberung und in der raschen Zunahme 
des Körpergewichtes besteht, und schließ
lich daß die Lactoserve bei chronischen 
Darmstörungen, auch wenn diese in direktem 
oder indirektem Zusammenhang mit erb
lichen Krankheiten stehen, eine fördernde 
Wirkung auf die regelmäßige Zunahme 
der Kinder und großen Einfluß auf die 
Blutbildung zeigt. R. Th. 
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B ü c h e r s c h a u. 

N au-vermehrte, heylsame Dreck-Apotheke, 
wie nemlich mit viel e n verachteten 
Dingen fast alle, ja auch die schwerste, 
gifftigste Kranckheiten und bezauberte 
Schäden vom Haupt biß· zun Füssen, inn
und äußerlich, glücklich curiret worden. 
Frankfurth · am Mayn, . In Verlegung 
Friedrich Knochen und Sohns, Gedruckt 
bey Joh. Köllner 1714. Neuaufgelegt 
vom Verlag von Garl GeorgiBerlin SW., 
Großbeerenstraße 6. Preis: 1 Mk •. 

Der vorliegende Neudruck der alten bekannten 
Dreckapotheke ist der erste Band einer 
«Sammlung von alten Wunder- und 
Geheimnisbüchern in all ihren Rari
t ä ton und, Kuriositäten», die der Verlag 
von Carl Georgi Berlin SW. neu auflegt. Von 
Büchersammlern und -Liebhabern wird ein Neu
druck solcher alter, mitunter schwer erreichbarer, 
Werke «mit allerhand raren, sowohl nützlichen 
als ergötzlichen Historien und Anmerkungen» 
mit Freuden begrüßt werden; so wird ins
besondere die Dreckapotheke wegen ihres all
gemeinen Interesses nicht nur unter :Fachgenossen, 
sondern auch in weiteren Kreisen großen Absatz 
finden. R. Th. 

P1äparate am Platze ist. Wir finden daher 
Stichworte, wie: Aborte, Abwässer, Aethrole, 
.A.spbalt-Fagat, Bauholz, Drainroh.re, Epidemien, 
Fliegen plage, Floersfarbe, Geruchlose Des
infektionsmittel, Gruben, Kremulsion, Molkereien, 
Motten, Pilze, Schnecken , Tetralution, Ver
düontes Kresolwasser, Vogelmilben, Zement 
u. dergl. . R. Th. 

Formulaire des medicaments nouveaux 
pour1908, par H.Bocquillon-Lirnousin, 
docteur en pharmacie de l'Universite de 
Paris. Introduction par le Dr. Huchard, 
membre de l'Academie de medecine. 
Librairie J.-B. Bailliere et fils, 19, rue 
Hautefeuille, a Paris. Preis:· geb. 2 Mk. 
40 Pf. 

Die letzte 19. Auflage dieses Büchleins hatten 
wir Pbarm. Zentralh. 48 [1907], 712 besprochen. 
Ihr ist nun die zwanzigste gefolgt. An der
alten bewährten Einteilung des Stoffs wurde 
nichts geändert; jedes einzelne Mittel hat, soweit 
es sich eben durchführen ließ, folgende Ab
schnitte: Synonyme, Aussehen usw., Zusammen
setzung und Herstellung, Physiologie, Therapie 
und Verordnungsweise. 

Neu sind folgende Arzneimittel: Albargin, 
Nachschlage-Buch über Mittel zur Ge- Arheol, Aspirin, Aspirophen, Atoxyl, Bismuthum 

sundheitspflege für Medizin, Tierheil- tannicum, Blenal, Bornyval, Borovertin, Bromiase, 
kunde, Gewerbe, Landwirtschaft, Garten- Chinaphenin, Chininphytinat, Chininum acetylosa

licylicum basicum, Chlordon, Citrocoll, Colloide, 
bau u. a. m. von Dr. H. Noerdlinger, Cystopurin, Diuretin, Eucodin, Euchinin, Euscopal, 
Flörsheim. Forgenin, Formurol, Heroin, Hydrargyrum bibro-

Dieses 40 Seiten starke Büchlein versendet matum , Hydrargyrum sulfuratum rnbrum, 
die Chemische Fabrik Flörsheim von Jodofan, Jodylin, Jothion, Isarol, Itrol, Lacto
Dr. H. Noerdlinger Flörsheim a. M. auf Wunsch phenin, Lentin, Orthoform, Novaspirin, Paraxin, 
kostenfrei an jeden , der es zu besitzen Phenylproprionsäure, Protargol, Quecksilber
wünscht. E;; enthält in alphabetisc~,er Reihen- vasogen, Salipyrin, Salophen, Tamisol (soll 
folge nicht nur eine kurze Beschreibung der . Tannisol heißen), Tallianin, Tannogen, Theolactin, 
Mittel, welche die Fabrik herstellt, sondern I Theophorin, Vanadinsäure, Verona!, Vioform, 
auch allerlei Fälle, wo die Verwendung dieser Viscum album. R. Th. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Neues Medizineinnehmeglas. umspült wird. In das zum inneren Ablauf
Der Apparat besteht aus 2 getrennten, rohr b gehörige kleine Gefäß B gibt man 

zur Aufnahme verschiedener Flüssigkeiten die einzunehmende Medizin, in das größere 
dienenden Kammern A und B, deren Ablauf- Gefäß A eine indifferente Flüssigkeit, z. B. 
rohre a bezw. b mit Hilfe eines Korkes bei Wasser, Milch, Tee usw. Ein derartiges 
X derart ineinander gefügt sind, daß die Gefäß eignet sich besonders zum Einnehinen 
Mündung des einen Rohres die des andern schlecht schmeckender oder solcher Medi
konzentrisch umschließt (M), so daß ein aus zinen, die wie z. B. Salzsäure, für die 
der inneren Mündung ablaufender Flüssig- Zähne nachteilig sind. Die Flüssigkeiten 
keitsstrahl von einem gleichzeitig aus der werden nicht abgesogen, sondern durch 
äußeren ablaufenden Flüssigkeitsmantel völlig J Heben der Gefäße in den Mund gegossen 
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Der ideale Verlauf dea Einnehmeprozesses 
ist nun folgender: Zuerst trinkt der Patient 

(?\-~ 
'j'; 

( 
" 
a X b 

Die Salmiak-Inhalier-
Pfeife 

A 

aus <lem Gefäße A die indifferente Flüssig
keit; ist der Schluckakt flott im Gange, so 
läßt man aus B die Medizin ausfließen. 
Wenn dieses Gefäß schon leer ist, fließt immer 
noch Flüssigkeit aus A ab, wodurch jedem 
Nachgeschmack vorgebeugt wird. Nach 
wenigen Versuchen ist der Gebrauch des 
Glases spielend erlernt. Hergestellt wird 
das Glas durch die Firma R. l{allme11c1· 
&i Cie., Berlin, oder durch die I1'irma 
Desaga-Rodrian, Heidelberg. L. 

Münchn. Med. TVochenschr. 19081 515. 

D. R. G. M. 323 063 wurde 
von Dr. Rwlolph- München 
konstruiert und zwar sowohl 
als Pfeife, als auch als Ge
bläseapparat. Durch Zasam· · 
menwirken von Salzsäure und 
Ammoniak entstehen Salmiak
dämple, welche äußerst be
quem inhaliert werden können. 
Der Apparat - seine Ab
bildung machte weitere Be
schreibung völlig überflüssig 
- stellt demnach eine kleine 
Salmiakfabrik dar, die die '~.i.L. 
Salmiakdämp!e erst dann ~ 
frisch entstehen läßt, sobald ... · . -
und so lange der _Apparat sich in Tätigkeit 1 · Jt: Biosol, 
befindet. ein englisches Pflaster, das schon in Pharm. 

Der Wasserbehälter wird bis zu halber Zentralh._ 48 [1907], 742 kurz erwähnt 
Höbe mit destilliertem Wasser, dem eini~e I wurde, 1Bt nach Chem. and pharm. Re!er. 
Tropfen reiner Salzsäure zugeSetzt werde~, 1908, 3 in einem Döschen mit Schlitz und 
gefüllt. Das eine Kölbchen wird bis zu '/s Verschlußkap~e verpackt. Nach Oellnen 
seiner Höhe mit dem gewöhnlichen Salmiak- der Kappe zieht man ein beliebig langes 
geist, das andere mit reiner Salzsäure ge- St~ck hervor, schließt mit der Kappe und 
füllt. Zu beachten ist noch, daß sämtliche reißt nun das Heraushängende ab. Darsteller: 
Röhrchen last den Boden ihrer Gefäße be- Dr. Wolf cf; Schlüter in Hamburg. -t,-
rühren. 

Zu empfehlen ist die Anwendung der 
Salmiakdämple bei allen akuten und chron
ischen Katarrhen der Luftwege von der 
Nase bis zur Lunge, bei Asthma, Ileufieber 
und ·Keuchhusten. 

Der Apparat wird geliefert von Beclc 
,& lieji, Milnchen, Sonnenstraße 9. L. 

Briefwechsel. 
W. in II. ·wie uns die Gesellschaft für 

Ilandel und Industrie in Leitmeritz (Böhmen) 
mitgeteilt hat1 ist dort am 1. August 1D08 ein 
.. K. K. Il~yptzollamt Leitmeritz (Böh~ 
m e n)» eroffnet und dem Verkehr übergeben 
worden. . R. Th. 

.Ap?th. T, _m L. Liquor Ilurowii ist Lfr1, 
.Alumm. acebc. R. Th. 

Verleger: Dr, A. Sehneid~r, Dreaden und Dr, P, Süß, Dreaden~Blaaewlt 
Verantwortllcbel" Leiter: Dr. A.. Sehneider in Dresden •· 

~m Buchhandel durch Ju.llua Bp:rl~ger, Berlln N,1 MonblJ~uplab s. 
lrnt<II -.-on Fr. Tltl•I Naehfolr•r(Berah. Kunatb} In Oreaden. 
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Inhalt: OhemJe und Pharmazie: Eiacnchloridreaktion der Nelken. - Cyclogallipharsäure. - Die chcmisclrn 
und mikroakopieche Untersuchung der Gewnrze und deren Beurteilun{('. - llerste\lung klarbleibender :'.1Iischungen 
etarker wlueriger Lösungen von Queckeilberoxycyani1l und Acoin. - Neue Arzneimittel und Spezialitäten. -
- Zur Kenntni1 der Cbinasn.ure. - N&hrungamlttel-Chemle. - Tberapeotl1che Mlttellongen. -- Ver-

1chiedene Hftteilunren. 

Chemie und Pharmazie. 

Die Eisenchloridreaktion der 
Nelken. 

Von L. Rosenthaler
1 

Straßburg i. Els. 

In seinen in dieser Zeitschrift er
scheinenden Abhandlungen über Gewürze 
erwähnt E. Spaeth anch- die Eisen
chloridreaktionen der Nelken (Pharm. 
Zentralh. 49 [19081, 570) in folgender 
Weise 1): «Durcb Eisenchlorid wird das 
Gewebe der Nelken tiefblau gefärbt; 
diese Färbung ist durch das vorhandene 
Eugenol und nicht durch den reichlich 
vorhandenen Gerbstoff bedingt, denn nach 
dem Entfernen des Eugenols bekommt 
man nach den Versuchen von 'l'schirch
Ocsterlc mit Eisenchlorid nur eine sehr 
schwache Reaktion., 

gibt, teilen andere Autoren nicht. So 
sagt Flückiger2): «Als gerbstoffhaltig er
weisen sich durch Befeuchten mit Ferri
chloridlösung die Gefäßbündel und die 
Wandungen der Oelräume.• ~1olisch3) 

gibt zur Mikrochemie des Nelken-Gerb
stoffes u. a. folgendes an: Schnitte 
durch den Fruchtknoten oder irgend 
einen anderen Teil werden mit ver
dünntem Eisenchlorid sofort schwarz
blau - -. 

Meine eigenen Versuche ergaben : 
1. Eine wässerige (bei 250 hergestellte) 

Lösung des Nelken5ls färbt sieh mit 
Eisenchlorid nur vorübergehend blan. 

2. Ein wässeriger Nelkenauszug gibt 
mit Eisenchlorid eine stark schwarz-

Die Ansicht daß der Gerbstoff der ----- --- ---
Nelken mit Eisenchlorid keine Reaktion 1 ') Pharmakognosie 3. Aufl.,_ 8. 70~. _ . 

. a, Histochemie der pflanzhchen Genußmittel 
•1-Pharm. Zentrale. _4~ [1908], 570. S. 44. 
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blaue Färbung und ebensolchen Nieder-
schlag. und 

3. Wird eine Anschüttelung von ung 
einem Tropfen Nelkenöl in 20 ccm 
Wasser einmal mit Aether ausgeschüttelt, 
so reagiert die wässerige Flüssigkeit 
mit Eisenchlorid nicht mehr. 

Die chemische 
mikroskopische Untersuch
der Gewürze und deren 

Beurteilung. 
Von Eduard Spaeth, Erlangen. 

,(Fortsetzung von Seite 632.) 

13. Pfeffer. 
4. Wird ein wässeriger Auszug von 

Nelken fünf m a 1 mit Aether ausge- Der schwarze Pfeffer ist die ge
schüttelt, so reagiert die wässerige trocknete, mehr oder weniger reife (vor 
Flüssigkeit immer noch und anscheinend der. völligen ?,eif~ gesammelte), ~er 
unverändert stark mit Eisenchlorid. w e 1 ß e Pfeffer 1st die getrocknete reife, 

5. Behandelt man die nach 4 er- von den ä~ßeren _Teilen der Fr~cht
haltene wässerige Flüssigkeit mit Eiweiß sc.hale befreite Step~.frucht v~n P1per 
oder Bleihydroxyd oder Bleiacetat,4) so n1grum L., F~m1he der P1peraceen, 
geben die Filtrate mit Eisenchlorid keine an der Malabarkuste, auf Malacc~, ~ulo 
schwarzblaue Färbung oder Fällung. Penan~ , Sumatra , auf den ubngen 

Sundamseln, auf Ceylon und auf den 
6: Zersetzt man d~n unter 5 durch Philippinen wachsend und kultiviert. 

Bleiacetat„ erhaltenen N1eders.chlag d~rch Der weiß p f e ff er wird seit einiger 
Schwefelsaure unter Vermeidung. em~s Zeit auch durch Schälen des schwarzen 
U~bers~husse~. d~r le~zter~n, so &'1bt die Pfeffers hergestellt, entweder durch 
wasse~1g~ Fluss!gkeit ~ieder ?10 cha- Schälen auf nassem Wege (Aufweichen 
raktenst1sche E1senchlor1dreakt10n. der Pfefferkörner in Meer-, Süß- oder 

Aus diesen Versuchen geht unzweifel- Kalkwasser und Abreiben der Schalen 
haft hervor, daß die Nelken einen gerb- mit den Händen), oder auf trockenem 
stoffartigen Körper enthalten und daß Wege durch Schälen mit eigenen Schäl
dieser die Eisenchlciridreaktion der maschinen. Die Herstellung des ge
N elken mindesten zum Teil verursacht. mahlenen weißen und schwarzen Pfeffers 

erfolgt auch nach einem Verfahren ähn
lich dem der Gewinnung von Mehl. 

von der Cyclogallipharsäure Man stellt durch Grobschroten von gutem 
schwarzem Pfeffer sogenannten Kern-

haben l(unx-Krause und Richter ooch einige 
Salze dargestellt, um die von Kunx-Krause und 
Schelle gemachte Angabe, daß Cyclogalliphar
säure eine einbasische Monokarbonsäure sei, 

· zu stützen. Die Säure wurde vorher durch 
Umkristallisieren aus siedendem Petroläther ge
reinigt und stellte sohneeweiße atlasglänzende 
Schuppen vom Schmp. 890 0 dar. Es werden 
folgende Salze der Cyclogallipharsäure be
schrieben: Kalium-, Baryum-, Cadmium-, Kupfer
Quecksilber-, Blei- und Eisencyclogallipharat'. 
Das Eisencyclogallipharat ist in A.lkohol mit 
azurblauer Farbe löslich und bildet in wässer
igen Flüssigkeiten einen blauen Niederschlag. 
Die Verfasser glauben damit die Untersuchung 
der Cyclogallipharsäure nach dieser Richtung 
als abgeschlossen betrachten zu düifen. 

J. K. 
.Arohiv der Pharm. 246 [1907], 28. 

4) Auch Alkaloide wie Chinin und Strychnin 
g~ben Fällungen in der wässerigen Flüssigkeit; 
die . Filtrate reagieren aber noch mit Eisenchlorid. 

pfeffer, der zu Weißpfeffer vermahlen 
wird, und schwarzen Pfeffer her. 

Der schwarze Pfeffer ist um so 
wertvoller, je schwerer, dunkler und 
härter die Körner sind. Im deutschen 
Handel kamen und kommen folgende 
Sorten, meist nach den Ausfuhrhäfen 
benannt, vor: M:alabar-, Tellichery-, 
Aleppy-, Goa-, Singapore-, Penang-, 
Trang-, Lienburg-, Saigon-, Sumatra
Westküste- , Lampong- und Acheen
pfeffer, deren Güte mehr oder weniger 
von der Reife, von dem Gewichte, von 
der Sorgfalt der Einsammlung, von dem 
Trocknen usw. abhängig ist . 

W. Gladhill 39), dem wir wertvolle 
Mitteilungen über die wichtigstenHandels-

59) Americ. Journ. of Pharm. 19.)4, 76, 70. 
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sorten und ihre Eigenschaften verdanken, 
gibt uns folgende Charakteristik der 
hauptsächlich in Betracht kommenden 
Handelsmarken. 

Die beste Handelsmarke ist · der 
Sin gap ore-Pf eff er, der dunkelbraun 
ist und nur wenige schwarze Körner, 
sowie über 95 pZt völlig ausgereifte 
Körner enthält; taube Körner sind nur 
selten vorhanden; Spindeln und Stielchen 
sind nie mehr als 2 pZt in der unge
reinigten Handelsware anzutreffen. Die 
Schalen sitzen dem Perisperm fest an, 
so daß lose Schalen nur ganz vereinzelt 
vorhanden sind. Fast gleichwertig mit 
dem eben genannten ist der Tellichery
p f e ff er von dunkelbrauner Farbe mit 
ebenfalls fast gar keinen kleinen oder 
tauben Körnern und mit sehr wenig 
Stielen; die Menge vorhandener loser 
Schalen beträgt etwa 1 pZt. A 1 e p p y
p f e ff er mit vorwiegend schwarzen, 
aber auch helleren braunen Körnern 
enthält etwa 2 pZt kleinere und taube 
Körner und 2. bis 3 pZt Schalen; die 
Körner sind weniger fest. Tran g -
P f e f f e r ist hell- bis dunkelbraun; 
dieser Pfeffer enthält zahlreiche kleine 
taube Körner, ungefähr 10 bis 15 pZt, 
Stiele nur in geringer Menge; 
Schalen sind darin bis zu 3 pZt ent
halten; auch zeigt dieser Pfeffer stark 
ausgebildete Schalenelemente. Lien -
burg-Pf eff er aus Japan mit braunen 
bis schwarzen Körnern wird vielfach 
zur Herstellung des geschälten Pfeffers, 
also des weißen Pfeffers benutzt; 15 bis 
20 pZt der Körner zeigen aufgeplatzte 
Schalen, taube Körner sind aber nicht 
anzutreffen; da die Schalen an den 
ungerunzelten Körnern, die ungefähr 
20 pZt betragen, nur locker sitzen, so 
enthält jede Sorte entsprechende Schalen
mengen. Lampong-Pfeffer ist bräun
lich oder schwarz und oft beschmutzt; 
5 bis 15 pZt der Körner bestehen aus 
kleinen hohlen Körnern mit kleinem 
markigem Perisperm. Stiele sind in 
kleinen Mengen vorhanden, während die 
verhältnismäßig große Menge Schalen 
und Erde auffält; 5 bis 10 pZt der 
schmutzig aussehenden Körner haben 
keine Rinde. Sumatra-Westküste-

Pfeffer. Kleine hohle Körner sind in 
diesem dunkelbraunen bis schwarzen 
Pfeffer etwa 5 pZt anzutreffen ; vor
handen sind aber beträchtliche Mengen 
perispermloser, großer, hohler Körner, 
fast nur aus getrockneter Schale be
stehend; außerdem sind 1 bis 2 pZt 
Stiele und 3 bis 5 pZt an Schalen vor
handen. Acheen-Pf effer. Die ver
schiedenen _ Sorten von Acheenpfeffer 
stellen die g er in gw e rtigs t e Art 
von Pfeffer dar, die in amerikan
ische Häfen eingeführt wird ; sie werden 
meist mit den Bezeichnungen A, B und 
C gehandelt. Die Farbe der Körner ist 
dunkelbraun, kleine hohle Körner enthält 
dieser Pfeffer bis zu 3 pZt, große taube 
Körner bis zu 10 bis 15pZt, Stiele und Spin
deln bis zu 3 bis 5 pZt. Ungefähr die Hälfte 
der Körner besteht aus ungerunzelten 
Körnern ; dieser Pfeffer enthält aber 
viel Schalenteile bei einem kleinen Peri
sperm. Soviel teilt G"ladhill mit. 

Sehr geschätzte Sorten sind der 
Mal ab ar- Pfeffer und der Pfeffer von 
Mangalore, der nach Hanausek die 
edelste Sorte darstellt; der erstere be
steht aus großen, schwarzen und schwarz
braunen Körnern. - P e n a n g - und 
Saigon-Pfeffer sind meist leichtere 
Waren mit teilweise hohem Gehalt an 
tauben Körnern; Atjeh-Pfeffer ist 
ähnlich dem sogenannten Acheenpfeffer. 

Weiße Pfeffersorten sind: Java-, Su
matra-, Singapore-, Lampong- und Pe
nangpfeffer. Die letztere Sorte ist oft 
gekalkt, getont und enthält schon ur
sprünglich vorhandene oder später zu
getzte schwarze Pfefferkörner in Mengen 
bis zu 20 pZt und mehr. 

Der schwarze Pfeffer ist eine stiel
lose kugelige Beere, Steinbeere, von 
5 mm im Durchmesser. Die Pfeffer
frucht ist braunschwarz, auch grau
schwarz, graubraun mit einer mehr oder 
weniger runzlichen OberMche je nach 
der Reife der Früchte. Die stark runz
ligen weniger reifen, grauschwarz aus
sehenden Früchte sind leichter im 
Gewicht, sie sind leichter zu zerreiben 
und enthalten viel mehr Schalen, als die 
weniger tief gerun~elte?, schweren, mehr 
reifen Körner, die eme dunkelbraune 
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Farbe zeigen. Die Runzeln an der Schwarzer Pfeffer im ganzen Zu
Oberfläche entstehen durch das Ein- stand e ist die Handelsware, die aus möglichst 
trocknen des Fruchtfleisches. vollwertigen, Schale und Perisperm enthalten-

den, ungefärbten Körnern besteht. **). Der 
Beim weißen Pfeffer fehlt, da ja die Höchstgehalt an tauben Körnern, Fruchtspindeln 

Fruchthautschicht entfernt ist, die runz- und Sielen darf nicht mehr als 15 pZt be
Iige Oberfläche, er ist glatt, grauweiß, tragen. 
gelbweiß und schwach durch die vor- Weißer Pfeffer im ganzen Zustande 

ist die Handelsware, die aus vollwertigen reifen 
handenen Gefäßbündel gestreift. oder aus geschälten unreifen Körnern besteht. 

D i e an Pf e ff er g es t e 11 t e n A n - Tonen oder Kalken des Pfeffers ist als Fälsch-
fo rd erung en: . ung anzusehen. 

Schwarzer Pfeffer im gemahlenen 
1. Die «Vereinbar U n gen » ver- zustande muß ausschließlich aus den Früchten 

langen: Asche in pZt der lufttrockenen des schwarzen Pfeffers hergestellt sein, er muß 
wr are nicht über 7 pZt; in Salzsäure den kräftigen charakteristischen Geruch und 
unlöslicher Teil der Asche nicht über Geschmack zeigen; bei der mikroskopischen 

Prüfung muß das reichliche Vorhandensein von 
2 pZt. beim schwarzen Pfeffer; Asche in Perispermstücken in die .Augen fallen; Pfeffer-
pZt nicht über 4 pZt, in Salzsäure un- schalen, Pfefferspindeln, sogenannte Pfefferköpfe, 
löslich nicht über 1 pZt beim weißen das .Abgesiebte vom ganzen Pfeffer und Pfeffer
Pfeffer. staub dürfen beim Vermahlen oder dem Mahl-

Außerdem sind folgende Werte an- produkt nicht zugesetzt werden; ebenso ist das 
Vermahlen von Pfeffer mit mehr als 15 pZt 

gegeben , in denen sich der Gehalt tauben Körnern, Spindeln u. dergl. als eine 
einiger wichtiger Stoffe im schwarzen, Fälschung zu bezeichnen. 
wie im weißen Pfeffer bewegt : Stärke ** . .. . . 
schwankt von 30 bis 38 pZt im ) Anmerkung. Wie oben erwahnt_, ist„ em 

h b. \ schwarzer Pfeffer um so wertvoller, Je hoher 
~ C W 3: r z e n und von. 38 IS 52 __ pZt das Körnergewicht und je niedriger der Gehalt 
Im W e l ß e n Pfeffer; m Zucker uber_l an tauben Körnern ist. Zur ,Bestimmung des 
führbare Stoffe von 32 bis 52 pZt im Körnergewichtes, des G!;Jwichtes ~nd der Zahl 
schwarzen und von 52 bis 63 pZt der vollen und tauben Korner verfahrt man am 
· · ß Pf ff . R f besten nach den Angaben von F. Bärtel und 
I~ we1 en. e er, oh aser von 9 R. Will (Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. 
bis 15 pZt 1m schwarzen und von Genußm. 1907, XIV, 569J. Man zählt je vier-
5 bis 7,5 pZt im weißen Pfeffer· mal 100 Körner ab und wägt. Durch Drücken 
Piperin von 4 5 bis 7 5 im s c h w a r z e ~ zwischen den Fingern werden die tauben Körner 

d 5 5 b' 9 '"' zt · , ß herausgesucht, gezählt und gewogen. Man er-
un von ~ IS ,v P Im W e 1 e n mittelt Zahl und Gewicht der in 100 Körnern 
Pfeffer; Bleizahl nach Busse von 0,047 enthaltenen vollen und tauben Körner. Die 
bis 0,075 g Blei in 1 g schwarzen Genannten fanden so folgende Werte: 
und. von 0,006 bis 0,027 g Blei in 1 g Tellic~erypfeffer, .~ehr schön, enthielt nur 
w e 1 ß e n Pfeffer; Furfurolhydrazon nach volle Korner; 100 Korner wogen 4,85 g. 
Hilger und Bauer von 0,2 bis 0,23 g . SingaJ.)orepfef.~er (3 Prob.~n), s~hr schö~, ent
im schwarzen und von 0046 b' hielt7„b1slOStucktaube~ornermlOOKornern; 

. . , IS 100 Korner wogen 4,10 bis 4,56 g. 
0,052 g Im W e 1 ß e n Pfeffer. Lampongpfeffer (3 Proben) enthielt 3 bis 19 

2. Die « V o r s c h I ä g e » des Aus- Stück taube ~örner in 100 Körnern; 100 Körner 
schusses u Ab „ d d Ab h 'tt wogen 3,2 bis 3,54 g. 

„ Z r an eru~g es SC lll es Aleppypfeffer enthielt 1 taubes Korn in 100 
«Gewurze» der «Verembarungen» ent- Körnern; 100 Körner wogen 3,76 g. 
halten folgende Forderungen: Saigonpfeffer enthielt 16 taube Körner in 100 

Schwarzer Pfeffer ist die getrocknete unreife Körnern; 100 :Körner wogen 3,07 g. 
Steinfrucht von Piper nigrum L., Familie der Javapfeffer enthielt 1 taubes Korn in 100 
Piperaceen. Körnern; 100 Körner wogen 2,86 g. 

Weißer Pfeffer*) ist die getrocknete reife Schlechte Java-, Penang-Atjebpfeffer enthielten 
von dem äußeren Teil der Fruchtschale befreit~ 22 bis 37 taube Körner in 100 Körnern; 100 
Steinfrucht von Piper nigrum. Körner wogen 2,08 bis 2,97 g. 

. *) .Anmerkung. Diese Definition findet sich 
m allen fach wissenschaftlichen Werken; siehe 
E. Spaeth , Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. 
Genußm. 1908, XV, 474. 

Gute weiße Pfeffer enthielten nur volle Körner 
und wogen 4,64 bis 5,27 g. 

Auch 0. Bartwich (Ztschr. f. Unters. d. 
Nahrungs- u. Genußm. 1906, XII, 524), hat über 
den gleichen Gegenstand Versuche angestellt. 
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Weißer Pfeffer im gemahlenen Zu
stande muß ausschließlich aus den reifen oder 
aus gesc~älten schwarzen Pfefferkörnern herge
stellt sem; er muß ebenfalls den kräftigen 
Geruch und Geschmack zeigen; bei der makro
skopischen Prüfung dürfen Schalenteile in auf
fallender Menge nicht zu erkennen sein; extra
hierter Pfeffer darf beim V ermahlen oder dem 
Mahlprodukt nicht zugesetzt werden. 

.Als h !l c h s t e G r e n z z a h I e n habm, auf 
1 ~ f t t:r o c k e n e Ware berechnet, zu gelten für: 
Mmeralbestandteile(Asche) 7 pZtfür schwarzen 
4 pZt für w e i ß e n Pfeffer; in lOproz. Salzsäur~ 
unlöslicher Teil der Asche 2 pZt fürs c h war z e n, 
1 pZt für weißen Pfeffer; Rohfaser nicht über 
17,5 pZt für schwarzen, nicht über 7,5 pZt 
beim w e i ß e n Pfeffer; Bleizahl nach Busse in 
wasserfreiem Pfefferpulver nicht über 0,08 g 
Blei in 1 g schwarzen, nicht über 0,03 g 
Blei in 1 g w e i ß e n Pfeffers. 

Den folgenden Zahlenwerten kommt 
der Wert als Grenzzahlen noch nicht 
zu; sie können aber bei der Beurteilung 
als wertvoll mit zu Rate gezogen 
werden: 

Stärke, bestimmt nach dem Diastaseverfahren 
30 bis 38 pZt für s oh w a r z e n , 45 bis 60 pZt 
f~r weiß e n Pfeffer; Piperin 4,0 bis 7,5 pZt 
fur s c h w a r z e n , 5,5 bis 9,0 pZt für weiß e n 
P_feffer; nichtflüc~tiger Aetherextrakt im ganzen 
mcht unter 6 pZt fur schwarzen, nicht unter 
BpZt beim w oi ß e n, Stickstoff in lOOT.desAether
extraktes nicht unter 3,25 pZt beim schwarze n, 
nicht unter 3,5 pZt beim w e i ß e n Pfeffer; 
Furfurolhydrazon, auf 5 g bei 1000 getrockneten 
Pfeffer berechnet 0,20 bis 0,23 g beim schwarzen 
und 0,046 bis 0,052 g beim weißen Pfeffer. 

3. Im Entwurfe für den Codex 
a I i m e n t a r i u s A u s tri a c u s ist ver
langt: Gehalt an Stärke nicht unter 
30 pZt für schwarzen, 40 pZt für 
w e i ß e n Pfeffer ; an Wasser höchstens 
15 pZt für schwarzen, 40 pZt für 
weißen; an ätherischem Oel mindestens 
1 pZt für schwarzen, 0,8 pZt für 
weißen ; an Piperin mindestens 5 pZt 
für s c h war z e n , 5 pZt für w e i ß e n; 
an Asche höchstens 5 pZtfürsch w arzen 
einschließlich 2 pZt Sand, in Salzsäure 
unlöslich, 3 pZt für weißen; an 
Rohfaser höchstens 14 pZt für sch war
zen, 7 pZt beim weißen Pfeffer. 

4. Im Schweizerischen Lebens
m i t t e I b u c h wir gefordert : Gesamt
asche höchstens 7 pZt für schwarzen, 
4 pZt für weißen Pfeffer; in Salzsäure 
unlösliche Asche höchstens 2 pZt beim 
schwarzen, 1 pZt beim weißen; 

Rohfaser höchstens 17,5 pZt beim 
schwarzen, 7 pZt beim weißen; 
alkoholisches Extrakt mindestens 8 pZt 
für schwarzen Pfeffer. 

5. Im Lebensmittel buch für 
die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika ist verlangt: Schwarzer 
Pfeffer sind die getrockneten unreifen 
Früchte von Piper nigrum L. 

Norm. Standard schwarzer Pfeffer 
ist schwarzer Pfeffer, der frei ist von 
zugesetzten Pfefferschalen, Pfefferstaub 
und anderen Beimischungen und nicht 
weniger als 6 pZt nichtflüchtiges Aether
extrakt enthält, nicht weniger als 22 pZt 
Stärke nach der Diastase-Methode, nicht 
weniger als 28 pZt Stärke bei direkter 
Inversion, nicht mehr als 7 pZt Gesamt
asche, nicht mehr als 2 pZt in Salz
säure unlöslicher Asche und nieht mehr 
als 15 pZt Rohfaser. 100 Teile von 
nichtflüchtigem Aetherextrakt enthalten 
nicht weniger als 3,25 Teile Stick
stoff. 

Weißer Pfeffer ist die getrocknete 
reife Frucht von Piper nigrum L., von 
der die äußere Schale oder die äußere 
und innere entfernt ist. 

Normal. Standard weiß er Pfeffer 
ist solcher Pfeffer, der nicht weniger 
als 6 pZt nichtflüchtiges Aetherextrakt 
enthält, nicht weniger als 53 pZt. 
Stärke nach der Diastasemethode, nicht 
weniger als 40 pZt Stärke bei direkter 
Inversion, nicht mehr als 4 pZt Gesamt
asche, nicht mehr als 0,5 pZt in Salz
säure unlöslicher Asche und nicht 
mehr als 5 pZt Rohfaser. 100 T. von 
dem nichtflüchtigen Aetherextrakt ent
halten nicht weniger als 4 T. Stick
stoff. 

Zusammensetzung siehe beim 
Schalennachweis. 

Verfälschungen des Pfeffers 
sind: 

1. des ganzen Pfeffers. 
Die Beimengung von Pfefferköpfen, 

von tauben Körnern, mehr als 15 pZt, 
das Kalken und Tonen des weißen 
Pfeffers (Kalknachweis unter Nachweis 
der Verfälschungen 21), - besonders 
die stark gekalkten und getonten mit 
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noch ungefähr 20 pZt schwarzen Kör- i von diesen yerschiedenen Teilen Prä
nern vermischten Penangpfeffer sind hier parate anzufertigen. Man betrachte 
als Verfälschung des weißen Pfeffers zu Präparate immer erst in Wasser, um 
nennen -, das Färben mit schwarzen nicht Stärke oder fremde Stärke zu 
Farben, die Beimischung von künstlichen, übersehen, dann solche nach dem kür
aus 'l'on, Kreide, Mehlteig, Oliyenkern- zeren oder längeren Liegen des Gewürz
mehl, Paprikapulver, l\Iaisstärke usw. pulvers in der Chloralhydratlösung oder 
und Farbstoffen (Frankfurterschwarz, nach Aufhellung mit Lauge in Glyzerin. 
Umbra) geformten Pfefferkörnern. So- Die beim Aufsuchen von Gewebsteilen 
gar mit bedeutenden Mengen von Schwer~ störende Stärke kann durch Kochen des 
spat umhüllte schwarze minderwertige Präparates mit Wasser oder mit Lauge 
Pfefferkörner wurden aufgefunden (J. entfernt werden. 
Heckmann). Charakteristisch für einen reinen ge-

2. des gemahlenen Pfeffers. mahlenen Pfeffer sind die klei:°zelli~e 
Die Beimischung der bei der Weiß- (polygonale _zell~n) braune Ep1der.m1s, 

pfefferfabrikation abfallenden Pfeffer- darunter meist eme S~lerenchymsch1cht, 
schalen, die auch noch gebleicht und bestehend aus „verschieden groß_en, leb
dann erst fein gemahlen verwendet haft gelb gefarbten (Unterschied von 
werden das Zusetzen der Abfall- und den Steinzellen der Olivenkerne), meist 
Absiebprodukte vom Pfeffer (Pfefferköpfe, radi~l gestre?kten, st'.3-rk _nach innen 
Pfefferspindeln Pfefferstaub) das Mit- verdickten Sternzellen mit klemem Lumen, 
vermahlen vod mehr als 15 pZt tauber dieses mit rotbraunem Inhalte, von 
Körner, Spindeln u. dergl., der Zusatz Porenkanälen ~urc~zogen ( die ~tein
der Preßrückstände von Samen und zellen finden s1eh 1m Pulver meist zu 
Früchten nach der Gewinnung des Oeles 2bis4zusammengelagertvor)- diedunk
und Fettes, von Palmkernmehl von leren Teile im Pfefferpulver -, ferner 
Olivenkernen (Üliventrestern), von Dattel- sehr dünnwandige, tangential gestreckte 
kernen, von Leinsamen, von Mohnkuchen Parenchymzellen mit dünnen Gefäß
von weißem Senf, von Nußschalen vo~ bündeln mit Spiralgefäßen (Leitbündel
J\Iandelschalen, von Erdnnßmehl, ' von I schiebt), außerdem die großzelligere 
Mandelkleie, Birnenmehl, Rapskuchen, 1 innere Parenchy~schicht mit ölführenden 
von Kokosnußkuchen, von Paradies- Zellen neben klemen, stets nur an der 
körnern, von Pfeffermatta von Mehl Innenseite verdickten Steinzellen von 
der Getreide- und Hülsenfrü~hte (Linsen- hufeis~nförmiger Gestalt des Perikarpes 
mehl, Erbsenmehl, Buchweizenmehl) von - die helleren braungelben Teile im 
extrahierten Wacholderbeeren, von e~tra- Pfefferpulver - und endlich die scharf
hiertem Anis, von Holz und von Baum- eckigen Zellen des Perispermes mit den 
rinden, von Kakaoschalen und noch kleinen zusammengesetzten Stärke
andern wertlosen Beimengungen (Reis- körnern,. die. meistens in die kleinen, 
spelzen); endlich ist zu gedenken der gewöhnhch v1elkantigen Stärkekörnchen 
Beimischungen von mineralischen Stoffen I zerfallen sind. Zwischen den stärke
(Ziegelmehl und dergl.), die jedoch in erfüllten Zellen finden sich gelbe Zellen 
letzter Zeit wenig häufig zu beobachten (Harzzellen) mit oft besonders in älterer 
waren. Ware und im Pulver vorkommenden 

:Mikroskop is ehe Prüf u 11 des na.delförmige_n o~erpriS?J~~ischen Pi~erin-
p f e ff er p u 1 v e rs. g knstall_~n, die SI?h bei Iangerem Liegen 

des Praparates m Wasser schön aus-
Es erscheint besonders bei der mikro- scheiden. Diese Kristalle erhält man 

skopischen Prüfung des Pf eff erpul vers. sehr schnell und schön, wenn inan nach 
angezeigt, nochmals auf die schon im H. Molisch dünne Schnitte in Wasser 
allgemeinen Teile angegebene Trennung oder in Glyzerin unter dem Deckglas 
d~r feineren Teile von den gröberen einlegt und in einem feuchten Raume 
mit Hilfe des Siebfls hinzuweisen und mehrere Stunden verwahrt. 
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Erkennung und Nachweis der 
Verfälschungen. 

1. Pf eff erscha len, Pfefferspin
deln, Pfefferstaub. 

Die Spindeln, Fruchtstandaxen we.rden 
sicher nur an den mehr, aber kurzzelhgen, 
langen, unregelmäßig gekrümmten ~aaren 
erkannt· die Steinzellen in den Spmdeln 
sind größer, die Parenchymzellen dick
wandiger und getüpfelt. 

Die Verfälschung des Pfeffers mit 
Schalen steht gegenwärtig oben an 40) ; 

dieser Zusatz erfolgt zum Teil in außer
ordentlich hohem Prozentsatze. Wenn 
sich diese Verfälschung schon bei der 
makroskopischen und bei der mikroskop
ischen Prüfung des Pfefferpulvers, auch 
bei der Siebprobe häufig bemerkbar 
macht - bei dieser wird man dann 
meist - · aber nicht immer, da die 
Schalen auch sehr fein gemahlen werden 
- in dem gröberen Siebe reichlich 
Schalen ohne anhaftendes Perisperm 
vorfinden - so hat doch der Nach
weis und di~ quantitative Ermittelung 
durch die chemische Untersuchung der 
Pfefferpulver zu erfolgen. 

Zur Bestimmung der zugesetzten 
Schalen sind eine Reihe von Methoden 
empfohlen worden. Man hat die Be
stimmung des Piperin, der aus den 
Schalen durch Destillation mit Salzsäure 
gewonnenen Furfurolmenge 41) in Form 
des Hydrazons, des nichtflüchtigen Aethe!
extraktes und des Stickstoffgehaltes m 
diesem, der Bleizahl, der in Zucker 
überführ baren Stoffe, des Glykosewertes, 
der Rohfaser zu einem Nachweis von 
zugesetzten Schalen empfohlen. - Nach 
den von mir 42) vorgenommenen zahl
reichen Untersuchungen gibt die Be
stimmung des Rohfaser~ehaltes d!e aller
besten Aufschlüsse; diese Bestimmung 

,Jo) Die Pfefferschalen galten von jeher als ein 
Verfälsohungsmittel des schwarzen Pf~ffe:s und 
werden als in allen Lehrbüchern, w10 m der 
gesamtnn Literatur betrachtet; siehe E. Spaeth, 
Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1908, 
XV, 477. 

41) Forschungsber. über Lebensmittel usw. 
lS!Hi, 3, 113, 122. 

42) Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, IX, 577 bis 5!H. 

hat weiter den großen Vorzug, daß sie 
einfach auszuführen und in kurzer Zeit 
zu erledigen ist und daß sie vor allem 
dabei sehr genaue und übereinstimmende 
Werte gibt. 

Die Methoden der Bestimmung des 
Piperins als solches, als Piperinsäure 
und als Piperidin 41) scheiden aus, da 
diese Bestimmungen samt und sonders 
keine brauchbaren und auch keine ein
wandfreien Zahlen geben, was A. Hebe
brand 43), F. Härtel 44) und ich wieder
holt bestätigt finden konnten. Die Be
stimmung des Stickstoffgehaltes im nicht
flüchtigen Aetherextrakte (siehe unter d) 
und die Berechnung dieser Werte auf 
Piperin, · also der indirekten Piperin
bestimmung, gibt zwar brauchbare Werte, 
allein wegen des schwankenden Gehaltes 
an Piperin sowohl in den verschiedenen 
Pfefferarten, wie auch in den Schalen 
ist die Bestimmung dieses Wertes für 
die Berechnung des ungefähr zugesetzten 
Schalengehaltes unbrauchbar. Fand doch 
z. B. 111. Härtel in den Pfefferschalen 
sogar 3,64 bis 4, 7 pZt Piperin, während 
von anderer Seite in diesen nur ein 
äußerst geringer Piperingehalt nach
gewiesen war. 

Auch die Bestimmung des Furfurols 
und indirekt der Menge der, Furfurol 
bildenden Substanzen, der Schalen, führt 
nicht zum Ziele, ebenso gibt die Er
mittelung des Aschengehaltes. meist gar 
keine Anhaltspunkte. Es bleiben außer 
der Bestimmung der Rohfaser von den 
empfohlenen Methoden nur die Ermittel
ung des Glykosewertes und der Busse
sehen Bleizahl als ebenfalls brauchbare 
Bestimmungsmethoden übrig, die auch 
im Nachfolgenden besprochen werden 
sollen. Ich bemerke hierzu, daß diese 
Bestimmungen genau in der mitgeteilten 
Weise zur Ausführung kommen müssen, 
da sonst unrichtige Zahlen erhalten 
we1·den können. Die einfachste und 
nach meinen Erfahrungen sicherste Me
thode die Rohfaserbestimmung, soll zu
erst ~ngeführt werden. Verschiedene 
zum Schalennachweise empfohlene Vor-

43) Ebenda 1903, VII, 345. 
44) Ebenda 1907, XIV, 567. 
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proben _sind fas~ so .zei~raubend, daß in J- und filtriert sofort durch das Asbest
der gleichen Zeit dl~ sichere Resultate filterchen. Vor dem Filtrieren der Säure
gebende Rohfaserbestimmung vorgenom- und später der Kalilösung durch die 
men werden kann 45). Asbestfilterehen auf der Witt'schen Platte 

a) Die Bestimmung der Roh- - die Filterehen braucht man ja nicht 
fase r. zu dicht herzustellen, sie filtrieren unter 

Sie wird in der von Henneberg Ansaugen vorzüglich und glanzhell -
und Stohmann angegebenen Vorschrift läßt man immer erst absetzen, kocht 
(Wee~d~r - Verfahren) vorgenommen, zweck11;äßig den Rückstand in der Schale 
wobei ich die von mir angewendete (oder im Kolben) sowohl nach der 
Ausführungsart beifüge. Schwefelsäurebehandlung, wie nach der 

. 3 g _der feingepulverten, durch ein Behandlung mi~ der Lauge noch 1/4 
Sieb mit 0,5 mm gesiebten Pfefferprobe I Stund0 lang mit 200 ccm Wasser aus 
werden in ein Erlenmeyer-Kölbchen ge- und wäscht tüchtig mit heißem Wasser 
bracht, mit 50 ccm Alkohol und mit nach. Das Asbestfilterehen mit den 
25 ccm Aether versetzt und am Rück- darauf gelangten Teilchen von der 
flußkühler im Wasserbade 1 Stunde lang S_chwefelsäurebehandlung des Gewürzes 
extrahiert. Nach dieser Zeit wird die gießt man in die Schale oder in den 
Alkohol-Aetherlösung vorsichtig von dem I Kolben ?u dem aus~ewaschenen _Pulver 
abgesetzten Pulver durch ein Asbest- und spult das Trichterchen mit den 
filter - auf einer in einem 'l'richter mitt- 200 .. cc11; der 1,25proz. Lauge ab. Nach 
lerer Größe befindlichen kleinen Witt- 1

/2 stund1gem Kochen rr,it der Lauge 
sehen. Platte am besten auf der Ein- (u?ter Ersatz _des verdampfenden Wassers 
lage im Gooch'schen Tiegel wird eine beim Kochen m der Schale!), Abfiltrieren 
dünne Schicht von mit Wasser an- a~f dem Asbestfilter und Auswaschen, 
geschlämmten, vorher gut und zweck- "'.ie erörtert, :wäscht. man zuletzt noch 
entsprechend gereinigten und auch aus- die auf das Filter mit Hilfe der Spritz
geglühten Asbestes gebracht diese fla~che gebrachte Rohfaser mit 75 ccm 
Asbestschicht mit der Saugpu~pe an- heißem A_lkohol und dann mit Aether 
gesaugt und mit Alkohol gewaschen _ n_ach, br~ngt das ~sbestfilterchen in 
abgegossen, der Rückstand noch einige- eme Platmschale, wischt am Trichter 
male mit Alkohol-Aether nachgespült all_e~falls Anhängendes mit etwas ge
un_d abfi.ltriert. Das Asbestfilterehen remigtem Asbest ab, gibt diesen in die 
brmgt man in die Porzellanschale, sog. Sc?ale und. trocknet . diese mit Inhalt 
R?hfaserschale - ich verwende solche bei 105 bis 110 ° eme Stunde lang. 
mit Stiel -, bei der das Niveau von Nac~ dem Wägen ~er Schale wird diese 
200 ccm Flüssigkeit durch eine ein- g~gluht u~d nu~ ""'.ieder gewogen. Die 
gebran~te oder eingeätzte Marke ange- Differenz i~~ die m 3 g der angewen
b~~cht ist, spült darauf das entölte Ge- deten Gewurzmenge vorhandene Roh
wurzpulver mit einem Teil der 200 ccm faser. 
der 1,25 proz. Schwefelsäure aus dem Aufgrund der von mir vorgenommenen 
Erlenmeyer-Kölbchen ebenfalls in die Untersuchungen einer großen Anzahl 
s_?hal~. und gießt den Rest der Schwefel- vo~ Pfefferproben 46

) ~schwarzen wie 
saurelosung durch den Trichter um weißen) UI!d auf grund emgehender Prüf
daran Haftendes in die Schale zu bringen ung der m der Literatur vorhandenen 
Man kocht den Inhalt der Schale unte; ~ohfaserwerte von Pfeffer habe ich 47) 

Ersatz des verdampfenden Wassers m den « Vorschlägen> als höchsten Roh
genau 1{2 Stunde lang - man kann faser"'.~rt f~r schwarzen Pfeffer 17,5 
das Erhitzen auch in einem Erlenmeyer- pZt, fur weißen Pfeffer 7,5 pZt in Vor
Kolben am Rückflußkühler vornehmen 

46) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

19
45) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1905, IX, 577; ebenda 1908, XV, 472. 
05, IX, 590. 47) Ebenda 1905, IX, 29 ; XII, 23. 
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schlag bringen und zur Annahme em- Nach Härtel beträgt der GJykosewert 
pfehlenkönnen. Die angegebenen Grenzen normaler schwarzer Pfeffer durchschnitt
dürfen also nicht überschritten werden; lieh 36 bis 40 pZt; bei den schlechtesten 
sie sind reichlich hoch bemessen. Sorten sinkt er bis 31 pZt, während er 

b) Die Bestimmung der Stärke, bei den besten Sorten bis 42 pZt steigt. 
des G 1 y kose wertes. Bei der Beurteilung von gemahlenem 

Man verfährt nach der Diastase- schwarzem Pfeffer erscheint ein Glykose
methode von Jlärclcer und Morgen mit wert von 30 als niedrigste Forderung 
den von v .Raumer48) und F. Hiirtel49) ang e- gerechtfertigt. 
gebenen Abänderungen: c) Die Bestimmung der Blei-

zahl nach Busse00), 
5 g feingepulverter Pfeffer (Feinheits- Die sogenannte Bleizahl ist die Menge 

grad 0,5 mm, nach Härtel Sieb V des metallischen Bleis (in Gramm ausge
Arzneibuchs) werden mit 300 ccm Wasser drückt), die durch die im Auszuge aus 
3 Stunden lang am Rückfiußkühler ge- 1 g wasserfreien Pfefferpulvers er
kocht. Nach dem Abkühlen des Kolben-
inhalte3 auf etwa 50 bis 60 0 wird eine haltenen bleifällenden Körper gebunden 

wird. Dle Bestimmung muß sehr sorg
entsprechende Menge reiner, zucker- fältig ausgeführt werden, da ein Unter
freier Diastase (O,l g mit Wasser an- schied von 1 mg im Gewichte des Blei
gerieben) zugesetzt und der Inhalt sulfates einem Werte von 0,007 bei der 
ungefähr 4 bis 5 Stunden auf 60 bis Bleizahl entspricht. Das Einstellen der 
65 o zur Verzuckerung der Stärke er- Lösung ist peinlichst genau vorzunehmen; 
wärmt. Nach dem Erkalten werden das empfohlene Abpipettieren von 2 ccm 
5 ccm Bleiessig, nach kräftigem Um- der lOproz. Bleiacetatlösung hat mit 
schütteln 5 ccm gesättigter Natrium- einer ganz genauen Bürette zu erfolgen; 
sulfatlösung zugegeben; es wird auf man wird wohl am besten die ver-
500 ccm aufgefüllt und filtriert. 200 ccm wendete Lösung genau wägen51). 
des Filtrates werden sodann mit 15 ccm 
Salzsäure (1,25 spezif. Gew.) 3 Stunden Ausführung der Bestimmung: 
lang im kochenden Wasserbade inver- 5 g der gepulverten und getrockneten 
tiert, sodann wird mit konzentrierter (also wasserfreien) Substanz werden mit 
Natronlauge genau neutralisiert, auf absolutem Alkohol vollkommen extra-
250 ccm aufgefüllt und filtriert. In hiert, im Trockenschranke von anhaften-
2 5 ccm des Filtrates wird nach bekanntem dem Alkohol befreit, nach dem sorg
Verfahren die Glykose bestimmt. fältigen Ablösen vom Filter in einer 

Die gefundenen Werte werden nach kleinen Porzellanschale mit wenig kaltem 
Hiirtel am besten auf Glykose und nicht Wasser zu ein~m dicken Brei angerieben 
auf Stärke umgerechnet angegeben und und mit 50 bis 60 ccm kochenden 
als «Glykosewert» in Rechnung gestellt, Wassers in einen Kolben von etwa 
worunter die l\Ienge Glykose zu ver- 200 ccm Inhalt gespült. Man setzt 
stehen ist, die bei dem beschriebenen 25 ccm einer 100 g NaOH im Liter 
Verfahren, auf 100 g Pfeffer berechnet, enthaltenden Natronlauge hinzu und 
gefunden wird. ,, digeriert unter wiederholten Umschütteln 

Bei der Vornahme des Verfahrens 5 Stunden im Wasserbade, wobei der 
versäume man nicht, mikroskopisch zu Kolben m!t Rüc~fiußk~~hl~r v~rseh~n wird. 
prüfen, ob alle Stärke umgewandelt ist; Dann. wird d_1e „ Fluss1gke1t mit kon
weiter verwende man genau geeichte. zentrierter Essigsaure versetzt, daß aber 
und übereinstimmende Meßgeräte. 51) Forschungsber. über Lebensmittel usw. 

1896, 3, 113; Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs-
u. Genußm. 1905, IX, 591. 

52) Connecticut Exp. Stat. Rop. 1898, 22, 184; 
1899, 23, 100: Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs

Kaiserl. Gesundheitsamte u. Genullm. 1899, II, 940; 1900, III, 555; 1903, 
VI, 350. 

48) Ztschr. I. angew. Chem. 1903, 455. 
49) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1907, XIII, 668. 
t01 Arbeiten a. d. 

1894, Heft 9, 509. 
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noch schwach alkalische Reaktion vor
handen ist, in einen 250 ccm fassen
den l\Ießkolben gegeben und mit Wasser 
bis zur l\Iarke aufgefüllt. l\Ian läßt 
nach kräftigem Umschütteln über Nacht 
absetzen und filtriert die klare Flüssig
keit am vorteilhaftesten mit Hilfe der 
Saugpumpe und einer Witt'schen Platte. 
50 ccm des Filtrates werden in einem 
l\Ießkolben von 100 ccm Inhalt mit 
konzentrierter Essigsäure bis eben zur 
deutlich sauren Reaktion und darauf 
mit 20 ccm einer 100 g im Liter ent
haltenden, ebenfalls schwach essigsauren 
Lqsung von Bleiacetat versetzt; man 
füllt mit Wasser bis zur Marke auf und 
schüttelt stark um. Nach dem häufig 
langsam erfolgten Absetzen des Nieder
schlages wird durch ein kleines Filter 
filtriert und in 10 ccm des Filtrates 
nach Zusatz von 5 ccm verdünnter 
(1 + 3) Schwefelsäure und von 30 ccm 
absoluten Alkohols in bekannter Weise 
das Blei als Sulfat bestimmt. 

Durch Multiplikation des gefundenen 
Bleisulfates mit 0,6822 wird der Blei
gehalt berechnet und dieser gefundene 
Wert von dem in 2 ccm der ange
wendeten Bleiacetatlösung gefundenen 
abgezogen. Die Differenz gibt dann die 
Menge Blei an, die durch die in 0,1 g 
des Pfefferpulvers enthaltenen bleifällen
den Körper gebunden wird; die Blei
menge wird auf 1 g wasserfreie Substanz 
berechnet. 

Der Gehalt der Bleiacetatlösung ist 
durch eine Bestimmung des Bleis als 
Sulfat von Zeit zu Zeit zu kontrollieren. 

Die Bleizahl darf bei schwarzem 
Pfeffer nicht über 0,08 g, bei weißem 
I_>feffer nicht über 0,03 g Blei in 1 g 
hegen. Pfefferschalen zeigen eine Blei
zahl vo!1 0,129 .bis 0,157 g Blei in 1 g. 

?)Die Bestimmung des Piperin. 
Wie schon erwähnt, geben die ver
schiedenen empfohlenen Methoden zum 
Nachweise und zur quantitativen Be
stimmung von Piperin keine einwand
freien und zuverlässigen Resultate. Für 
die Beurteilung eines Zusatzes von 
Pfefferschalen zu Pfeffer, wozu diese 
Bestimmung ebenso wie die der furfurol
bildenden Substanzen auch empfohlen 

wurde, gibt diese Bestimmung schon 
deswegen gar keinen Anhaltspunkt, da 
der Piperingehalt erstens im Pfeffer 
großen Schwankungen unterworfen ist 
und weil ferner die Schalen nach neueren 
Untersuchungen zum Teil gar nicht un
beträchtliche Mengen davon enthalten. 

Wenn eine Bestimmung des Piperin 
nötig werden sollte, dann verfährt man 
am besten nach der indirekten Methode, 
wie sie Winton, Ogden und Mitchell52) 

angegeben haben; die Bestimmung be
ruht auf der Ueberführung des isolierten 
Piperin in Ammoniak nach K:jeldahl; die 
Verf. bekamen, wie auch Versuche mit 
reinem Piperin erwiesen, damit zu
friedenstellende Ergebnisse. Auch F. 
Härtel und R. Will53) bedienten sich 
dieser Methode: · 

10 g Pfeffer werden mit absolutem 
Aether extrahiert, nach Winton, Ogden 
und Mitchell 20 Stunden lang, nach 
Rärtel und Will genügt eine kürzere 
Zeit. Das Lösungsmittel wird bei ge
wöhnlicher Temperatur verjagt und 
der Rückstand 18 Stunden lang über 
Schwefelsäure getrocknet. Nach der 
Wägung wird der Rückstand erst 
6 Stunden lang auf 100 ° und dann auf 
110 o bis zur Gewichtskonstanz erhitzt. 
Nachdem auf diese Weise das flüchtige 
und nicht flüchtige Aetherextrakt be
stimmt sind, wird der Rückstand nach 
Gunning un·d Arnold in einem Kjeldahl
Kolben mit 1 g Kupfersulfat, 1 g rotem 
Quecksilberoxyd, 15 bis 18 g Kalium
sulfat und 25 ccm Schwefelsäure 3 bis 
4 Stunden lang gekocht. Nach Härtel 
und Will muß die Flüssigkeit klar und 
ihre Farbe rein smaragdgrün sein. Nach 
dem Erkalten wird der meist erstarrte 
Kolbeninhalt in Wasser gelöst und in 
einen Rundkolben von 1 Liter Inhalt 
gegossen. Nach Hinzufügen von 150 ccm 
30proz. Natronlauge, 100 ccm 5proz. 
Schwefelkaliumlösung und zum Ver
hüten des lästigen Stoßens von etwa 
2 g Talcum wird das freigemachte 
Ammoniak abdestilliert, in 50 ccm 
1/ 10 - Normal- Schwefelsäure aufgefangen 

53) A. a. 0. 
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und nach beendeter Destillation die im 14 bis· 5 Tropfen der 0,2proz. Lösung 
Ueberschuß vorhandene Säure mit in Alkohol, bei einer Spur Alkali tritt 
1/i 0 -Normal-Kalilauge unter Benutzung Gelbfärbung ein - zurücktitriert. Die 
von Congorot als Indikator - ein vor- verbrauchten ccm 1/10-Normal-Schwefel
züglicher Indikator ist das Luteol, für säure, mit 0,0285 multipliziert, ergeben 
je_ 50 ccm Flüssigkeit verwendet man die Menge des Piperin. 

Zusammensetzung der verschiedenen Pfeffer und der Schalen nach Härtel und Will. 

Bezeichnung Wasser .Asche Sand Glykose- Rohfaser 
wert 

Aether-
Harz isches Piperin 

Oel 

Weiße Pfeffer 
1 1 1 1 !1 

• 1 13,54 0,8 b. 3,64'10,10 b. 0,15 51,3 b.58,514,51b.6,670,18 b.0,36 1,39 b.2,4216,56 b.7 ,64 
bis 15,05 

Schwarze Pfeffer m. 
wenig. als 15 pZt 12,52 4,0Sb.5,90'0,10 b.1,85 30,6 b.42, 7 13,04 0,26 b.1,041,94 b.3,62

1

6,02 b.8,81 
an taubenKörnern bis 14,75 bis 16,30 

Pfefferschalen (.Ab-
fall bei der Weiß- 12,75 6,67 b. 8,30 0,03 b. 0,05 15,3 b.l!.l,O 24,34 1,19 b.1,W0,80 b.1,03'3,64 b.4, 75 
pfefferfabrikation) bis 12,97 bis 26,88 

Taube Körner 13,22 7,39 b. 8,3010,70 b.1,40 4,4 b.5,55 30,44 0,94 b.0,961,68 b.2,144,32 b.6,68 
bis 13,601 bis 32,6 

Zu diesen Untersuchungsergebnissen denen Werte des Aetherextraktes, des 
mögen noch die von A. L. Winton, Alkoholextraktes, des Stickstoffes ange
A. W. Ogden, TV. L. :ß-Iitchell gefun- fügt sein. 

Aether- Aether- N. im nicht-

Extrakt Extrakt Gesamt- flüchtigen Alkohol-

flüchtig nicht- stickstoff , Aether- Extrakt 
flüchtig Extrakt 

Schwarzer Pfeffer . 1,14' 8,42 2,26 0,33 1 9,62 
0,65 bis 1,60 6186 bis 10,37 2,03 bis 2,53 0,27 bis 0,408,47 bis 11,86 

Weißer Pfeffer 0,73 6,91 2,04 0,30 1 7.66 
0,49 bis 0,95 6,26 bis 7,94 1,95 bis 2,13 0,26 bis 0,34 7,19 bis 8,55 

Har zb estimm ung. 
Hier möchte ich noch die Methode 

der Harzb estimmung im Pfeffer 
mitteilen, da vielleicht doch in dem einen 
oder in dem anderen Falle diese Be
stimmung vorzunehmen sein könnte. 
F. Härtel und R. Will M) fanden den 
folgenden Weg als den geeignetsten: 

10 g Pfefferpulver werden in dem 
von Hilger und Bauer55) beschriebenen 

das Ausziehen von 10 g Pfefferpulver im Soxh
let'schen Apparate etwa 40 Stunden erfordert, 
einen einfachen Apparat hierzu konstruiert. In 
eine Korbflasche von 300 bis 350 ccm Inhalt, 
deren Hals eine Weite von mindestens 30 mm 
hat, wird mit Hilfe eines durchbohrten Korkes 
ein ungefähr 15 (;m langes und 22 mm weites 
Reagenzrohr eingesetzt und so weit eingeschoben, 
daß der Boden desselben nach oben etwas über 
die später in die Kochflasche zu bringende 
Flüssigkeit zu stehen kommt. Im Boden des 
Reagenzrohres befindet sich eine etwa 5 mm 
weite Oeffnung, ebenso in der Wandung dicht 
unterhalb des Korkes. Das Reagenzrohr wird 

54) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. seinerseits mit einem Rückflußkühler verbunden. 
1907 XIV 509. 1 Das zu extrahierende Pfefferpulver, 10 g, bringt 

55)' Fors~hungsber. über Lebensmittel usw. man in einer Papierhülse in d_?s. Reagenzrohr, 
1896, 2, 118. Hilger und Bauer haben sich, da über dessen Boden man zweckmaßig zuvor etwas 
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Apparat mit 100 ccm Alkohol drei präparaten (einige Zeit einwirken lassen!) 
Stunden ausgezogen. · Nach dem Ab- die Prote10körner, mitunter Einschlüsse 
destillieren des Alkohols bis auf ungefähr zeigend, sichtbar werden können. 
2 ccm wird der RückEtand mit lOproz. 3.0livenkerne,Oliventresterwer
Natriumkarbonatlösung, die langsam und den erkannt an den teils bastfaserartigen, 
in kleinen Portionen vorsichtig zugegeben spindel-bis stabförmigen, teils kurzen,ver
wird, unter wiederholtem vorsichtigem schiedenartig gestalteten und verschieden 
Umschütteln - in den ersten 2 Stunden verdickten, von zahlreichen Porenkanälen 
alle 10 Minuten - 24 Stunden lang durchzogenen, im reinen Zustande 
digeriert. Hierauf wird filtriert und der niemals gelb gefärbten, sondern 
Filterrückstand mit Natriumkarbonat- vollkommen farblosen Steinzellen - es 
lösung, später mit Wasser gut ausge- sollen aber Olivenkerne künstlich gelb 
waschen. Das im Filtrat durch im I gefärbt werden - aus der Schale des 
Uebersc~uß zugesetzte Salzsäu:e zur Olivenkernes, die sich durch Alka!ien 
Ausscheidung gebrachte Harz wird auf und durch Säuren gelb, durch Chlorzmk
einem Filter gesammelt, ausgewaschen jod gelbbraun, durchAnilinsulfatzitronen
und im Dampftrockenschran_ke yom gelb färben; zwischen gekreuzten Nicols 
größten Teile des Wassers befreit. Filter. sind die Steinzellen der Olivenkerne 
und Harz werden sodann im Wägegläs-1 glänzend weiß, die des Pfeffers ebenso 
chen bis zum konstanten Gewicht ge- gelb. Selten sind vorhanden die aller
tr~cknet. Hierauf wi~·d ~as Harz d1:lrch dings charakteristischen, mit einem vio
heißen Alkohol quantitativ vom Filter letten Farbstoffe gefüllten Zellen von 
gelöst, das Filter nach oberflächlichem dem an den Kernen noch anhaftenden 
'l'rocknen in das Wägegläschen zurück- Fruchtfleischresten. Dieser Farbstoff 
gegeben und abermals bis zum kon- färbt sich mit Schwefelsäure intensiv 
stauten Gewicht im Trockenschrank rot. Olivenkerne enthalten nur 1,2 pZt 
erhitzt. Die Differenz zwischen der Stickstoffsubstanz, Pfeffer enthält etwa 
ersten und zweiten Wägung gibt die 12 pZt. Ein unter dem Namen cSansa„ 
l\ienge des gefundenen Harzes an. angebotenes Fälschungsmittel bestand 

2. Palmkernmehl. Palmnuß- aus gemahlenen Olivenkernen. 
m eh 1. P a l m n ü s s e. 4. Da t t e 1 kerne. 

Palmker~e, . die . Sa~en . der Oel- Gemahlene Dattelkerne (Präparat län-
palme, Elaeis Gumens~s, smd mcht ~chwer gere. Zeit in Choralhydratlösung liegen 
zu erkennen ~-n den viel der~wandi.geren, lassen)könnennichtunschweran den reich
se~r grob getupfelten,, knotig verdickten, lieh vorhandenen, stark verdickten, farb
glanzend~n, l~ng gesti eckten En.dosperm- losen Zellen des Endosperm erkannt wer
zellen .. rn1~ emem au~. sehr reichlichen, den. Diese Zellen, unregelmäßig rundlich, 
1iadel~or~1gen Fe~tk1~st~)len und _aus besitzen doppelte Wände, die von ziem
Protern~ornern (Eiwe1ßkorpern), mcht lieh breiten Tüpfeln durchbrochen werden. 
aus Stark~ b:.~teh,endem . Inhal~e. In Den Zellinhalt, der aus kleinen Oel
?hlora.lhrdiatpiapa! ~üen smd „ die cha- tropfen und Aleuronkörnern besteht, wird 
1.akterist1schenverd~?ktenZe!lwandede~t- man in einem Präparat in Wasser 
lieh zu sehen, wahrend m Glyzerm- betrachten. Durch Alkanna -Tinktur 

Baumwolle gelegt hat. Auch die Oberfläche des 
Pfeffers kann mit etwas Baumwolle bedeckt 
werden. Nachdem in die Kochflasche etwa 80 g 
absoluter Alkohol gegeben sind, schiebt man in 
diese das mit dem Rückflußkühler verbundene 
Reagenzrobr, wie erwähnt, so weit hinein, daß 
der Boden des letzteren noch etwa 0,5 cm von 
der Oberfläche der Flüssigkeit entfernt ist und 
erhitzt im kochenden Wasserbade. Mit dem 
Apparate ist der Pfeffer nach 3 Stunden voll
kommen ausgezogen. 

und Ueberosmiumsäure kann man die 
Oeltröpfchen leicht sichtbar machen. 
Die Zellen aus der Oberhaut der Samen
schale sind langgestreckt und stark ge
tüpfelt; sie sehen ähnlich wie die Längs~ 
zellen im Weizen, doch sind die der 
Dattelpalme mehr gebogen. 

5. Leinsamen m eh 1, L e i nöl „ 
k u c h e n sind erkenntlich an den braunen 
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oder gelben, perlschnurartig verdickten, sind und die mit anderen Stärkekörnern 
in~.en fein ~ägeartig getüpf~lten, in der (sie sind größer, wie die Stärkekörner 
Flachenansicht fast quadratischen Zellen des Pfeffers und kleiner wie die der 
der Pigmentschicht (Pigmenttäfelchen), Cerealien) gar nicht verw~chselt werden 
Farbstoffzellen der Samenschale, mit können. Weiter ist charakteristisch 
Eisenchloridlösung sich blau fär - (auch Chloralhydratpräparat) die aus 
bend; die parallelen schmalen verdickten polygonalen Zellen bestehende Oberhaut 
Fasern der Samenschale, das dick- der Samenschale; die Membran dieser 
wandige, stärkefreie Endosperm und die Zellen ist verdickt und von Poren durch
farblosen, glasigen und fein punktierten setzt, so daß diese Membran ein säge
Kutikularplättchen kommen als weitere artiges oder kammartiges Aussehen 
beachtenswerte Bestandteile bei der zeigt. Charakteristisch sind weiter noch 
Prüfung in Betracht. Die Zellen des gelbfarbige Zellen der Mittelschicht der 
Keimes sind denen des Senfes ähnlich; Samenschale, die von Spiralgefäßen 
sie färb.en ~ich mit Kalilauge aber nicht ~urchzogen sind und dickwandigere deut-
gelb, w1e die des Senfes. hch getüpfelte Zellen der Oberhaut der 

6. Mohnkuchen. Samenschale. 
Charakteristisch sind die Zellen der Die Zusätze von Erdnußmehl konnten 

Samenschale, regelmäßig sechseckig, ohne in den letzte.n Jahren häufiger beobachtet 
Zwischenräume an einander schließend werden; diese Pfeffer enthielten zum 
mit eigenartig verdickter Wand. Man Teil reichliche Mengen von Pfeffer
fertige sich Ver g !eich sp rä parate schalen, auch von gebleichten. 
an! iO. Mandelkleie. 

7. Weißer und schwarzer Senf Charakteristisch sind die eigentüm-
(siehe Senfmehl). liehen, höchst auffallenden braunen, auf 

s. Nußschalen, die gepulverten Gerbstoff reagi.erenden~ellen der äußeren 
Steinschalen der Walnüsse werden er- Samenhaut mit anschheßendem zartem 
kannt an den verschieden~n Schichten Sch~a~mparenchym_ und. mit d~cken 
der farblosen Steinzellen . die in der Gefaßbundeln, sowie mit zahlreichen 
äußeren Schalenschicht befindliche Reihe Spiralgefäßen; weitere gute Kennzeichen 
der Steinzellen besteht aus sehr kleinen sind die einzelligen· Haare und die 
meist polyedrischen, fast ganz verdickte~ großen tonnenförmi&". oder eiförmjg aus
Steinzellen (sehr kleines Lumen, feine sehenden grob getupfelten Stemzellen 
Porenkanäle); auf die Steinzellenschicht der Samenhaut (auch Tonnenzellen ge
folgt eine viel weitlumigere mit größeren nannt). . 
Zellen, deren Wände eingebuchtet, ein- 11. Birnenmehl.. 
springend sind und netzartig aussehen. Erkannt kann das B!rnenme~l werden 
Die Steinzellen sind kleiner wie die der an der Oberhaut, bei der eme große 
Olivenkerne. Die Nußschaien enthalten Zelle in 2 bis 4 kleinere abgeteilt ist. 
ungefähr 50 bis 60 pZt Rohfaser. ~ie ziemlic~ großen. sehr . stark ver-

9. Erdnußmehl. Aschantinuß. dickten Stemzellen hegen m Klumpen 
Preßrückstände der Erdnüsse (Arachis zusammen. 
hypogaea). 12. Rapskuchen. 

Von beinahe allen Oelkuchen ist die Kennzeichnend ist die Palisadenschicht, 
Erdnuß dadurch ausgezeichnet, daß sie z~lindrische 9der becherförmige Zellen 
Stärke enthält. Zum Nachweise der mit engem Lumen und rotbrauner 
Erdnußkuc~en fertigt man sich zuerst Membra_n der ~amenschale; auch ~eile 
Präparate m Wasser. Wertvoll und des Keimes mit sehr zarten klemen 
wichtig für die Erkennung dieses Zu- Zellen sind vorzufinden. 
satzes sind die ölreicben Zellen desl 13. Kokosnußkuchen. 
Keimes, die mit meist kreisrunden, kleinen Das Endosperm, sowie auch die Stein-
Stärkekörnern ziemlich reichlich erfüllt schale der Koprah. 
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Diese Fälschung wird in Amerika Buchweizenmehl besitzensämtlichgrößere 
viel beobachtet (Winton56). Mikro- Teilkörner als der Pfeffer. 
skopisch ist das Kokosnußme~I de?l 17. Wacholderbeeren, 
Palmkernmehl ähnlich, doch smd die Rückstände der Destillation beim 
Zellwände weniger dick und weniger Brennen fallen durch die stark ver
deutlich getüpfelt. Bei der Verwendung dickten Steinzellen auf; charakteristisch 
von Steinschalen sind reichlich die ist das großlückige, dickwandige Paren
dunkelgelben Steinzellen mit den ge- chym der Fruchthaut; auch die ein
tüpfelten braungelben Zellwänden und zelnen großen sack- oder tonnenförmigen 
dunkelbraunem Inhalte, der nach Zusatz gelben Zellen im Fruchtfleisch (Tonnen
von Kalilauge rötlich braun wird, vor- zellen nach JJ;Joeller) sind sehr kenn
zufi.nden. Auch andere dickwandige zeichnend. Es finden sich noch Gefäße, 
getüpfelte Zellen und Bastfasern mit Trachei:den mit Hoftüpfeln, auch mit 
verdicktem Inhalte kommen vor. Querbalken versehen. 

14. Paradieskörner, die Samen Die Wacholderbeeren konnte zuerst 
von Amomum Meleguetta Roscoe, wurden ich57) im Jahre 1893 in 6 Pfefferproben 
früher als Verfälschungsmittel vorge- nachweisen. Im Jahre 1896 kamen 
funden. mir Rezepte aus einer Gewürzmühle in 

Die Stärkemehl enthaltenden Zellen die Hand; ein solches gibt für rein ge
sind durchgängig größer, lagern mit mahlenen Piment z. B. folgende Zu
den Längsseiten aneinander und bilden sammensetzung an: 
parallele Bündel, an dem Ende meist 750 g Jamaika-Piment, 250 g extra-
zugespitzt. hierte Wacholderbeeren. 

15. Pfeffer m a t t a. Daraus ist zu entnehmen, daß die 
Unter «1\Iatta» versteht man eine extrahierten Wacholderbeeren auch für 

pulverige, aus verschiedenen minder- verschiedene Gewürze zum Fälschen 
wertigen Stoffen (Birnen, verschiedenen benutzt werden. 
Rinden, Kleie, Hirse, Reis, Schwerspat, 18. Baumrinde, Ho I z. 
Bleich~omat) bestehende Masse, die. in Die Baumrinden enthalten meist lange 
verschrndene~ Farben hergestellt wird Fasern und größere Steinzellen mit 
und „ zur ~alschun&' der gemahlenen Kalkoxalatkristallen; letztere fehlen im 
Gewurz~ dient.. Die . Pfeffermat~a . be- Pfeffer. · Holz ist sofort durch die Ge
steht me1~t aus Hlrseklern, charakteristisch fässe, Trachei:den mit Hoftüpfeln ver
durch die Struktur der Spelzen, d~ren sehen, zu erkennen; bei den Nadel-
0?.e~haut aus sehr sch~rf und gleich- hölzern sind diese Hoftüpfel in einer 
maß1g gewunde~en ,. au~erst . lang~n Reihe angeordnet, bei den Laubhölzern 
Zellen beste~t; ahnhch smd die Reis- sind diese kleiner und dichtstehend. 
spelzen. . B~im Behandel~ von Pfeffer- Die Sägespäne enthalten 50 bis 65 pZt 
pul ver mit siedendem alkah~chem Wa~ser Rohfaser. 
werden etwa vorhandeneReisspelzenmcht . . 
angegriffen; sie sind dann mikroskopisch 19. Kakaos c h a l e n (si~he Pi~ent). 
leicht an den Oberhautzellen (Vergleichs- 20. l\Ia nd e I s eh al e n (siehe Zimt). 
präparat!) zu erkennen. 21. l\lineralische Beimengungen. 

16. Mehl von Getreide, von Du~ch die Aschenbestimmung nach
Hülsenfrüchten, besonders Hafer- we1sbar. 
mehl, Linsenmehl, Erbsenmehl, Der Nachweis derKalkungvonPfeffer 
Buchweizenmehl, Reismehl, dann gelingt in der Weise, daß man etwa 
auch extrahierter Ingwer sind 5 g des getonten (gekalkten Pfeffers) mit 
leicht an der Form der Stärkekörner lOproz. Essigsäure unter Umschütteln 
zu erkennen. Hafermehl, Reismehl, einige Zeit stehen läßt, filtriert, die 

.öß) Americ. Journ. of Pharm. 1901, 538; Ph. 571 Forschungsher. üb. Lebensm. usw. 1893, 
Ztg. 1902, 4'i', 139. 1, 2. Heft. 
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Körner mit Essigsäure noch zweimal das Abgeschiedene prüft man mi
behandelt und schließlich mit Wasser kroskopisch. Es fallen die schwarzen 
nach"'äscht. Im Filtrat fällt man den Farbteile sofort auf. Die dem gemah
Kalk durch Ammonoxalat und verfährt lenen Pfeffer zugesetzten Rußteile kann 
weiter in bekannter Weise. Ich5S) habe man ebenfalls durch mikroskopische 
in einer Anzahl solcher Pfeffer die Be- Untersuchung feststellen. Sobald man 
stimmung des Kalkes vorgenommen, er diese erkannt hat, hat man auch sein 
betrug im Mittel von 30 Untersuchungen Augenmerk darauf zu richten, ob nicht 
0,60 bis 1,16 pZt (als CaO). Wie auch A. a11dere . fremde Bestandteile vorhanden 
Beythien59) hervorhebt, darf man nicht sind. Ich möchte anführen, daß ich 60) 

außer Acht lassen, daß auch un- seinerzeit Einsicht in Rezepte zur 
gekalkte Pfefferkörner beim ober- Herstellung solcher Gewürze nehmen 
flächlichen Abspülen mit Salzsäure und konnte. Ein solches zur Herstellung von 
nachherigem Fällen der Lösung mit schwarzem Pfeffer empfohlenes Rezept 
Oxalsäure geringe Niederschläge liefern; lautete: 9 kg Palmkerne, 3 kg Gemisch 
er fand in ungekalktem Pfeffer 0,042 aus Eichelschalen, Anis, Mohnkuchen, 
pZt CaO. Man wird erst bei größeren 350 g schwarze Farbe (Ruß). Endlich 
Mengen, die auch leicht makroskopisch möchte ich noch erwähnen, daß in einer 
zu erkennen sind, von einem absieht- Gewürzfabrik in einem Jahre allein 
liehen Zusatz reden können. 372 kg Frankfurter Schwarz verbraucht 

22. Farben, von künstlich schwarz- ~urden, um Penan~pfeffer so herzu
gefärbten Pfefferkörnern oder von mit richten, daß er als Smgaporepfeffer ver-
schwarzen Farben gefärbten, zur Ver-/ kauft werden ko~nte. . . 
fälschung verwendeten Surrogaten her- ~3. Extrahierter Anis (siehe 
rührend. Ams). 

Die Verwendung von Ruß, von Frank
furter Schwarz, konnte früher öfters 
beobachtet werden, sowohl in gemahlenem 
schwarzem Pfeffer, der anscheinlich nur 
aus Pfeffer bestand, wie besonders in 
solchem Pfeffer, der mit Surrogat ver
setzt war. Solche Surrogate werden, 
da sie meist sehr hell sind und aus Preß
kuchen, von derOelgewinnung herrührend, 
bestehen mit Frankfurter Schwarz bis 
zur Erreichung der Farbe des gemahlenen 
schwarzen Pfeffers vermischt. Der ganze 
Pfeffer wird aus folgendem Grunde ge
färbt. Der gewöhnliche Penangpf eff er 
wird, um ihn dem wertvolleren Singapore
pfe:ffer ähnlich zu machen, gewaschen 

Zum Schlusse sei noch bemerkt, daß 
gerade gemahlener Pfeffer g·ar nicht 
selten wegen ungeeigneter Aufbewahrung 
verschimmelt vorzufinden ist; man be
merkt dies häufig schon bei der Probe
entnahme; vonPilzmycel durchwachsenes 
Pfefferpulver ist in kleinere oder größere 
Klumpen zusammengebacken, verfilzt. 
Man vergesse. deshalb nicht, bei der 
mikroskopischen Prüfung (im Präparat 
unter Wasser) auf das Vorhandensein 
von Pilzmycel zu achten. Pfeffer, die 
solches Pilzmycel in reichlicher Menge 
enthalten, sind als verdorben vom Ver
kehre auszuschließen. 

(Fortsetzung folgt.) 

und dann mit einer schwarzen Farbe, Herstellung klarbleibender Mischungen 
Ruß oder Frankfurter Schwarz aufge-1 starker wässeriger Lösungen von Quecksilber• 
färbt. Zum Nachweise einer der- oxycyanid und Acoin. DRP 181208, Kl. 30h. 
artigen Fälschung des ganzen Pfeffers Dr. G. Birsch-Halber~tadt .. Diese zu sch_merz-

. . .. .. losen subkutanen Emspntzungen bestimmte 
Wird eme großere Menge des verdacht- Mischungen erhält man durch Zusatz geringer 
igen Pfeffers mit Chloroform vermischt Mengen von Salz- oder Salpetersäure zu einer 
und in der Zentrifuge umgeschüttelt· starken wässerigen Quecksilberoxycyanidlösung 

' und Zusatz der wässerigen Acoin-(Di-p-anisyl
p-phenylguanidinchlorhydrat-)Lösung. ..4. St. 

58) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 483. . CO) Forschungsber. über Lebensmittel usw 

59) Pharm. Zentralh. !l8 [1907], 148. [ 1896, 4, 3G8. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aceton. Cantharidal. Collodium bereitet 
man nach Amer. Journ. of Pharm. 1908, 
341, aus: 

Kanthariden, fein gepulvert 
Eisessig 
Pyroxylin 
Kampher 
Aceton bis zu 

60 g 
5 ccm 
4 g 
1 g 

100 g. 

Chocosana ist nach Pharm. Ztg. 1908, 
591, ein Lebertranpräparat, welches den 
Tran zur Verdeckung des Geschmackes von 
Schokoladenmasse umhüllt und neben Lecithin
phosphorsäure auch phosphorsauren Kalk ent
hält. Es kommt in Gestalt von braunen, 
bleistiftdicken, etwas glacierten Stangen in 
den Handel. Darsteller: Chocosana-Com
pagnie J. J. Ostertag in Stuttgart. 

Elax.ol*) sind Phenolphthale'in enthaltende 
Sagrada-Tabletten. 

Figol Jahr*) ist Feigensirup. 
Fluoridpastillen enthalten angeblich Fluor 

und sollen Kindern beim Zahnwechsel ge
geben werden, um einen besseren Zahn
schmelz zu erzielen. Bezugsquelle: Ernil 
Schuler in Ulm a. D. 

Heufibrol • Creme Stauffer's *) enthält 
Anaesthesin und Homorenon. 

Linoval nennt Richard Schmidt in 
Altona, Bleicherstralle 31 bis 39, eine Salben
grundlage von noch unbekannter Zusammen
setzung, welche angelblich eine bakterientötende 
Eigenschaft besonders gegen Staphylokokken 
und Streptokokken besitzt. Sie soll schmerz
stillend und hautbildend wirken, leicht ver
reibbar, nicht körnig und von unbegrenzter 
Haltbarkeit sein, sowie 15 pZt Wasser auf
zunehmen vermögen. Anwendung: bei 
Folliculitis nuchae, Furunkeln, Geschwüren 
und Ausschlägen. 

Menthogom *) sind Menthol und Natrium
borat enthaltende Gummizeltehen. 

Morbicid ist nach Pharm. Ztg. 1908, 
590, eine Kaliharzseifenlösung mit 11,92 
pZt Formaldehyd. Anwendung: zur Allge
meindesinfektion. Morbicid G. enthält Harz-

-. ~) Nach G. clb R. Frifa - Petxoldt clb Süß in 
,V10n. 

seife, Oelseife und 12187 pZt Formaldehyd 
und ist für geburtshilfliche Zwecke bestimmt. 
Für praktische Zwecke können beide als 
fast gleichwertig bezeichnet werden. Beide 
übertreffen die doppelprozentigen Lysoform
lösungen an Tötungskraft. 

Myrtan*) ist Heidelbeerwein. 

N eraltei:n *) ist Natrium paraäthoxy
phenylamidomethansulfurosum. Anwendung: 
bei Fieber, Nervenleiden und Rheumatismus. 

Solvellae antisepticae bereitet man nach 
Südd. Apoth. - Ztg. 1908, 4 79, indem man 
1,2 g AcidÜm benzoicum, 50 g Acidum 
boricum, 1,6 g Acidum carbolicum, 8 g 
Natrium bicarbonicum, 8 g Gummi arabicum, 
0112 g Carminum rubr., 0124 g Saccharin, 
112 g Thymol, 1 g Oleum Menthae piperitae 
sowie 0,5 g Oleum Gaultheriae mischt und 
und mit Wasser körnt. Die erhaltene 
körnige Masse wird in diinner Schicht durch 
einstündiges Erwärmen auf 450 getrocknet 
und zu 100 Tabletten gepreßt. Je eine 
Tablette in einem Weinglase warmen Wassers 
gelöst ergibt ein antiseptisches Mundwasser. 

H. Mentxel. 

Zur Kenntnis der Chinasäure 
liefert Knöpfer einige Beiträge, welche als 
Ergänzung zu der Arbeit von Echtermeier 
(Pharm. Zentralh. 48 [1907], 108) gelten 
dürfen. :Außer den von Echtenneier · be
schriebenen Verbindungen gelang es dem 
Verf., noch folgende darzustellen: China
säuremethylester (Silbersalz mit Metbyljodid), 
Chinasäureamid ( Aethylester mit alkohol
ischem Ammoniak), chinasaures Ammonium 
(Chinasäure mit Ammoniumkarbonat), China
säureanilid (Chinasäure und Anilin). Außer
dem wurden der Aethylester der Aethyl
chinasäure und der Methylester der Metbyl
cbinasäure auf die Weise gewonnen, daß 
eine Lösung des Aethyl- bezw. Methylesters 
der Chinasäure in Aethyl- bezw. Methyl
alkohol mit Bleiessig versetzt wurde und 
die betreffenden Niederschläge mit Jodäthyl 
bezw. Jodmethyl behandelt wurden. Die 
Eigenschaften der dargestellten Körper sind 
aus der Originalarbeit zu ersehen. J. K. 

Archiv d. Fharm. 245 [1908], 77. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Was ist unter Rahmkäse zu Allgäu die Bezeichnung <Rahmkäse für die 
verstehen? speckig gereiften, bezw. streichbaren Käse 

Die Bezeichnung «Rahmkäse» soll eine nach Limburger Art als handelsüblich und 
gewisse Garantie für den richtigen Fettgehalt für zulässig erklärt wird, sofern der aus 
(mindestens 45 pZt in der 'Trockenmasse) schwach entrahmter Milch hergestellte Käse 
eines Käses bieten. An Hand der ein- mindestens 40 pZt Fett in der 'l'rocken
schlägigen Literatur zeigt Direktor Müller masse enthält). Die Beschränkung des 
in Griethausen daß die Bezeichnung «Rahm- Namens «Rahmkäse> andererseit auf über
käse» die aus 'v oIJmilch hergestellten Sorten fette ~äse liegt nach Ansicht des Verf. 
trifft. Den Werken der Molkereipraxis J wed~r im Interes~e des Handels, noch des 
(Klenxe Engling Kirchner Fleisehmann , Pubhkum, da die Folge davon nur eine 
S~ohma~n) stellt der Verf: die nahrungs: 1 V~rmehrung ?er ~hantasiename~, w_~e Kai~er
m1ttelchemische Literatur (König, Neufeld, ~ase, f pp~ht-Kase, Gesundheit.skase ware, 
Barthel, Herx, Buttenber'y und Gidh) ub~'. drn eme Kontrolle be~iighch d?r An
gegenii ber und erklärt sich vor allem nicht spruche a_n den Fettgehalt mcht möghch sei. 
einverstanden mit den Ausführungen in dem Mollcerei-Ztg. 1908, 459. H. G. 

Kapitel «Käse» in König's Chemie der 
menschlichen Nahrungs- und Genußmittel. 
Er bemängelt, daß hier Backsteinkäse Ueber bleihaltige Kinderspiel-

waren. 
unter • die fetten Käse gezählt werden daß 
die Edamer den Honda-Käsen voran;estellt 
werden und kritisiert die Definition: «Rahm
käse ist ein Käse, der aus Rahm oder aus 
Rahm mit Vollmilchzusatz hergestellt ist.> 

Ein aus Vollmilch hergestellter Rahmkäse 
enthält das konzentrierte Milchfett, den Rahm. 
Mit demselben Rechte, wie nun Rahm von 
20 bis 30 pZt Fett als guter, fetter Rahm 
anzusehen sei, miisse auch ein Käse mit 
20 bis 30 pZt Fett als Rahmkäse gelten. 
Verf. bezeichnet es als sehr wohl möglich, 
aus einer Vollmilch mit 3,8 bis 4 pZt Fett 
Rahmkäse mit 60 pZt Fett in der Trocken
masse herzustellen, welchen Gehalt Butten
berg für Rahmkäse verlange. Käse, die ans 
Vollmilch mit Rahmzusatz hergestellt werden, 
soll es nur wenige ausländische Sorten und 
Nachahmungen davon geben und sie sollen 
im Käsehandel kaum eine Rolle spielen. 
Verf. verlangt, daß als Rahmkäse allerdings 
nur solche gelten dürften, die tatsächlich 
das · ursprünglich in der Milch enthaltene 
Fett noch besitzen, also aus Vollmilch her
gestellt sind; dies entspreche nicht nur dem 
Handels- und Sprachgebrauch sondern ließe 
sich mit der Fabrikation und der chemischen 
Zusammensetzung der Käse recht gut ver
einbaren. Dagegen hält er e,, fiir unzu
lässig, Käse aus abgerahmter Milch als 
Rahmkäse zu bezeichnen (wenngleich im 

Ein Erlaß des König!. Württemb. ·Mini
sterium des Innern vom 10. März 1898 
weist die Polizeibehörden auf die verschärfte 
Ueberwachung des Verkehrs mit stark blei
haltigen Kinderspielwaren, insbesondere Pfeif
chen, Ausrüstungsgegenständen fiir Puppen
küchen sowie Trompetchen hin. 

Besonders in den letzten Jahren haben 
MexgerundFuchs auf den Messen und Märkten 
große Mengen bleihaltiger Kinderspielwaren, 
wie Pfeifen, Eß-, Trink- und Kochgeschirre 
sowie insbesondere auch mit einem Kupfer~ 
bronzelack überzogene Puppenstubenartikel, 
Nippessachen angetroffen, die einen Blei
gehalt von weit mehr als 10 pZt Blei auf
wiesen. 

Was die über die Frage der Gesundheits
schädlichkeit und Zulässigkeit solcher Spiel
waren vorhandene Literatur anbelangt, so 
führen die Verff. die Arbeiten von Stock
rneier, Forster, Frühling, Gärtner, 
F'ränckel und Beythien an. 

In ähnlicher Weise, wie dies von einem 
Teil der genannten Autoren geschah, haben 
auch die Verff. mit verschiedenen der unter
suchten und auf grund des Ministerialerlasses 
zu beanstandenden Kinderspielwaren Ver
suche vorgenommen, um bezüglich der Be
urteilung der Gesund h eitss eh ä d li chkei t 
bei der Verwendung solcher Spielwaren, dem 
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Arzte die nötigen Unterlagen für 
achten zu schaffen. 

sein Gut- bestimmungsgemäßen oder vorauszusehenden 

Bei der Ausführung der Versuche gingen 
sie davon aus, Nahrungsmittel, die in erster 
Linie für Kinder in Betracht kommen, wie 
z. B. Apfelmus und Milch zu verwenden, 
und ferner die Einwirkung des Speichels auf 
stark bleihaltige Kinderspielwaren zu stu
dieren. Die angestellten V ersuche und ihre 
Resultate waren in Kürze folgende: 

1. Eine Tasse aus einem Puppenservice, die 
einen Bleigehalt von 39,5 pZt aufwies, wurde 
der 4 tägigen Einwirkung von Apfelmus (Säure
grad= 0,32 pZt Apfelsäure) ausgesetzt. Aufge
nommen wurden l ,6 mg Blei. 

2. Ein Puppenkochgeschirr mit einem Blei
gehalt von 33,2 pZt gab an 50 g Apfelmus des
selben :::äuregrades bei 4 tägiger EinwitkuDg 
1,5 mg Blei ab. 

3. Ein Puppenteller mit 99 pZt Bleigehalt 
gab bei 4tägiger Einwirkung von öO g Milch 
0,6 mg Blei an diese ab. 

4. Dasselbe Kochgeschirr wie beim Versuch 
2, also mit 33,2 pZt Bleigehalt, g'"lb boi 4täg
iger Einwirkung von 50 g Milch an letztere 
0,4 mg Blei ab. 

Der Säuregrad der Milch bei Versuch 3 und 
4 betrug am Schluß der Einwirkungszeit 15,7 o 
nach Soxhlet auf 50 ccm :Milch. 

5. Ein Tellerehen aus einer Puppenküchen
einrichtung mit einem Bleigehalt von 83,9 pZt 
wurde 1

/2 Stunde gekaut und der dabei erzielte 
Speichel jeweils gesammelt. An Speichel warden 
dabei produziert 35 g, welche 0,9 mg Blei auf
genommen hatten. 

6. Auf das bei Versuch 5 genannte Teller
ehen ließen wir ferner 35 g frischen Speichel 
4 Tage einwirken, wobei der letztere 2,8 mg 
Blei aufnahm. 

Bei den beiden letztgenannten Versuchen 
war der Speichel vor der Bleibestimmung 
nicht filtriert worden. (U ebereinstimmend 
mit den Versuchen von Beythien, welche 
in einwandfreier Weise dartun, daß es sich 
beim Speichel nicht um gelöstes Blei, son
dern um kleine, durch das Kauen mechanisch 
abgegangene Bleipartikelchen handelt.) Sämt
liche Versuche wurden bei einer Temperatur 
von etwa 20 o O vorgenommen. 

Wie aus den Versuchen hervorgeht, ist der 
Uebergang von Blei in Speichel und die 
genannten Nahrungsmittel verhältnismäßig 
gering, namentlich wenn man berücksichtigt, 
daß die Einwirkung gegenüber den Verhält
nissen im praktischen Leben eine außer
gewöhnlich lange war. 

Für die Beurteilung derartiger Spielwaren 
komme in erster Linie in Frage, ob sie beim 

Gebrauch mit dem Munde in Berührung 
gebracht werden. Für Blasinstmmente treffe 
dies jedenfalls zu, und bei anderen Spiel
waren könne und müsse man je dem Alter 
der Kinder immerhin mit der Möglichkeit 
rechnen. In zweiter Linie frage es sich 
darum, ob diese Gegenstände, wenn die erste 
Frage zu bejahen sei, alsdann geeignet sind, 
die menschliche Gesundheit zu beschädigen 
(§ 12 des Nahrungsmittelgesetzes). Die 
Beantwortung dieser Frage gehöre jedoch 
in die Kompetenz des Arztes, dessen Gut
achten jeweils in solchen Fällen, wie aus 
den verschiedenen, sich häufig direkt wider
sprechenden, bisher zur Veröffentlichung ge
langten Fällen hervorgehe, für den Ausfall 
der Sache ausschlaggebend sein werde. Der 
Chemiker müsse ihm aber hier die Unter
lage für sein Gutachten bieten. 

Nach den Versuchen der eingangs er
wähnten Autoren und nach dem Ergebnis 
der Versuche der V erff. ist vom chemischen 
Standpunkt aus die Gefahr, da/j beim be
stimmungsgemäßen Gebrauch dieser Spiel
waren erhebliche Mengen von Blei in den 
Organismus gelangen, keineswegs groß. 
Immerhin wäre nach Ansicht der Verff. zu 
wünschen, daß der Bleigehalt solcher Kinder
spielwaren, die bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch längere Zeit mit dem Munde in 
Beriihrung kommen, r eichs gesetz lieh 
ebenfalls _auf 10 pZt festgesetzt würde, zu
mal solche Gegenstände sicher ebenso gut, 
wenn auch nicht so billig, aus bleiarmen 
oder bleifreien Legierungen hergestellt werden 
könnten. (Dies geschieht auch bereits, 
wie das Nürnberger städtische Untersuch
ungsamt festgestellt hat. Schriftleitung.) 

Ztschr. f. angew. Chcm. 1908, 1556. Mgr. 

Die polizeilichen Entnahmen 
von Nahrungsmittelproben 

kann sich nach einer Entscheidung des prauß. 
Kammergerichts auf sämtliche in den Geschäfts
räumen befindlichen Nahrungsmittel ohne jede 
Ausnahme erstrecken. Erklärungen des Geschäfts
herrn, daß gewisse Stücke nicht zum Verkauf 
bestimmt seien, sind als unerheblich anzusehen 
und ihre Berücksichtigung würde die Zwecke 
des Gesetzes vereiteln, da hierdurch gerade ver
dächtige Waren auf die einfachste Weise der 
Untersuchung entzogen werden können. 

Ztscltr. f öff. Chem. 1908, 75. -he. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber eine Vergiftung mit säure und 90 g absoluten Alkohol auf ein-
Salizylmundwasser mal ?enon:imen, _Gaben, _deren jede schon 

berichtet Henneberg in Magdeburg und an s1eh eme. toxische W1rkun? herv?rrufe.n 
zwar hatte eine 25 jährige Kellnerin in' ka~n. In ?1esem Fall summierte sich die 
selbstmörderischer Weise Salizylmundwasser I to.xische _Wirkung von. der e~or~. hohe~ 
getrunken. Eine halbe Stunde später fand Emzeldosis von 8 g remer Sahzylsau~e mit 
man sie bewußtlos und in schweren Krämpfen d~r von 90 g ab~olutem„Al~ohol. Daß die Ver
liegend auf ihrem Bett. Als nach 2 Stunden g1ftung noch emen gunstigen Ausgang ge
ärztliche Hilfe geholt wurde, bot sich fol- nomme~, mag wohl daran gelegen ha?en, 
gender Befund dar. Das Gesicht und . d~ß em~al das M~nd.wasser nach ei~er 
die Lippen der mit reichlichem kalten I re1c.?en Mittagsmahlzeit 1.n den Magen em
Schwern bedeckten Kranken waren stark f gefuhrt und dadurch seme Aufsaugung e~
blau verfärbt, vor dem Munde stand Schaum. schwert wurde ~nd daß zum anderen die 
Beide Augen waren starr nach oben ge- Kra~ke (Kellne~m) an ~roße.Alk?~olm~ngen 
richtet, die Pupillen gleich- und mittelweit, gewohnt. war,. mdem sie ze1twe1h? bis z~ 
auf Lichteinfall kaum reagierend, Hornhaut- 5~ Schmtt . Bier . und außerdem diverse Li
reflexe beiderseits völlig erloschen die Augen- kore an emem Tage trank. Henneberg 
bindehau't stark gerötet. Die Atmung war e~pfiehlt, u~ etwaige tödli~h~ Vergiftungen 
röchelnd und verlangsamt, zeitweise durch mit. dem bisher als unscha~IJCh bekannten 
schwere Atemnotfälle unterbroche Puls Sahzylmundwasser zu vermeiden, daß das 
häufig und klein. Vor und wäh~~nd der Salizyl~undwasser in st~rkerer ':erdünnung 
ausgeführten Magenausspülung trat ein verabreicht und daß ein~ bestimmte Zu
Krampf- und Erstickungsanfall mit tiefster sammensetzung auf gesetzlichem Wege fest
Blaufärbung auf. Die Spülflüssigkeit war gelegt werde. 
entsprechend der roten Farbe des genossenen Therap. Monatsh. 1908, Juni. Dm. 
Salizylmundwassers stark rötlich verfärbt 
und enthielt noch viele Speisereste des Mittag
essens. Gleichzeitig trat auch äußerst hef
tiges Erbrechen auf. Nachdem die Kranke 
allmählich wieder zum Bewußtsein gekommen 
war, klagte sie über heftige brennende 
Schmerzen im Munde und Schlund und ver
mochte nur schwerfällig zu sprechen. Da 
die Herztätigkeit ungenügend war, wurde 
ein Aderlaß gemacht und ausgiebig Koch
salz unter die Haut gespritzt. Darnach 
wurde D i gal e n und K o ff e 1 n gegeben. 
Im Harn wurde reichlich Salizylsäure (Eisen
chloridprobe) nachgewiesen. Auch im ent
leerten Mageninhalt fand sich Salizylsäure 
in großer Menge. Am 7. Tage konnte die 
Kranke geheilt entlassen werden. 

Die Vergiftung war durch den Genuß 
von einer fast vollen 200 g-Flasche Salizyl
mundwasser hervorgerufen worden. Dieses 
Mundwasser enthielt nach der chemischen 
Analyse 106 g absoluten Alkohol und 10 g 
Salizylsäure. Die Kranke hatte nach Abzug 
des noch in der Flasche zurückgebliebenen 
kleinen Restes mindestens 8 g reine Salizyl-

Die Behandlung der 
Mundfäule bei Quecksilberkuren 

mittels Formamint. 
Neben den örtlichen Ursachen gehört zur 

Entstehung der Mundfäule bei Quecksilber
kuren das Zusammenwirken des Quecksilber
Einflusses und der Mikroorganismen auf die 
Gewebe. Der Anforderung nach möglichster 
Ausschaltung der Mundparasiten bei Queck
silberkuren genügen die verschiedenen zur 
Vorbeugung angegebenen Mundwässer und 
Zahnseifen im allgemeinen. Allen haftet 
aber der Fehler an, daß bei der Behandlung 
außerhalb der Wohnung sich Schwierig
keiten für die Ausführung der Mundpflege 
ergaben, da sehr viele Menschen durch ihre 
berufliche Tätigkeit, welche sie bei der 
Quecksilberkur gewöhnlich nicht unterbrechen 
wollen, fast während des ganzen Tages 
ihrer Wohnung fernbleiben müssen und so 
außer Stande sind, eine wiederholte, sach
gemäße Reinigung der Zähne und des Mundes 
sorgsam durchzuführen. Der Mundspeichel 
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erhält nun nach Einwirkung von Formamint, 
durch Abspaltung freien Formaldehyds, bak
terientötende Kraft. Infolgedessen hat man 
schon vielfach mit bestem Erfolge die For
mamintta bletten bei Lueskranken anstelle 
der Kalichloricum-Zahnpasta bezw. der Mund
spülungen mit essigsaurer Tonerde oder 
Myrrhentinktar gesetzt und zwar so, daß 
die Kranken täglich 6 bis 10 Tabletten 
nahmen. Hervorzuheben ist auch noch die 
starke, die Speichelabsonderung anregende 
Fähigkeit der Formaminttabletten. Daß die
selbe von Vorteil ist, erscheint sehr wahr
scheinlich. Denn wir müssen im Speichel
fluß eine Abwehrbewegung des Körpers 
sehen. Selbstverständlich muß auch eine 
mechanische Reinigung der Zähne noch ein
hergehen. Zweifellos hat aber als besonderer 
Vorzug der Formaminttabletten neben ihrer 
bequemen Anwendungsform ihre völlige 
Ungiftigkeit zu gelten, bezw. dem Kalium 
chloricum gegenüber, dessen Anwendung 
doch immerhin die Gefahr des Verschluckens 
dieses Blutgiftes in sich birgt. Gewiß ist 
ferner nicht der Umstand zu unterschätzen, 
daß Formaminttabletten die Zähne nicht 
schädigen, angenehm schmecken und hohe 
desinfektorische Wirkung gegen Mundbak
terien als auch gegen die Zahnspirochäten 
besitzen und daß dieselben ausgiebiger und 
nachhaltiger ist, als bei anderen vorbeugend 
gegen Mundfäule angewandten Mitteln. Der 
einzige Nachteil wäre bei lange fortgesetzten 
Kuren der verhältnismäßig hohe Preis. 

Berl. Klin. Wochenschr. 1907, 1582. L. 

Ueber ein für die Schmierkur 
bestimmtes Quecksilberseifen-

präparat, Hageen, 
berichten Assony und Rave in Berlin. Es 
ist eine 331/2 proz. überfettete Seifencreme, 
welche in Glastuben zu je 30 g von Werner 
& Co. in Berlin in den Handel gebracht 
wird. Diese Seife soll von dem Nachteil 
der bisher empfohlenen Quecksilberseifen, 
daß sich das Quecksilber beim Einreiben 
und auch beim längeren Aufbewahren in 
größeren Kügelchen ausscheidet, frei sein. 
Die Ausführung der Schmierkur mit Hageen 
geschieht folgendermaßen: 

Aus der Glastube drückt man die erforder
liche Menge (3 bis 5 g) aus und verteilt 

sie auf der Haut. Mit leicht angefeuchteter 
Hand wird die Seife 1 bis 2 Minuten ver
rieben. Durch sparsames Zuträufeln von 
lauwarmem Wasser bildet sieb ein Schlamm, 
welchen man gleichmäßig verreibt und durch 
Nachträufeln von wenigen Tropfen Wasser 
weiter verdünnt. Durch Hin- und Herreiben 
wird das Hageen so lauge in die Haut ein
geschlämmt, bis diese sich nicht mehr klebrig, 
sondern nur noch feucht anfühlt. Die ein! 
geriebenen Körperteile sehen grauschwarz 
aus und trocknen nach vollendeter Einreib
ung sehr schnell. Infolge der völligen V er
reibung der Seife und des Fehlens von Fett 
im Präparat findet ein Beschmutzen der 
Wäsche nicht statt. Nach klinischen Beob
achtungen steht das Hageen beziiglich seiner 
Wirksamkeit mit der grauen Salbe auf einer 
Stufe, hat aber vor letzterer den Vorzug, 
daß es nicht schmutzt und daß seine An
wendung ein geringeres Maß von Technik 
erfordert. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
49 [i908], 246.) Dm. 

Therap. Monatsh. 190S, Mai. 

Anwendung Bier'scher Stauung 
bei Verbrennung 

wird in der Deutsch. Med. Wochenschr. 
1907, 2050 empfohlen, sowohl für leichte 
als auch schwerere Fälle. Was die An
wendung anbelangt, so genügt es, einen 
einfachen Gummischlauch oder ein Gummi
band ol:/erhalb der verbrannten Stelle um 
das betr. Glied zu schlingen, und zwar nur 
so fest, daß der Puls oberhalb der einge
schnürten Stelle deutlich fühlbar bleibt ; 
schon nach 1 bis 2 Minuten pflegt dann 
der brennende Schmerz zu verschwinden. 
Je nach der Schwere der Verbrennung läßt 
man den Schlauch 10 bis 30 Minuten liegen 
und ]liftet ihn dann ein wenig. Indem man 
dies des öfteren wiederholt, kann man all
mählich den Schlauch ganz abnehmen. Das 
auffallendste bei dieser Behandlung ist die 
rasche Abnahme der Schmerzen. Doch ist 
es auch angebracht, während der ganzen 
Zeit der Ueberhäutung täglich zu stauen. 
Schließlich wird auch behauptet, daß bei 
schweren Verbrennungen die nachfolgende 
Narbenschrumpfung nicht so hohe Grade 
erreicht, wie unter der bisher üblichen Be-
handlung. L. 
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Photographische Mitteilungen. 

Die Farben- und Versendung von Negativen 
Fern - Photographie im Dienste durch die Post. 

der Kriminalistik Folgende praktische Winke übernimmt 
zu verwenden, beabsichtigt die Abteilung I das Photographische Wochenblatt aus der 
für Erkennungsdienst des Berliner Polizei- englischen Zeitschrift «Photography» 1908, 
präsidium. Die Farbenphotographie könne 199: Man muß beim Einwickeln · über
besonders bei Kapitalverbrechen wertvolle stehendes Papier, das umgebogen wird, ver
Dienste leisten, bei denen eine original- meiden. Man legt zwischen die Negative 
getreue Abbildung des Tatortes und über- ein weiches Papier von gleichem Format 
haupt des Tatbestands von höchster Wichtig- und wickelt sie dann in ein Papier, das 
keit ist. Wir müssen dabei aber darauf an keiner Seite übersteht, legt sie dann auf 
hinweisen, daß der Wert einer solchen farb- 2 Wellpappen von gleichem Format, die so 
igen Aufnahme nur ein halber wäre, wenn geschnitten sind, daß die Wellen der oberen 
die Aufnahme nicht stereoskopisch gemacht senkrecht zu denen der unteren stehen und 
würde. bedeckt sie mit einer eben solchen doppelten 

Von der beabsichtigten Verwendung der Wellpappe. Dieses Paket legt man in eine 
Fernphotographie wird man vorläufig noch passende Plattenschachtel, füllt etwa noch 
absehen, da die Kosten zu hohe wären. vorhandenen Raum mit Wellpappe oder 
Jeder Kron'sche Apparat kostet heute etwa Papier, setzt den Deckel auf und legt die 
4000 Mark und es müßte, wenn die Ein- Schachtel zwischen zwei etwas größere 
führung einen Zweck haben soll, jede größere Brettchen und verschnürt sie mit diesen. 
Stadt Deutschlands mit einem solchen Apparat Auf ein mit einer Schnur angehängtes 
versehen werden. Bm. Etikett schreibt man «zerbrechlich» und 

A-ag~ Tag<hlatt, 

1 

klebt anoh die Ma,kon darauf. Bm. 

Schnellkopierendes Albumin- Nachweis kleinster Spuren von 
papier. Chlorgold. 

In « Phot. News» wird folgendes Ver- In der letzten Zeit schlug der Grazer Chemiker 

f h f 
Donau eine Methode vor, um mit Hilfe eines 

a ren emp ohlen, nach welchem sich jeder Seidenfadens oder von Kolloiden das Vorbanden-
Amateur mit wenig Mühe ein schnell arbeiten- sein kleinster Spuren von Gold in Bädern nach
des Albuminpapier selbst präparieren kann. zuweisen. Auf einen einfachen Vorgang zur 
Das zu verwendende photographische Roh- Prüfung der Reinheit von Chlorgold machen 

nun «Phot. News» aufmerksam. In ein Probier
papier wird zuerst etwa 3 Min. auf folgen- rohr, das vollständig rein sein muß, werden 
dem Bad schwimmen gelassen: Bromkalium etwa 15 ccm Aether gegeben und eine geringe 
2 g, Albumin 100 ecru. Darauf läßt man Menge einer Lösung von Chlorgold zugesetzt. 
das Papier abtropfen und trocknen, worauf Dieses wird sofort gelöst und gibt eine hellgelb 
man es in der Dunkelkammer sensibilisiert gefärbte Flüssigkeit. Ist es aber mit Chlor-

kalium oder einem ähnlichen Salz verunreinigt, 
durch Schimmenlassen auf einem .Silbernitrat- dann fällt dieses in Pulverform zu Boden. 
bad nach folgender Vorschrift: Silbernitrat Bm. 
15 g, destill. Wasser 100 ccm. · Das Papier 
ist nunmehr im Dunkeln zu trocknen und Ueber Persulfatabschwächer 
alsdann bei rotem Licht in mehrfach ge- hatte H. W. Bennet in «Photugraphy• ge
wechseltem Wasser zu spülen. Durch dieses schrieben und eine Vorschrift gegeben, wonach 
Wässern wird der Ueberschuß von Silber- die IOproz. Persulfatlösung mit :~ pZt Natrium-

sulfit und etwa 4 pZt Schwefelsäure versetzt 
nitrat beseitigt. Nach dem Trocknen kann werden sollte. Diese Vorschrift dürfte nicht 
das Papier verwendet werden. Das so er- rationell sein, da das Natriumsulfit doch sofort 
haltene Papier ist ein sehr brauchbares zu Sulfat oxydiert .wird, das nur. einen Teil .des 

· · . 1 Persulfats konsumiert, ohne erne besonaere 
Auskop1erpap1erund gestattetdreTonung nach Wirkung in Aussicht zu stellen. 
den hierfür üblichen Vorschriften. Bm. Phot. Wochenbl. 1908, Nr. 15. Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Bakteriologische 
Untersuchungen von Staub aus 

Eisenbahnwagen. 
Ueber das Vorkommen von nicht patho

genen · und pathogenen Keimen im Staub 
von Eisenbahnwagen sind von P. Haertl 
beachtenswerte Untersuchungen ausgeführt 
worden. Das zur Untersuchung dienende 
Staubmaterial stammte aus Personenwagen 
I., II. und III. Klasse der Schweizer Bundes
bahnen und wurde mit einem Staubsaug
apparat, der mittels Vakuumpumpe den 
Staub aufsaugte, von Polstern, Bänken, Sitz. 
und Armlehnen usw. gewonnen. Die Unter
suchung war eine quantitative und quali
tative. Das Keimzahl - Minimum für 1 g 
Staub belief sich auf 3 970 000, während 
das Maximum 45 830 000 betrug. Die 
Flora der gefundenen nichtpathogenen 
Bakterien war sehr mannigfaltig, Verf. fand 
etwa 28 verschiedene Bakterienarten. Pa
t h o gen e Arten wurden etwa 15 gefunden, 
darunter Diplococcus lanceolatus Friedländer 
(4 mal), Staphylococcus aureus, citreus und 
albus (in allen Staubproben), Bacterium pyo
cyaneum (1 mal), Milzbranderreger (1 mal) 
Malignes Oedem (in allen Staubproben); 
Tetanus (2 mal), Pseudotetanus (1 mal). 
Tuberkelbazillen konnten nie nachgewiesen 
werden, da die zu deren Nachweis mit Staub 
geimpften Versuchstiere durchwegs nach 
kurzer Zeit an malignem Oedem zugrunde 
gingen. In vitro war der Nachweis wegen 
der großen Menge gleichzeitig anwesender 
nichtpathogener Bakterien und Schimmel
pilze ebenfalls nicht möglich. Die direkte 
mikroskopische Untersuchung einer Staub
probe ergab in einem Falle die Anwesen
heit von Stäbchen, die morphologisch mit 
dem Tuberkuloseerreger übereinstimmten. 
Jedenfalls ist deren Anwesenheit im Staube 
von Eisenbahnwagen mit Bestimmtheit vor
auszusetzen. Man sieht also, daß hier pa
thogene Keime verschiedenster Art ange
troffen werden, woraus sich die Notwendig
keit des öfteren und gründlichen mechan
ischen Reinigens, bezw. auch Desinfizierens 
der Eisenbahnwagen ergibt. Der Reisende 
aber wird sich, um Infektionen möglichst zu 

vermeiden, nach längerer Fahrt im Eisen
bahnwagen zum mindestens Gesicht und Hände 
gründlich waschen müssen. 

Schweix. Wochensckr. f. Chem. u. Pkarm. 
1908, 474. /:':,. 

Als hygienische Spucknäpfe im 
Gewerbebetriebe 

empfiehlt in Ztschr. f. Gewerbehygiene 1908, 
Nr. 5 Dr. von Schwartx eine Art Papier
düten, die undurchlässig sind. Sie sollen 
den Arbeitern in Blockform an den Plätzen 
oder leicht zugänglichen Orten zur Verfüg
ung stehen, nach der Aufnahme des Aus
wurfs zugeklebt einem leicht verbrenn
baren Pappkasten oder alten Zigarren
kistchen übergeben werden. Die Vernicht
ung der Kästchen erfolgt täglich oder in 
kurzen Zwischenräumen. -t:t--

Eine neue Gattung von 
Schwefelbakterien 

haben Lauterborn und Nüsslin (Südd. 
Apoth.-Ztg. 1908, 27) im Bodensee ent
deckt und ihr den Namen Th i o p la ca 
gegeben. Die aufgefundene Spezies Thio
placa Schmidlei wächst in den größeren 
Tiefen des Untersees (10 bis 20 m) in 
einem feinen graugelben Schlick, der wenig 
lebende Diatomeen, aber viele Panzer von 
solchen enthält. Lauterborn gibt folgende 
Beschreibung der Art. Fäden von beggia
toaartigem Habitus, mit reichlichen Schwefel
körnern, beweglich, in oft beträchtlicher 
Zahl parallel neben einander laufend zu 
seilartigen Bündel vereinigt und verflochten. 
Nach außen umschlossen von weit abstehen
den farblosen Gallertröhren, meist mit 
Schlammpartikelchen inkrustiert und bis
weilen mit · ringförmigen Einschnürungen 
versehen. -he. 

Teichdüngung. 
In einem Vortrage gehalten in der «Isis• 

beschäftigte sich Dr. B. Schor/er mit den Teichen 
des Erzgebirges, von denen von Jahr zu Jahr 
mehr abgelassen werden, um aufgeforstet oder 
in Wiese verwandelt zu werden, weil sie nach 
übereinstimmender Ansicht der Forstleute und 
Landwirte nichts einbringen. In den letzten 
25 Jahren sind etwa 15 vom Hundert an Teichen 
nrschwunden, die in der aus dem Anfange der 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



669 

1880er Jahre stammenden topographischen Karte 
noch verzeichnet waren ; 1902 gab es im König
reich Sachsen noch 12 000 Fischteiche mit einer 
Gesamtwasserfläche von etwa 8000 ha, das ist 
der 187. Teil der Gesamtfläche Sachsens. Ebenso 
wie es jetzt jedem Landwirt geläufig ist, daß 
die Felder gedüngt werden müssen, sollen sie 
guten Ertrag liefern, so müssen auch die Teiche 
gedüngt werden, weil ihnen regelmäßig große 
Mengen von Nährstoffen durch das Abfischen 
und das Ablassen des Wassers, mit den Un
massen von schwebenden Pflanzen und Tieren 
(Plankton), die als Fischnahrung dienen, ent
zogen werden, während die natürliche Zufuhr 
an solchen aus den Zuflüssen dagegen nur ge
ring ist und da der Boden der Teiche eben 
allmählich auch ausgelaugt ist. • 

Die künstliche Zufuhr von Nährstoffen kann 
durch natürlichen Stalldünger oder auch durch 
Kunstdünger geschehen. Bei K n n s t d ü n g er 
kommt es in erster Linie auf die richtige Wahl 
geeigneter Chemikalien an. Als Ph o s p h o r. -
säure verbindnng eignet sich das schwer lös
liche Algierphosphat, weil länger wirksam, besser 
als das Thomasmehl. Für die K a 1 i düngung 
.sind die konzentrierten Salze, besondflrs das 
40proz. Düngesalz vorzuziehen. Da in Dünger
fragen zwischen Teich- und Ackerland keine 
Unterschiede bestehen, so würden von dem 
ersteren 75 bis 100 kg und von letzterem 100 
bis 150 kg auf den Hektar Teichfläche anzu
wenden sein. Besonders wichtig für unsere 
Moorteiche ist nun das «Kälken» des Teichbodens. 
Das Wasser der Teiche, welche Zuflüsse aus 
Hochmooren erhalten, ist durch Humus-Sub
stanzen und -Säuren, teils frei, teils an Alkalie o, 
auch an Eisen gebunden, braun gefärbt, daher 
die häufig vorkommenden Bezeichnungen 
Schwarzer Teich, Schwarzwasserteich. Ist ihre 
Menge der Humus-Substanzen auch gering, so 
ist doch ibre chemische Reaktionsfähigkeit recht 
groß. Die freien Humussäuren z. B. bleichen 
alle Gesteine, mit denen sie in Berührung 
kommen, weil sie sich mit den Alkalien und 
dem Eisen verbinden. Dabei vermögen s"ie auch 
aus den schwefelsauren und phosphorsanren 
Salzen die betreffenden Säuren auszutreiben. 
Das Wasser der Schwarzwasserteiche reagiert 
daher auch stets sauer, so daß blaues Lackmus
papier dauernd rot gefärbt wird. Auch auf die 
Haut wirken, wie Knauthe schon erwähnt, die 
Säuren ein, wie die Hände und das Brennen 
unter den Fingernägeln deutlich zeigen, wenn 
man länger mit solchem Wasser hantiert hat. 
Schon diese Säure wirkt schädigend auf die Ent
wicklung pflanzlichen Lebens. Doch auch die 
Fische leiden darunter, namentlich hindert sie 
uie Entwicklung des Laiches. 

Durch den K a l k wird nicht nur ein wicht
iger Nährstoff dem Teiche zugeführt, sondern 
vor allem die schädlichen Säuren, Humuesäure, 
Gerbsäure und überschüssige Kohlensäure, ab
gestumpft. Daneben beschleunigt der Kalk die 
Löslichkeit mancher chemischen Verbindung und 
begünstigt die Entwicklung der nützlichen nitri
fizierenden Bakterien und die Bildung von Sal-

peter durch sie. Als beste Kalkverbindung für 
den Teich wird Kalkstein, also kohlensaurer Kalk 
oder auch Mergel empfohlen, und zwar auf den 
Hektar 2000 bis 3000 kg. 

Natürlich muß Hand in Hand mit der Kunst
düngung eine sachgemäße Bearbeitung des 
Bodens gehen. Das ist die Grundlage jeder Ver
besserung. Die Moorteiche eignen sich nicht 
zur Ueberwinterung. In ihren dicken Schlamm
schichten entstehen durch Fäulnisprozesse leicht 
größere Mengen von giftigen Gasen, von Schwefel
wasserstoff- und Sumpfgas, die wegen der Eis
decke nicht entweichen können und für die 
Fische !eicht gefährlich werden. Deshalb ist 
der Teich nach dem Abfischen nicht sofort 
wieder anzuspannen, sondern während des Winters 
trocken zu legen. Zur Beschleunigung der Aus
trocknung sind Abzugsgräben anzulegen, damit 
im Herbste noch eine Auflockerung des Teich
bodens, sei es durch Umpflügen oder, wenn der 
Teich zu klein ist, durch Aufhacken erfolgen 
kann. Dadurch wird eine Krümelung und gute 
Durcblüftung des sonst recht zähen Schlammes 
erreicht, welche namentlich in Verbindung mit 
dem Kälken den nitrifizierenden Bakterien gün
stige Eritwicklungsbedingungen und durch deren 
Tätigkeit lösliche verwertbare Stickstoffverbind
ungen schafft. 

Die Bearbeitung des Teichbodens bietet aber 
noch den Vorteil, daß die Wurzelstöcke der 
Sumpfpflanzen herausgerissen werden, wodurch 
eine zu starke Wucherun~ dieser verhindert 
wird. Die Sumpfpflanzen haben für den Teich 
als Schädlinge zu gelten, dem Unkraut auf dem 
Acker vergleichbar. Sie entziehen dem Wasser 
und dadurch dem Plankton die Nährstoffe, 
wachsen nach einerTeichdüngung sehr üppig und 
erschweren dann die nötige Durchwärmung des 
Wassers und damit das Gedeihen der niederen und 
höheren Wasserbewohner. Die herausgerissenen 
Wurzelstöcke sind sorgfältig aufzulesen und 
können kompostiert später als Dünger für den 
Teich benutzt werden. 

Für die Anwendung des n a t ü r 1 ich e n Stall
düngers werden in Knauthe's Karpfente,ich 
folgende Ratschläge erteilt: « Wie für den Acker 
sind auch für den Teich neben dem Kalke die 
stickstoff- und mineralreichen natürlichen Dünge
mittel die besten und wirksamsten, und wer 
sachgemäß behandelten D ü n g e r billig und 
bequem genug an den Weihern hat, der versäume 
ja nicht, abwechselnd alljährlich wenigstens 
einem Teile derselben davon zukommen zu lassen, 
etwa in der Stärke der für das Feld in der be
treffenden Gegend gebräuchlichen sogenannten 
halben Düngung. Mist wird gleich dem K o m -
post in kleine Häufchen abgeschlagen,· die 
leicht mit Erde zu bedecken sind. Jauche 
kann man einfach in den Teich einlaufen lassen. 
Indessen muß neben der letzteren, um einen 
vollen und ausreichenden Effekt zu erzielen, 
immer noch Phosphorsäure und Kalk gegeben 
werden.» 

Dresdner .An~eiger, Sonntags-Beilage Nr. 25, 
vom 21. Juni 1908. s. 
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Elektrizität, Gas und Petroleum Zu Neuerungen an Schornstein-
als Lichtquelle Blitzableitern 

für den täglichen Gebrauch bespricht Sieg- haben Versuche Veranlassung gegeben, die 
fried Hartmann (Dresd. N. N. 1908 im Auftrage des Marinedepartements der 
Nr. 188) vom wirtschaftlichen Standpunkte Vereinigten Staaten an einem Modellschorn
aus und kommt zu folgendem Ergebnis: steine angestellt wurden, in dessen Innerem 

Für die Praxis des Lebens in der weitaus durch einen Bunsen-Brenner ein heißer 
überwiegenden Zahl der deutschen Städte Luftstrom erzeugt wurde. Der Schornstein 
ist das Petroleum das teuerste von den besaß 4 getrennte Blitzableiter, die nach 
Dreien. Und zwar bezieht sich das nicht Belieben mit einander verbunden werden 
auf theoretische Experimente, sondern auf konnten. Zur Nachahmung des Blitzes 
Lampen, wie sie im täglichen Gebrauch dienten die 1,2 m langen Funken eines 
stehen. Eine Petroleumlampe von 14 Linien, Tesla-Transformators. Trotz der Blitzableiter 
die normale kleine Petroleumtischlampe, ver- nahmen die Entladungen ihren Weg durch 
braucht bei etwa 13 Kerzen Helligkeit die heißen Schornsteingase. Erst durch 
45 g Petroleum stlindlich. Bei einem Preis Bedeckung der Schornsteinmündung mit 
von 20 Pf für ein Liter Petroleum macht einem Roste aus radialen Stäben, die mit 
das 1, 12 Pf. stündlich. Ein kleiner Gas- den Auffangstangen und den Erdleitungen 
glühlichtbrenner von etwa 30 Kerzen Leucht- sorgfältig verbunden wurden, konnte der 
kraft (sogenannter Liliputbrenner) verbraucht I Schornstein einwandfrei geschützt werden. 
rund 50 Liter Gas stündlich, bei einem Es sind deshalb folgende Bestimmungen er
Gaspreis von 15 Pf. pro 1000 Liter macht lassen worden: Schornsteine bis 15 m Höhe 
das 0,75 Pf., also 3/4 Pf. Eine elektrische sind mit 2 vertikalen Leitungen, solche 
Metallfadenglühlampe von 20 Kerzen Leucht- von 15 bis 30 m Höhe mit 3 und solche 
kraft verbraucht stündlich 21 Watt, bei über 30 m Höhe mit 4 Leitungen auszu
einem Preis von 50 Pf., für 1000 Watt rüsten, von denen eine in der Hauptwind
sind das 1,05 Pf. für die Brennstunde richtung liegen soll. Unterhalb des Schorn
(keine errechnete Zahlen, sondern Zahlen steinkopfes sind diese vertikalen Leitungen 
aus der Praxis). In Großstädten bezahlt durch einen kupfernen füng zu verbinden, 
mau wohl etwas weniger: z. B. in Berlin auf welchem die Auffangstangen von etwa 
für Petroleum 18 Pf. (stündlich 1,02 Pf.), 3 m Höhe anzuordnen sind, die einen gegen
für Gas 13 Pf. (stündlich 0,65 Pf.), für seitigen Abstand von 1,2 m besitzen sollen. 
Strom 40 Pf. (stündlich 0,8 Pf.). Da bei Außerdem sind diese Auffangstangen über 
elektrischem Licht etwas höhere Unter- l der Schornsteinmündung durch einen metall
haltungskosten hinzukommen, kann man vom ischen Rost zu verbinden. Am unteren Ende 
wirtschaftlichen Standpunkt (die hygienische sollen die Erdleitungen mit einer Kupfer
Seite der Frage unberücksichtigt) sagen: platte durch Bolzen und durch Lötung ver-
elektrisches Licht und Petroleumlicht sind im bunden werden. · -he. 
Gebrauch gleich teuer, Gas ist billiger. Und Ohtm.-Ztg. 1908, Rep. 57. 
das alles nicht unter Zugrundelegung der 
Leuchtkraft (dann würde sich das Verhält
nis noch mehr zu ungunsten des Petroleums 
verschieben), soHdern unter Zugrundelegung 
gewöhnlicher handelsüblicher Lampen und 
zwar bei jeder der drei Beleuchtun~sarten 
der kleinsten im Handel befindlichen noch 
rationell brennenden Lampen. Hier~u ver· 
gleiche man auch Pharm. Zentralh. 49 
[1908], 578. R. Th. 

Anfrage. Wie ist die Pazosalbe zusammen
gesetzt? Sie ist eine schokoladenartige Paste 
und riecht nach Perubalsam, Kampher und viel
leicht Menthol. Die in Pharm Zentralh. 4! [1903], 
493 und später in Bahn-Bolfert-.Arends Spe
zialitäten und Geheimmittelbuch unter Nr. 1758 
(6. Auflage) damit identisch angegebene Zu
sammensetzung ist zum Teil unverständlich ; die 
als Hauptagentur bezeichnete Firma: Paris, 
Medicine Cy. in Frankfurt a. M. ist daselbst 
unbekannt. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite V. 
Verleger: Dr. A. Schneidt>r, Dresden und Dr. P, Still, Dresden-Blaaewltz. 

Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Siiß, Dreoden-Blaoewlts. 
Im Buchhandel durch Jullu1 Springer, Berlin N., lllonbljouplats 8. 
Druok TOD Fr. T!Uel Naohtol11:er (Bernh. Kunath) In Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Neuerungen auf dem Gebiete 
der Rosenöl-Industrie. 

dem große Massen der Rosen nicht ver
werten, sie verfaulten und die Fabrik 
mußte dann öffentlich verkauft werden. 

Bis zum Jahre 1902 haben die bul- Die neueren Fabriken sind mit Dampf
garischen Bauern mit ihrem Rosenöl destillation eingerichtet und können den 
den Weltmarkt beherrscht, indem sie Blaseninhalt leicht wechseln, so daß da
nach alter Väter Weise die Rosenblüten durch die tägliche Arbeitsleistung be
irr einfachen Alembics auf freiem Feuer deutend vergrößert wird. · Ebenso hat 
abdestillierten. Im Jahre 1902 wurde man Apparate aufgestellt, welche die 
nun die erste Fabrik zu Karlovac ein- Rosenblätter mit Benzin extrahieren und 
gerichtet, in der die Fortschritte der dadurch wohl imstande sind, auch große 
chemischen Großindustrie zur Geltung Mengen von produzierten Rosen vorüber
kamen. Die Fabrik fallierte nach der gehend zu konservieren und dann erst 
ersten Campagne, weil der Besitzer sich später auf Oel zu verarbeiten. Daß 
in der Leistungsfähigkeit seiner App:1rate hier der Hauptwert eines Fortschrittes 
getäuscht hatte. Er hatte Abschlüsse liegt, welcher auf diesem Gebiet ge
mit den Bauern auf soundsoviel Rosen macht werden kann, das ist allgemein 
gemacht, die Destillierblasen bewältigten bekannt. 
jedoch nur etwa die Hälfte der einge- Der Rosenölfabrikant muß folgende 
lieferten Rosen und wenn auch ein Teil\ Forderungen stellen: Zunächst Ent
der Rosenblätter durch die Bauern selbst lastim~ der ~äg1i~hen ~rbeit dadurch, 
destilliert wurden, so konnte man trotz- daß die Arbeitszeit - die Campagne -
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verlängert wird, zweitens Vereinfachung· von Vakuumdcstillierapparaten eine höchste 
des Verfahrens und drittens Vermehr- Vollkommenheit erstrebt. 

ung der Ausbeute. Diese drei Postulate Es ist nun bekannt, daß sich die äther
sind leicht dadurch zu erfüllen, daß man ischen Oele bei der Destillation nicht 
das Einsalzen der Rosenblätter mit dem alle gleich verhalten und gerade das 
Benzinverfahren kombiniert. Zunächst Rosenöl gehört zu denjenigen, die eine 
sei bemerkt, daß das Einsalzen bereits Temperatur der siedenden Wasserdämpfe 
seit hunderten von Jahren in Anwend- recht gut vertragen, die aber doch an 
ung gewesen ist. Feinheit gewinnen, wenn man sie bei 

In Deutschland und Frankreich wurden, niederer Temperatur abdestilliert oder 
schon im Mittelalter g1oße Mengen von sie durch nicht riechende Extraktions
Rosenwasser hergestellt. Bis zum 13.J ahr- mittel auszieht. Heute verwendet man 
hundert wurde dieses Wasser aus dem als solche Extraktionsmittel neben Benzin 
Orient eingeführt, in früherer Zeit aus und Petroläther gewöhnlichen Aether, 
Persien, und bildete einen beliebten Methylalkohol und Aethylalkohol. 
Handelsartikel der ganzen alten Welt. Nach meiner Erfahrung haben alle 

Weil nun in Deutschland die Rosen- diese Mittel ihre unangenehmen Seiten, 
sträucher sich immer nur vereinzelt entweder haben sie einen sehr schlechten 
finden, so hat man hier wohl zuerst das Eigengeruch, der sich ohne Verlust aus 
Einsalzen der Blüten versucht und da- dem fertigen Rosenöl nicht entfernen 
durch genügende Destillationsmengen läßt, oder sie lösen gleichzeitig schlecht
zusammengebracht. Ich habe selbst mit riechende Stoffe aus den Pflanzenzellen, 
diesen Salzrosen gearbeitet und kann so daß die Fabrikation eines reinriechen
aus Erfahrung berichten, daß ein aus den Rosenöls dadurch umständlich wird. 
Salzrosen hergestelltes Rosenwasser eben- Hat man dagegen reine Kohlenwasser
so wohlriechend ist wie das aus frischen stoffe der aliphatischen Methanreihe zur 
Rosen destillierte und daß ersteres von Verfügung, z.B. Heptan (normales C7H16), 

manchen Gewerbetreibenden, z. B. Kon- welches bei 970 C siedet, oder Heptin 
ditoren und Bäckern, vorgezogen wird. (C7 Hiz) oder normales Nonan (C9H20) 

Wenn man heute einen Fortschritt von etwa 145 bis 160 ° Sdp., so läßt 
in der Rosenöl - Industrie erzielen will sich das Oel durch einen derartigen 
so kann nach folgenden Grundsätze~ vollständig geruchlosen Kohlenwasser
verfahren werden : stoff direkt aus der Blüte ausziehen und 

l. Die Rosenblüten sind so zu sammeln daß 
der Geruch voll entwickelt und das O~l in 
maximaler Menge vorhanden ist. Das wird er
reicht durch Sammeln der voll aufgeblühten 
Jksen vor Sonnenaufgang, bei 'l'auwetter und 
Einlegen in Was, er, weil sich unter ·w asser bei 
bestimmter Temperatur das ätherische Oel in 
den Blüten vermehrt. Es wird dann die Aus
beute bedeutend größer, als wenn man die 
Rosen sammelt, nachdem sie von der Sonne 
beschienen sind und gleich destilliert. 

2. F~r den kleinen . fabrikmäßigen Betrieb 
sollen die Rosen konsernert werden was durch 
Einsalzen geschieht, indem dio fris~hen Ro,en
blätter zerzupft und abwec:hselnd mit Salz in 
Fässer gestampft werden, und zwar rnchnet man 
auf 3 Pfund Rosenblätter l Pfund Salz. Der 
Inhalt wird dann durch einige Holzbretter die 
mit Steine~ beschwert werden, so tief gedrückt, 
daß die Blatter unter der Salzlake lie"en. 

3. Für den fabrikmäßigen Gro!lb;trieb hat 
man bereits verschiedentlich durch Benzin- und 
Actherextraktionen bessere Ausbeute und feinere 
Ode zu erhalten gesucht und durch Anwendung 

leicht , bis auf geringe Anteile, welche 
dem Oel nicht schaden, entfernen. Noch 
vorteilhafter erscheint mir dagegen ein 
:Mittel, welches einen bedeutend höheren 
Siedepunkt als das ätherische Oel zeigt 
und imstande ist, die ätherischen Oele 
in sich aufzulösen. Als ein solches 
Mittel möchte ich nach einigen Vor
versuchen das Oktodekan (C18 H38) 

empfehlen, welches bei 31, 0 unter 760 
mm Druck siedet. Dieser Kohlenwasser
stoff ist bei 30 ° dünnflüssig und dürfte 
sich wohl am besten verwenden lassen, 
wenn man denselben durch Zumischen 
von Heptan noch dünnflüssiger macht. 
Zur Zeit sind freilich derartige Kohlen
wasserstoffe im Handel schwer zu er
halten und übermäßig teuer, es kostet 
z. B. 1 kg Heptan 21 .Mk., 1 kg Hexan 
12 Mk., 1 kg Pentan 11 Mk. usw., aber es 
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ist selbstverständlich, daß der Preis 
dieser Stoffe bedeutend sinken wird, 
sobald sie in größerer Menge gebraucht 
werden. Bürgert sich eine solche Ex
traktionsmethode für Rosenöl ein, so ist 
es keine Frage, daß die gesammte In
dustrie der ätherischen Oele ihre Vor
teile aus dem Verfahren ziehen wird. 

l,1arpmann, Leipzig. 
(Mancher Leser dürfte vielleicht Interesse 

daran haben, zu erfahren, daß das Ch e m -
ische Institut Marpmann in Leipzig, 
Salomonstr. 25, ein Bureau zur Begutachtung 
der Oelprodukte, in welchem erfahrene Fach
männer tätig sind, eingerichtet hat. 

Schriftleitung.) 
-----

Die chemische 
und mikroskopische Untersuch
ung der Gewürze und deren 

Beurteilung. 
Von Eduard Spaeth, Erlangen. 

(Fortsetzung von Seite 661.) 
14. Piment. Nelkenpfeffer. 

Neugewürz. 
Piment ist die vor der völligen Reife 

gepflückte, an der Sonne getrocknete 
Frucht (Beere) von Pimen ta officinalis 
Berg (Eugenia Pimenta D. C., Myrtus 
Pimenta L.), zu der Familie der Myr
taceen gehörend; der kleine Baum wird 
in Mexiko, auf den Antillen und be
sonders auf Jamaika kultiviert; der 
Piment ist deshalb auch unter dem 
Namen «Jamaikapfeffer» bekannt. 

Der Piment ist fast kugelig , am 
Scheitel ist der vierteilige Kelch be
merkbar, während an der entgegen
gesetzten Seite eine kleine Erhöhung 
die Ansatzstelle des Stieles zeigt. Die 
Früchte sind nicht gleich, es gibt größere 
und kleinere; im allgemeinen beträgt der 
Durchmesser 5 bis 6 mm. Die Frucht 
zeigt eine körnig rauhe, durch die etwas 
nach außen hervorragenden Oelräume 
verursachte warzige, graubraune bis 
rotbraune Oberfläche, ist zweifächerig 
mit je einem schwarzbraunen nieren
förmigen Samen. 

Die an Piment gestellten 
Anforderungen. 

I. Die «Vereinbarungen» ver-
langen: Asche in der lufttrockenen 

Ware nicht über 6 pZt, in Salzsäure 
unlöslicher Teil der Asche nicht über 
0,5 pZt: 

2. Die «Vorschläge» des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
«Gewürze» der «Vereinbarungen» ent
halten folgende Forderungen: 

Piment ist die getrocknete, nicht völlig reife 
Frucht (Beere) von Pimenta officinalis Berg, 
Familie der Myrtaceen. 

G an z e r oder g e m a h 1 e n e r Piment muß 
den bekannten gewürzhaften Geruch und Ge
schmack zeigen ; der Gehalt an Pimentstielen 
darf 2 pZt und der Gehalt an überreifen schwarzen 
weichen Früchten 5 pZt nicht übersteigen. 
Piment darf nicht extrahiert sein. 

Als höchste Grenz z a h I e n, auf luft
trockene Ware berechnet, haben zu gelten für 
die Mineralbestandteile (Asche) 6 pZt, für den 
in lOproz. Salzsäure unlöslichen Teil der Asche 
0,5 pZt. . 

Der Gehalt an ätherischem Oele betrage mcht 
unter 2 pZt. 

Das Färben des Pimentes ist als Fälschung 
zu erachten; die Verwendung des spanischen 
oder mexikanischen Pimentes, des brasilianischen 
und des kleinen mexikanischen oder Kron
Pimentes ist unstatthaft. 

3. Im Entwurfe für den Codex 
alimentar. Austriacus ist verlangt: 
ätherisches Oel im :Mittel 3 pZt. Der 
Aschengehalt soll 6 pZt nicht über
steigen. 

4. Im Schweizerischen Lebens
mitte 1 buch wird gefordert: Gesamt
asche höchstens 6 pZt , in Salzsäure 
unlösliche Asche höchstens 0,5 pZt, 
ätherisches Oel mindestens 2 pZt. 

5. Im Lebensmittelbuch für die 
Vereinigten Staaten von Nord
amerika ist verlangt: Allspice oder 
Piment (Nelkenpfeffer) ist die getrock
nete Frucht von Pimenta officinalis 
Lindl. 

Norm. Standard -Piment ist Piment, 
der nicht weniger als 8 pZt Gerbsäure 
(berechnet aus dem Sauerstoffverbrauch 
des wässerigen Auszuges), nicht mehr 
als 6 pZt Asche! nicht mehr als 0,5 pZt 
in Salzsäure unlösliche Asche und nicht 
mehr als 25 pZt Rohfaser enthält. 

Zusammensetzung: 
Der Piment enthält neben 2 bis 4 pZt 

ätherischem Oel ungefähr 6 pZt Fett, 
etwa 20 pZt Rohfaser und reichlich 
(8 bis 12 pZt) Gerbsäure. 
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Verfälschungen. 'stoffkörpern, die durch Eisenchloiid-
Beim Neugewürz beobachtet man im lösung indigoblau, mit verdünnten Säuren 

allgemeinen die gleichen Verfälschungen, schön rot werden und die oft aus den 
wie beim Pfeffer; häufige Fälschungs- Zellen herausfallen. 
mittel sind aber auch die Nelkenstiele, Im Parenchym der Fruchtschale, be
Sandelholz, Pimentstiele, sowie Piment- sonders in den zarten Zellen der Frucht
matta die meist aus Birnenmehl und wand (Fachscheidewand) finden sich 
Hirsekleie besteht; auch Nußschalen Dr?sen und auch schön ausgebildete 
(Steinschalen der Walnuß) und braun Knstalle von Kalkoxalat. . 
gefärbte Abfälle der Elfenbeinnuß (Stein- Man untersu~ht d_as ~ulver zuerst !n 
nuß, künstliches Elfenbein von Phytele- Wasser, ?an~ m. Ol1venol oder Glyzerm 
phas macrocarpa) von der Knopffabrik-

1 

und schl~eßhch rn Chloralhydratlösung 
ation, ferner gelbgefärbte Olivenkerne (1 Tag hegen lassen). 
und neuerdings Kakaoschalfm wurden Erkennung und Nach weis der 
als Fälschung beobachtet. Ganzer Pi- Verfälschungen. 
ment wird aufgefärbt, auch wird er 1. Nelkenstiele Blütenstiele der 
extrahiert. Künstliche aus Ton und Nelken (siehe Nelken).' 
Nelken.öl bestehende Pimentkörner sollen 2. Sand el h o I z (siehe Nelken). 
an_gebhch. ebenfalls gefund~n ,yorden 3. W ach o I d erbe er e n (siehe 
sem. Wie oben a~gegeben, 1st die_Yer- Pfeffer); dort auch die weiteren Ver
~vendung des span!s.ch~n oder mex1kan- fälschungsmittel. 
1schen, des bras1hamschen und des 4. Steinnuß Elfenbeinnuß· 
Kron-Pimentes nicht gestattet. diese Beimengung 'ist leicht zu erkenne~ 

Mikroskopische Prüfung des an den sehr stark verdickten Wänden 
Pimentpulvers. der Endospermzellen. Die Zellwand-

Im Pimentpulver fallen ziemlich dick- membran ist . durch Porenkanäle, a!ll 
wandige kleine Zellen auf, dann die Spalt- Grunde .. erweitert, durchzogen. Die 
ö~nuugen. und _die ~deinen spitzigen, Z_ellen . a!meln _denen . der. Dattelk~rne, 
d1ckwand1gen, emzelhgen Haare (siehe die de.1 Elf~_nbemnnß ~md Jed?ch ~rößer 
unten) der Oberhaut ferner ziemlich und viel starker verdickt, wie die der 
große, kugelige Oelzellen und zahlreiche patt~lkerne. Da~ ~teinnußmehl fand 
große, farblose, gleickdicke, von zahl- ich m letzter Zeit 1.~ den zum Ein
losen Tüpfelkanälen durchzogene Stein- streuen der Backschusseln, der Back
zellen des Parenchymgewebes derFrucht- bretter ·empfohlenen Streumehlen. 
schale, die regelmäßig polyedrischen 5. Extrahierter Piment. 
d_?nnwandigen hell- ~is rotbraun ge: . Wird am niederen Gehalt von äther
farbten Zellen des Keimes mit kleinen 1schem Oel erkannt. 
rundlichen einfachen oder 2- bis 4 teilig 6. Piments t i e l e. 
zus.amme_nge~etzten _Stärkekörnchen und Diese dürfen nicht mit Nelkenstielen 
meist mit eme1:1 v10letten Pigmentkör- verwechselt werden. (Siehe 'l'abelle 
per; na_ch JJ!olzsch ko.mme:1 diese vio- Seite 675.) 
Jetten. P1gmentstoffe, die mit der Stärke 7 Nach e · d . F .. , b 
oft wie vers h l I . • . • w is e1 a1 ung . 
. d P" c mo zen ers~ iemen, mcht m Hierzu wird dunkler Ocker benutzt. 
J
1

e e!ll iment vor (Pnnentrot nach Ich habe erst kürzlich Piment vor e-
~~{~1sg~{ Pi~~~t~it~nnf~~fi und Erl;l.!- funden.~ der intensiv: mit Ock~r (Bol~1s) 
parate in Olivenöl oder ingil man. . r~- a1~.fgefarbt wa~. Beim. Abstreichen. der 
Wasser und in alkalischer L .. yzerm' m Korne~. au~ weißem Paprnr wurde dieses 
schwindet der Farbstoff ras f sung ver- str1?!1form1g braunrot ge_färbt. Beim 

. . . . c 1• Schutteln der Körner nnt Chloroform 
Endhch smd Im P1mentpulver noch wird die Farbe entfernt sie setzt sich 

bemerkenswert die dünnwandigen Zellen ab. Nach dem Lösen d~s Bodensatzes 
der Samenschale mit braunroten Farb- in Salzsäure durch Erwärmen konnte 
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Die charakteristischen Bestandteile61) 

der Pimentstiele. 

1. Die hellen einzelligen Haare, an einer Seite 
meist kolbenartig verdickt von verschiedener 
Form und Länge mit braunem Inhalte. 

2. Die helleren, zum Teil farblosen Bastfasern, 
ferner die zarten ausgebildeten, weniger stark 
gefärbten Holzelemente, weniger deutlich 
ausgebildete Treppengefäße. 

3. Die 8 t ein z e 11 e n, die sich weit seltener 
finden, wie in den Nelkenstielen und im 
Pimentpul ver, sind meist fa r b 1 o s und klein, 
gleichmäßig verdickt. 

J. Die Epidermis ist kaum erkennbar. 

die reichliche Anwesenheit von Eisen 
nachgewiesen werden. Nach P. Süß62) 
erfolgt diese Färbung, um überreif ge
wordenen Pimentkörnern, die eine ge
ringere Würzekraft besitzen und die 
beim Lagern durch Ausscheiden einer 
weißen , süß schmeckenden Substanz 
unansehnlich werden, das ursprüngliche 
dunkelbraunrote Aussehen wieder zu 
verleihen. Süß erwähnt weiter, daß 
die gefärbten Körner angeblich auch 
noch mit einer dünnen Harzlösung be
handelt werden. 

8. Der spanische oder mexikan
ische Piment aus Westindien, Mexiko 
stammend von l\I y r tu s T ab a s c o, 
ist viel größer und weniger aromatisch. 

Der b rasili anis ehe Piment von 
C a l y p t r a n t h u s a r o m a t i c u s ist er
kenntlich an dem freien zylindrischen 
Unterkelch und an den blattartigen 
Samenlappen. 

Der kleine mexikanische, Cra
v e i r o - oder Kr o n -Pi m e n t oder 
spanische Piment von Amomum
Arten besteht aus eiförmigen, länglichen 
Früchten mit fünfteiliger Kelchkrone. 

15. Safran. 

Unter Safran*) versteht man aus
schließlich die getrockneten Narben der 

der Nelkenstiele. 

1. Haare fehlen vollständig. 

2. Die Bastfasern, sowie Holzelemente sind 
stärker, derber entwickelt und viel stärker 
( meist braungelb) gefärbt ; charakteristisch 
sind die zahlreichen Treppengefäße. 

3. In dem dünnwa·Aigen Parenchym unter 
den Epidermiszellen finden sich Stein -
z e 11 e n, die teils einseitig, teils gleichmäßig 
verdickt, meist g e 1 b gefärbt sind. 

4. Die stark kutikularisierte und relativ groß
zellige Oberhaut kommt häufig vor. 

im Herbste (Oktober) blühenden kulti
vierten Art von Crocus sativus L. 
aus der Familie der Iridaceen. Die 
Narben sind allein der wertvolle Be
standteil der Pflanze. 

In Persien, in Kleinasien, in Griechen
land, seiner eigentlichen Heimat, wild 
wachsend, wird der Safran gegenwärtig 
hauptsächlich in Spanien, in Frankreich, 
in geringer Menge auch in. Oesterreich 
kultiviert. Man unterscheidet daher 
auch nach dem Ursprungslande ver
schiedene Handelssorten: 

1. Den im Handel selten anzutreffen
den österreichischen Safran, fast nur 
aus den Narben bestehend, 2. den 
französischen Safran (Gatinais), bei 
dem ein Teil der Narben (nach Banausek 
die meisten Narben) noch mit Stückchen 
des oberen Griffelendes zusammenhängt 
und 3. den spanischen Safran, ähn
lich dem französischen. Die Kultur des 
Safrans in der Landschaft Gätinais droht 
aber zu verschwinden, weil die kolossale 
Produktion von Safran in Spanien die 
Preise sehr gedrückt hat. 

Der sogenannte o r i en tali sehe 
Safran ist ein aus Narben, Griffeln, 
Staubfäden und Haaren einer anderen 
Stammpflanze (Crocus vernus) bestehen-

61) E. Spaeth, Forschungsber. über Lebens- . 
mittel 2, 1895, 4U!. wie in den neuesten (Hanausek, Moeller, Molisch, 

G2) Pharm. Zentralh. <16 [1905], 159. Schimper, Vogel u. a), ebenso ]n alJen. ".'er-
*) Anmerkung. Ich möchte besonders darauf I einbarungen (Oesterre1ch, Sc~we!z, ~ erem1gte 

aufmeiksam machen, daß in allen maßgebenden Staaten) unter «Safran» ausschheßhch die Narben 
fachwissenscbaftlichon ·werken, in den ältesten des echten Safrnus veratanden werden. 
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des Gemisch das mit gebranntem Zucker I Sogenannter e 1 e g i e r t er Safran muß voll
oder Sirup 'angemacht ist; diese Sorte !~:fe~en frei sein von Griffeln und Griffel-

färbt wenig und riecht und schmeckt Als· höchste Grenzzahlen des Gehaltes 
nur schwach nach Safran. an Mineralbestandteilen (Asche) in der luft-

Die ausgezupften Narben werden auf trock~nen Ware haben„ zu gelte_~ ~ pZt un_d für 

Haa sieben über dem Herdfeuer oder den m lOproz. ~alzsaure unlosh?hen Teil der 
r Asche 1 pZt. Drn Asche darf keme anormalen 

an der Sonne getrocknet. Bestandteile enthalten. 
Der Safran des Handels, natureller Der Wassergehalt (im Wassertrockenschrank 

Safran benannt besteht aus einzelnen bestimmt) betrage nicht mehr als 15 pZt.*) 
vom Griffel g~nz entfernten oder aus ~· Im Entwurfe . für ~en Codex 
den noch mit einem größeren oder ge- ahmentar. Austriacus 1st verla~gt: 
ringeren Teil der oberen gelben Griffel- ~er Was~ergehalt soll 15 p~t n!cht 
partie zusammenhängenden drei Narben uberschr~Iten, der Gehalt an rem weißer 
(dreiteilige Narbe) , die eine dunkel- Asche h?chstens 8 pZt betr~gen, W?.von 
orangerote bis purpurrote(purpurbraune): ~O _PZt i~ Wasse~, 29 ~~t m S~lzsaure 
Farbe besitzen. Die 2 bis 3 cm lange 11~shch smd. .Griffel dur~en höchstens 
röhrenförmige, glänzende, fettige, leicht bis ~O pZt ~e!gemengt sem .. 
zerbrechliche Narbe erweitert sich be- Die Defimt10n lautet: Die getrock-
sonders nach dem Aufweichen in Wasser neten Narben der Safranp:flanze. 
am oberen Teile trichterförmig (3 bis .4. Im Scln".eizerischen Lebens-
4 mm breit) mit feinen Kerbungen und mittelbuch wird gefordert: Gesamt
ist an der Innenseite aufgeschlitzt. Die 
drei Narben sitzen auf dem langen 
gelben Griffel. 

Elegi erter Safran besteht aus
schließlich aus den Narben, ist also 
Safran schlechthin. Nach 0. Hassack's 
Untersuchungen kommen auf 100 g 
elegierten Safran mit 15,4 pZt Wasser
gehalt 45 560 bis 54410 Narben. 

Die an Safran gestellten 
Anforderungen: 

1. Die <Verein b a r u n gen » ver
langen: Asche in der lufttrockenen Ware 
nicht über 8 pZt, in Salzsäure unlös
licher Teil der Asche nicht über 0,5 
pZt. 

Weiter ist gesagt, der Safran kann 
bis 16 pZt Wasser enthalten. 

2. Die« Vorschläge» des Ausschusses 
zur Abänderung des Abschnittes «Ge
würze» der <Vereinbarungen» enthalten 
folgende Forderungen: 

Safran sind die getrockneten Narben der im 
Herbste blühenden kultivierten Form von Cro
cus sativus L., Familie der Iridaceen. 

Safran, sowohl ganzer wie gemahlener 
muß aus den ihres Farbstoffes und ihres äther~ 
ischen Oeles weder ganz noch teilweise beraubten 
Narben von Crocus sativus L. bestehen· der 
Geruch muß stark aromatisch, der Geschmack 
bitter und gewürzhaft sein. 

Der Gehalt des sogenannten nature 11 e n 
Safrans an Griffeln und Griffelteilcn darf nicht 
mehr als 10 pZt betragen. 

*) Anmerkung. Ich m0chte hier gerade mit 
Beziehung auf die Aeußerungen von Seite der 
Gewürzmüblenbesitzer, die bei allen Gelegen
heiten behaupten, daß die ~ Vorschläge» un
richtig sind - ich verweise auf die Eingabe 
der Gewürzmüller in der Ztschr. f. Unters. d. 
Nahrungs- u. Genußm. 1906, XII, 16 - im 
kurzen anfügen, was Caesar &; Loretx (Halle) 
in ihrem Geschäftsberichte 1891 über die Ver
fälschungen des Safrans bemerken. (Beckurt's, 
Jahresberichte 1892, 2, 79.): 

Die Verfälschungen des Safrans selbst werden 
lediglich von Zwischenhändlern besorgt, sie 
lassen sich wie folgt gruppieren: 

a) stärkere oder geringere Vermischung mit 
den bei der Herstellung des elegierten Safrans 
abfallenden gehaltlosen hellen Griffeln, 

b) mechanische A.uffärbung bereits extra
hierter Safrannarben und Beimischung der ge
färbten gehaltlosen Griffel oder der rotgefärbten 
kunstvoll zusammengerollten Kalendulablüten, 

c) eine 15 bis 20 pZt betragende künstliche 
Befeuchtung, 

d) eine mehr oder minder geschickt ausge
führte Beschwerung. 

Nach der Pharm. Germ. 1II soll bei 1000 O 
getrockneter Safran nur höchstens 14 pZt 
Feuchtigkeit verlieren und beim Verbrennen der 
enh,ässerten Probe höchstens 7 1/2 pZt Asche 
hinterlassen. Diese Forderungen sind für reine 
Ware zu niedrig und bieten der Verfälschung 
schon einen recht ansehnlichen Spielraum. Aus 
den bei der Prüfung der verachiedenen, aus 
besseren Quellen stammenden Handelssorten 
gewonnenen Zahlen gebt hervor, daß der natür
liche Feuchtigkeitsgehalt eines trockenen, guten 
Safrans zwischen 10,5 bis 12 pZt höchstens 
liegt und der Aschengehalt zwischen 4,5 bis 
5,5 pZt schwankt. 
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asche höchstens 8 pZt, in Salzsäure 
unlösliche Asche höchstens 0,5 . pZt, 
Feuchtigkeit höchstens 15 pZt. Griffel 
sind in kleinen Mengen zuzulassen, wenn 
sie sich noch an der Narbe befinden. 

Die Definition lautet: Safran (Crocus) 
sind die getrockneten Narben von Crocus 
sativus. 

5. Im Lebensmittelbuch für die 
Vereinigten Staaten von Nord
am e r i k a wird Safran definiert als die 
3 Narben von Crocus sativus. Weitere 
Forderungen finden sich nicht. 

Zusammensetzung. 

Die beiden wichtigsten Bestandteile 
im Safran sind der Farbstoff, das Cr o -
c in, und das den Geruch und den Ge
schmack bedingende ätherische Oel. 
Die Kenntnis der im Safran vorhandenen 
Substanzen und deren Eigenschaften 
verdanken wir R. Kayser. 63) 

Das ätherische Oel, kaum gefärbt 
und dünnflüssig, besitzt den intensiven 
Safrangeruch, es nimmt reichlich Sauer
stoff auf. Es gehört zu den Terpenen. 
Nach J. König ist es in einer Menge 
von 0,61 pZt, nach anderen Forschern 
(Stöddart, Bouillon-Lagrenge und Vogel) 
in einer Menge von 1,32, 1,06 pZt im 
Safran vorhanden. Nach anderen An
gaben wurden sogar 9,4 pZt ätherisches 
Oel gefunden; hier wurde unter An
wendung von Lauge destilliert und 
wohl der Bitterstoff gespalten (siehe 
unten). 
Der Safranfarbstoff, Crocin, auch«Poly

chroit» genannt, in Wasser und in ver
dünntem Weingeist leicht, in absolutem 
Alkohol wenig, nur spuren weis in Aether 
löslich, spaltet sich bei der Behandlung 
mit verdünnter Salzsäure, auch mit 
Alkalien, in Crocetin und in Zucker, 
ist somit ein Glykosid. Der entstandene 
Zucker, die Crocose, dreht rechts; das 
Reduktionsvermögen ist nach Kayser 
nur halb so groß, wie das der Dextrose. 
Der Safranfarbstoff wird in der Weise 
gewonnen, daß der mit Aether erschöpfte 
Safran bei gewöhnlicher Temperatur 
mit Wasser ausgezogen und dieser Aus-

ea1 Ber: d. D. Chem. Ges. 1884, 17, II, 2228. 

zug dann mit gut gereinigter (mit Salz
säure und Weingeist), ausgewaschener 
Knochenkohle geschüttelt wird, wobei 
der Farbstoff völlig aufgenommen wird. 
Die abfiltrierte farbstoffhaltige Kohle 
wird ausgewaschen, getrocknet und mit 
90 proz. Alkohol ausgekocht. Das alko
holische Filtrat hinterläßt nach dem 
Entfernen des Weingeistes eine gelb
lichbraune Masse, ein gelbes Pulver von 
der oben erwähnten Löslichkeit, das 
mit konzentrierter Schwefelsäure behan
delt tiefblau, bald aber rot bis braun 
wird. Säuren und Alkalien veranlassen 
die erwähnte Spaltung. Das Crocetin, 
ein hochrotes Pulver, ist nur spuren
weise in Wasser, leicht in Alkohol und 
in Aether löslich, ebenso in Alkalien ; 
aus letzter Lösung wird es durch Säuren 
wieder gefällt. Nach Kayser geben 100 
Teile .Crocin 28 T. Crocetin. 

Endlich fand der Genannte noch einen 
Bitterstoff, das Pik r o c r o c in ; beim 
längeren Behandeln des Safranes mit 
Aether im Extraktionsapparate treten 
in der Aetherlösung prismatische Kri
stalle auf, die nach dem Reinigen mit 
Aether vom Fett und vom ätherischen 
Oel (wiederholte Extraktion) sehr bitter 
schmecken und leicht in Wasser und 
Weingeist, weniger leicht in Chloroform, 
wenig in Aether löslich sind. Beim 
Behandeln mit Säuren (auch mit Alkalien) 
wird nun dieser Bitterstoff gespalten 
und zwar in Zucker ( der gleiche wie 
der bei der Spaltung des Crocin ge
wonnene) und in ätherisches Oel, 
identisch mit dem Safranöl. 

In anderer Weise hergestelltes Crocin 
( durch Behandeln des wässerigen Aus
zuges mit Bleiessig, Zersetzen der Blei
verbindung mit Schwefelwasserstoff usw.) 
wird zum Teil zersetzt unter Bildung von 
Crocetin. 

Ich habe die Ergebnisse dieser Arbeit 
eingehender erwähnt, da sie uns wert
volle Fingerzeige geben können, ob man 
nicht doch einer einwandfreien Farb
stoffbestimmung des Safranes und in
direkt dem Nachweis extrahierten Sa
franes und beigemischter Griffel mit 
Erfolg näher kommen könnte. 
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Safran enthält außerdem etwa 15 pZt eine weitere Probe des Safrans behan
Zucker, 4 bis 5 pZt Rohfaser, etwa delt man erst auf dem Filter mit Wasser, 
3,5 pZt Fett, 11 bis 12 pZt Stickstoff- um den Farbstoff vollständig zu ent-
substanz. fernen; diesen entfärbten Safran, der 

Verfälschungen. die Gewebsteile viel besser erkennen 
Verfälschungen des ganzen Safrans läßt, betrachtet man in Wasser oder 

sind des Farbstoffes ganz oder zum Teil Chloralhydrat unterm Mikroskop, wobei 
beraubte Narben, mit künstlichen Farb- man zu beachten hat, daß es ältere, 
stoffen auch wieder aufgefärbt, die Bei- länger gelagerte Safrane gibt, die den 
mischung von Griffeln und Griffelteilen Farbstoff, der wohl etwas verharzt sein 
oder von gefärbten Griffeln, von Abfall, kann, in ·den Gefäßen als braunroten 
gewonnen bei der Gewinnung des ele- körnigen Inhalt festhalten; man darf 
gierten Safrans, das Beschweren der diese mit festem Farbstoff teilweise ge
Narben mit Honig, mit Glyzerin, mit füllten Gefäße nicht etwa für Harz. 
Zucker, mit Zuckerlösungen, mit Baryt- gänge des Saflors halten. Reine Safrane 
verbind ungen, mit Gips, Kreide, Zinnoxyd, lassen bei der Behandlung mit Wasser fast 
mit Ammoniumnitrat und anderen Ni- stets einen beinahe farblosen Rückstand 
traten, mit Borax (neuerdings Borax mit auf dem Filter zurück; ist dieser ge
Salpeter), Magnesiumsulfat, mit Alkali-, färbt, dann können fremde Zusätze 
salzen, künstliche Befeuchtung durch (Saflor-, Kalendulablüten, in Wasser 
Aufbewahrung des Safrans in feuchten unlösliche Farbstoffe) vorhanden sein. 
Kellern, das Oelen des Safrans, ferner Im Safranpulver finden wir die lang
Zusätze von dem Safran ähnlichen gestreckten, zartwandigen Parenchym
Blütenteilen und Stoffen, so von Blumen- zellen, die lückenlos aneinandergefügt 
blättern der Ringelblume (Calendula sind und zarte Gefäße (Spiralgefäße). 
officinalis), die von Drogisten «Feminell» Die Zellen der Epidermis, mehr qua
benannt werden und die mit Safran- dratisch, zeigen auf der Flächenansicht 
farbstoff oder mit anderen künstlichen keine Streifung. Der obere Saum be
Farbstoffen gefärbt und so präpariert sitzt schlauchartige Gebilde, Ausstülp
werden, daß sie dem Safran ähnlich sehen, 'ungen von Oberhautzellen, sog. Papillen. 
von den Blüten des Saflors (Carthamus: Die sämtlichen Zellen sind mit einem 
tinctorius), von Blütenteilen anderer; feurig roten, im Zellsafte gelösten Farb
Crocusarten, so auch Narben und Griffel stoff erfüllt, der in Wasser, Alkohol, 
von Crocus vernus. Als weitere Fälsch- · Glyzerin, in Alkalien löslich, in fetten 
ungsmittel sind bekannt geworden: Kap- Oelen unlöslich ist und sich mit konz. 
saflor aus den getrockneten Blüten von Schwefelsäure blau färbt; diese Farbe 
Lyperia crocea Eckl., Blüten von Tri- verwandelt sich bald in Violett, dann 
tonia aurea Popp., von Arnica mon- in Rot, schließlich in Braun. Salpeter
tana, Scolymus Hispanicus, zerschnittene säure zerstört den Farbstoff. Der Safran
Blumenblätter des Granatbaumes, der farbstoff ist zum Unterschied vom Pa
Paeonia, Maisgriffel, Zwiebelschalen, prikafarbstoff, der sich mit konz. Schwefel
verschiedene Gräser, Fleischfasern, rotes säure ebenfalls bläut, unlöslich in Oel 
Sandelhol~, Fernambukholz, Kampechen- und löslich in Wasser, der Paprikafarb
holz, Schmttlauchwurzel und noch andere. stoff ist löslich in Oelen, unlöslich in 

Im ge.P ul v erten Safran finden sich Wasser. Das Färbevermögen des Safrans 
z. T. die genannten Verfälschungen, ist ein sehr großes, nach Hanausek färbt 
außerdem Kurkuma, verschiedene Mehle I Teil Safran noch 200 000 Teile Wasser 
und Stärkearten, Paprikapulver, Farb- deutlich gelb. Die Pollenkörner des 
stoffe. Besonders häufig findet man Safrans sind kugelig, mit starker Mem-
Kurkuma, Saflor, Sandelholz. bran, glatt und farblos. Safran enthält 

l\Iikroskopische Prüfung. keine Stärke, jedenfalls kein Kalkoxalat 
l\Ian untersucht eine Probe des Safran- und keinen Gerbstoff. Ob der Safran 

pulvers direkt in Oel oder Paraffinöl, Oxalatkristalle enthält oder nicht, ist 
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eine alte Streitfrage. ~Iöller64) in Graz 
hat nun festgestellt, daß die sehr kleinen, 
nur im polarisierten Liebte bemerkbaren 
Kristalle alle nicht aus Oxalat bestehen; 
ihre chemische Natur wurde aber noch 
nicht ermittelt. • 

Erkennung und Nachweis der 
Verf ä ls eh ungen. 

Ganzen Safran läßt man in einer 
Porzellanschale in Wasser, nötigenfall8 
nach Zusatz von etwas Ammoniakflüssig
keit, aufweichen ; zugesetzte frem~e 
Teile, besoders die Kalendulablüten, ~ie 
Saflorblüten und andere Pflanzentelle 
werden dann nicht unschwer erkannt. 
(Siehe später.) 

1. Entfärbter und künstlich 
aufgefärbter Safran. 

Der ganze Safran wird, wie erwähnt, 
erst aufgeweicht und mikroskopisch ge
prüft. Die wässerige Lösung prüft man 
auf Farbstoffe, wie später angegeben 
wird. Entfärbter und wieder künstlich 
aufgefärbter Safran wird mikr?skorisch 
häufiO' daran erkannt, daß die kunst
Iiche Farbe, die unterm Mikroskop meist 
eine ganz andere Nüance zeigt, wie der 
echte Farbstoff, nicht in den Geweben 
eingeschlossen ist, sondern in Form von 
Körnchen oder Tröpfchen den Geweben 
außen anhaftet. Man prüft also sowohl 
ganzen, wie gemahlenen Safran. unter 
Oe! wie unter Wasser zuerst mit dem 
Mikroskop. Ein reiner Safran muß in 
Oel oder Paraffinöl betrachtet vor allem 
auch möglichst gleichmäßig dunkel
orange gefärbte Gewebsteile erkenn~n 
lassen ; hellgelbe ·oder farblose Tell_e 
lassen auf Entfärbung oder auf Bei
mengung von Griffeln schließen. Beim 
Behandeln des Safranpulvers mit Wasser 
auf einem Filter (man wäscht hier 
zweckmäßig 0,1 bis 0,2 g Safranpulver 
mit 500 ccm kochendem Wasser auf 
dem Filter aus), bleibt fast immer eine 
farblose Substanz zurück ; Färbungen 
weisen auf fremde Zusätze, fremde 
Farben usw. hin. Beim Eindunsten von 
einigen ccm des zuerst gewonnenen 

C4J Ztschr. d, .Allg. österr . .Apoth. -Ver. 1903, 
823; Pharm. Zentralh. 44' [1903], 838. 

Filtrates in einer flachen Porzellanschale 
bemerkt man einen gleichmäßig ge
färbten gelben Rückstand, wenn reine.r 
Safran vorhanden ist, fremde zugesetzte 
Farbstoffe schlagen sich nicht gleich
mäßig mit dem Safranfarbstoff nieder, 
sondern zeigen abwechselnd gelbe und 
rote Zonen in der Porzellanschale. Gute 
Dienste leistet noch die Vorprobe des 
Verstäubens von etwas Safran auf konz. 
Schwefelsäure in einer kleinen Porzellan
schale. Sind fremde Farbstoffe vor
handen, so wird die bekannte charakter
istische Blaufärbung, die echter Safran
farbstoff gibt, gleich anfangs mehr oder 
weniger verändert. Zum Nachweis, ob 
Safran ganz oder teilweise extrahiert wor
den ist, sind die verschiedensten Methoden. 
empfohlen worden ; sie befassen sich 
durchwegs mit der Bestimmung der 
Färbekraft des Safrans oder des Farb
stoffes, des Crocin. 

a) Die Probe des D. A.-B. IV (Pharm. 
Germ. IV) besteht darin, daß 0,01 g 
Safran mit 1 L Wasser geschüttelt 
diesem selbst im durchfallenden Lichte 
noch eine deutlich gelbe Färbung er
teilen muß. 

b) Procter65), Dowxard66), Vinassa 67), 

dass eh w e iz e ris ehe Lebensmittel
buch empfehlen zur Bestimmung der 
Färbekraft des Safrans und somit zur 
Wertbestimmung dieses Gewürzes eine 
kolorimetrische Bestimmung; als Ver
gleichsflüssigkeit dient eine Lösung von 
Kaliumdichromat oder von Chromsäure. 
Das schweizerische Lebensmittelbuch 
läßt folgendermaßen verfahren: 50 ccm 
eines wässerigen Safranauszuges (1:1000) 
- man mazeriert 0,3 g Safran mit 
300 g Wasser mehrere Stunden -werden 
in einen Zylinder gegossen, in einen 
zweiten Zylinder gibt man 50 ccm 
Wasser zu denen man aus einer Bürette 
10 proz.' Kaliumdichromatlösung zu~ießen 
läßt bis die Farbe in beiden Zylmdern 
glei~h ist. Dazu verbraucht man bei 

65) Pharm. Journ. 1889, 801; Pharm. Zentralh. 
30 (1889], 375. 

66) Pharm. Journ. 4 [1898], Nr. 1478, 443; 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1899, 
II, 522. . 

67) Arch. der Pharm. 1892, 230, 354. 
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gutem Safran 5 bis 6 ccm. Nach 5 ccm des Filtrates hiervon .werden zu 
Dowxard stellt .man sich als Vergleichs- 100 ccm mit destilliertem Wasser auf
flüssigkeit eine Chromsäurelösung (78, 7 g gefüllt; diese Lösung dient als Farben
Cr03 in 1 L) her. 100 ccm dieser Lös- typ; die aus dem zu prüfenden Safran 
ung entsprechen in ihrer Farbentiefe gewonnene Lösung (5 ccm) wird nun 
0,15 g Rohcrocin in 100 Teilen Wasser. mit destilliertem Wasser bis zu gleicher 

0,2 g Safran werden in einem kleinen Farbentiefe, wie die Vergleichslösung. 
Zylinder mit 20 ccm 50 proz. Alkohol verdünnt. Diese ( die Vergleichslösung) 
übergossen; der mit Kork verschlossene wird gleich 100 gesetzt, die Farbkraft 
Zylinder wird 21/2 Stunden in Wasser oder Farbzahl wird in ccm desVolumens1 
von 500 0 gestellt, die Lösung abge- bis zu dem die Lösung, aus dem zu 
kühlt und dann filtriert. 10 ccm des untersuchenden Safran gewonnen, ver
Filtrates = o, 1 g Safran werden mit dünnt werden mußte, angegeben. 
Wasser zu 50 ccm aufgefüllt; die Tiefe Die aus den Griffeln z. B. gewonnene 
der Färbung wird mit der Chromsäure- Lösung (5 ccm) mußte nur auf 10 bis 
lösung verglichen. Besaßen z. B. 10 14 ccm gebracht werden, um die gleiche 
ccm der Safranlösung auf 50 ccm auf- Farbentiefe, wie die Vergleichslösung 
gefüllt die gleiche Farbentiefe, wie 40 zu zeigen; Handelssafrane mußten auf 
ccm der Chromsäurelösung auf 50 ecru 88 bis 94 bis 100 ccm, andere auf 71 
aufgefüllt, so ist 100 : 40 = 0,15 : x bis 91 ccm gebracht werden; Safran
= 0,06, d. h. 50 ccm . enthalten 0,06 spitzen zeigten eine Farbzahl von 41. 
Crocin; O, 1 : 100 : 0!06 : x = 60, d. _h. Wenn die Farbzahl eines gemahlenen 
der Safran entlnelt 60 pZt Crocm. Safrans unter 80 gefunden wird, dann 
Gut~ S~franproben enthalten nach Dow- wird der Safran wohl mehr als 10 pZt 
xara mcht unter 50 pZt. Griffeln enthalten, eine Farbzahl unter 

R. Kayser 68) hat nun aber nach- 70 dürfte auf die Verwendung von mehr 
gewiesen, daß diese Methode zur Be- als 20 pZt Griffeln hinweisen, eine 
stimmung desFarbstoffgehaltes im Safran solche unter 40 würde auf eine reine 
unbrauchbar ist, da Differenzen bis zu Spitzenmahlung schließen lassen. 
40 pZt auftreten können. Wenn diese Prüfung auch nur unge-
. A . . Jonscher 69) hat, da er ebenfalls fähr die Feststellung des Griffelzusatzes 

die Dichromatlösung als Vergleichslösung bezweckt, so kann sie auch wesentliche 
für nicht brauchbar befunden hat, als Anhaltspunkte liefern, ob extrahierter 
Vergleichslösung eine solche aus reinem Safran vorliegt. 
Narbensafran bereitet; für die Unter-
suchung werden o, 1 g des zu prüfenden Zu de! von Jonsche: angegebenen 
Safrans der vorhe 1·n d'' S h' ht Wertbestimmung darf ich wohl noch 

' r unner c ic b e k d ß A S h ·a d P. S .. P 
auf einem weißen Kartenblatt 48 Stunden . en: r en, a · c nm er un · ue 
lang in einem trockenen Zimmer ver- m ihre.~ Handkommenta~ zum Arznei
wahrt war, abgewogen, in ein Reagenz- buch. fur da~ Deutsche Reich I~, S. 329, 
glas gebracht, mit genau 10 ccm Alkohol bere~ts erwahnten, daß man eme W~rt
von 50 Vol.-pZt übergossen und über bes.tim~ung d-~~ Sa~ran~, nachde~ seme 
der Flamme zu eben beginnendem Sieden ~emheit bestatigt ist, m der Weis~. aus.
erhitzt Man stellt das Rea 1 . fuhren kann, daß man sehr verdunnte , genzg as m .. , A .. d lb . . 
kaltes Wasser und läßt 1 Stunde ver- wa~senge . uszuge e~se en mi~ m 
schlossen stehen. Man filtriert und gibt/ g~e1cher Weise angefertigten Auszugen 
genau 5 ccm des Filtrates in einen emer als. gut. bekannten Sorte Sa_fran 
Standzylinder. auf kolorrn~etr1schem Wege vergleicht. 

Ebenso hat man sich aus einem reinen Zur Isoh~rung_ zugesetzter f;emd!3r 
Narbensafran eine Lösung hergestellt. Far~stoffeleistetdl~ Goppelsr?eder sche•o) 

Kapillaranalyse, die man m der von 
6") Ztschr. f. öffentl. Chem. 1907. 13 423. R. Kayser 71) angegebenen Modifikation 
c9

) Ebenda 1905, 11, 444. ' vornimmt, gute Dienste. · · 
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Man behandelt einen wässerigen Safran
auszug, durch 24stündiges Digerien von 
5 g Safran mit 50 ccm Wasser herge
stellt, mit wenig Alkali in der Wärme 
und neutralisiert hierauf; es scheidet 
sich das Crocetin, das durch Kalilauge 
aus dem Crocin , dem Farbstoff des 
Safrans, abgespalten wurde, aus und 
die Lösung ist nur noch sehr schwach 
gelb von etwas gelöst gebliebenen 
Crocetin gefärbt, so daß dieses gar keine 
kapillaranalytische Reaktion gibt. Sind 
Teerfarbstoffe vorhanden, so bleiben 
diese bei der angegebenen Behandlung 
unverändert · in Lösung und können 
leicht auf kapillaranalytischem Wege 
rein erhalten und isoliert werden; man 
hängt in den Auszug ungefähr 4 bis 
5 cm breite Streifen Filtrierpapier ; nach 
etwa sechs8tündigem Stehen findet man 
bei Anwesenheit fremder Farbstoffe die 
Streifen in verschiedener Höhe charakter
istisch gefärbt. Wenn man eine 0,1 proz. 
reine Safranlösung 3 Stunden lang kapill
ariiert, dann bemerkt man, daß derSafran
farbstoff 4 Zonen bildet; zu unterst 
eine dunkelorangefarbene , dann eine 
diffusorange und eine längere absolut 
farblose , die mit einer scharf abge
grenzten schwach gelblichen endigt. 
(E. Vinassa.)72) 

Aus der wie angegeben vorbereiteten 
Lösung können Teerfarbstoffe auch durch 
Ausfärben mit Wolle isoliert werden; 
man säuert die Lösung mit Weinsäure 
an und erwärmt mit dem Wollfaden im 
Wasserbade. Wie bereits erwähnt, 
könnten auch in Wasser unlösliche Farb
stoffe verwendet worden sein; man wird 
darauf aufmerksam werden, wenn der 
mit Wasser auf dem Filter ausge
waschene Safran gefärbt ist und die 
mikroskopische Prüfung des Filterrück
standes auf die Anwesenheit von Farb
stoffen hinweist. Man wird dann ver
suchen , ob die Farben nicht durch 
Alkohol in Lösung zu bringen sind 

70) Ueber Capillaranalyse u. ihre verschiedenen 
Anwendungen, Wien. Im Selbstverlage. 

7IJ XIII. Versammlungsbericht der Freien 
Vereinigung bayr. Vertret. d. angew. Chem. 
1894, 25. 

72) Arch. der Pharm. 1892, 230, 355. 

und diese mit Wasser verdünnte Lös
ung ausfärben. Ein besonderer Gang 
zum Nachweise fremder zugesetzter 
Farbstoffe73) kann bei der großen Menge 
der zur Verfügung stehenden Farbstoffe 
nicht gegeben werden, es soll nur auf 
die charakteristischen Eigenschaften des 
Safranfarbstoffes aufmerksam gemacht 
sein. 

Reiner Safran gibt mit konzentrierter 
Schwefelsäure Blaufärbung. Ein Safran
auszug verändert, mit verdünnter Salz
säure versetzt, die Farbe nur wenig; 
auf Zusatz von Kalilauge wird die Lös
ung goldgelb, mit Zinkstaub und Salz
säure oder mit schwefliger Säure be
handelt , gibt der Safranauszug ein 
farbloses Filtrat, das sich weder nach 
Zusatz von Aldehyd, noch beim längeren 
Stehen an der Luft wieder färbt. Safran
auszug gibt mit Baryumperoxyd und 
Salzsäure eine farblose Lösung. 

2. Die Beimengung von Griffeln. 

Aus dem ganzen Safran sind diese 
durch Auslesen und durch direktes 
Wägen zu bestimmen. Beim gemahlenen 
Safran zieht man in erster Linie die 
mikroskopische Prüfung zu Rate. Die 
Griffel besitzen wohl fast die gleichen 
Gewebe, wie die Narben, sie enthalten 
jedoch in den Zellen nicht den roten 
Farbstoff. Beim Prüfen des gemahlenen 
Safrans in Oel oder Paraffinöl findet 
man in gutem Safran die einzelnen 
Teile gleichmäßig gefärbt. Das Vor
handensein vieler heller oder gelblicher 
Teile deutet auf die Beimischung von 
Griffeln oder auch von extrahiertem 
Safran. Man wird sich Vergleichs
präparate von reinem Safran, der mit 
10 bis 20 pZt Griffeln versetzt ist, 
fertigen. 

Zum weiteren Nachweis kann man 
die unter 1 angegebenen Methoden der 
Farbstoffbestimmung zu Rate ziehen; 
bei der Beurteilung ist jedoch mit Vor
sicht zu verfahren. da der Gehalt an 
Crocin wohl durch die Bodenbeschaffen
heit, durch das Klima, durch Witterungs
einflüsse usw. beeinflußt werden wird. 

75) Vinassa, a. a. Orte. 
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Hilger und Kuntxe14) haben versucht, 'Apparat 1 Stunde lang mit Petroläther 
die Ergebnisse der Arbeiten R. Kayser's entfettet, der der Papierpatrone an
(s. o.) praktisch zum Nachweis von haftende Petroläther wird durch Erwär
Griffeln zu verwerten, indem sie men im Wassertrockenschrank völligver
das Spaltungsprodukt des Crocin, das jagt und die Patrone dann 2 Stunden lang 
Crocetin, bestimmten. Ich erwähne hier im Soxhlet'schen Apparat mit Chloro
absichtlfch diese Methoden, da diese form ausgezogen. Der nach dem Ab
vielleicht doch noch praktisch besser destillieren des Chloroforms verbleibende 
verwendbar gestaltet werden könnten, Rückstand wird mit heißem Aceton auf
vielleicht unter Berücksichtigung der I genommen, die Lösung in ein Becher
übrigen von Kayser gefundenen Tat- glas gespült, das bei 25 ccm eine Marke 
sachen. hat und etwas über diese Marke mit 

Nach Ri"lger und Kuntxe wird 1 g I Wasser gefüllt ist. Der Extraktions
des pulverisierten Safrans wiederholt kolben wird mehrmals mit Aceton nach
mit ungefähr 50 ccm siedenden Wassers gespült, das Becherglas mit einem durch
behandelt; die erhaltenen Auszüge werden lochten Uhrglase bedeckt, das Aceton 
filtriert und mit heißem Wasser so lange über · kleiner Flamme auf dem Draht
ausgewaschen, bis das gesammelte Filtrat netze völlig weggekocht und dann die 
200 ccm beträgt. Das Filtrat wird mit Flüssigkeit nach Zugabe von 5 ccm 
10 ccm Normal-Salzsäure versetzt und Normal-Salzsäure etwa 15 Minuten, oder 
ungefähr 15 Minuten im gelinden Sieden unter Ersatz des verdampfenden Wassers 
erhalten, wodurch eine flockige Aus- so lange gekocht, bis sie die Höhe der 
scheidung von Crocetin entsteht, die auf Marke erreicht hat. Nach dem Erkalten 
ein gewogenes Filter gebracht, nach wird von den abgeschiedenen, braunen, 
dem Auswaschen mit etwa 20 bis 30 schmierigen Massen abfiltriert, das Filter 
ccm siedenden Wassers bei 100 o ge- mit wenig Wasser nacbgewaschen 
trocknet und gewogen wird. Bei 10 und im schwach gelb gefärbten Filtrate 
Safransorten verschiedenen Ursprungs nach genauer Neutralisation mit Normal
wurden Schwankungen im gebildeten Kalilauge der Zucker bestimmt. Hierzu 
Crocetin von 9,5 bis 10,8 pZt erhalten. werden je 25 ccm der getrennten Feh
Man muß stets mit gleichen Wasser- ling'schen Lösung nach Verdünnung mit 
mengen arbeiten, da Crocetin in geringer 50 ccm Wasser einmal aufgekocht, mit 
Menge in Wasser löslich ist. Das Cro- der zu prüfenden Flüssigkeit versetzt 
cetin ist leicht in Alkohol und Aether und vom Wiederbeginn des Siedens an 
löslich. Neuerdings haben B. Pfyl15) 2 Minuten gekocht. Das Kupferorydul 
und W. Scheitx 76) eine Methode zum wird dann in bekannter Weise reduziert 
Nachweis von Griffeln zur Wertbestimm- und als Kupfer gewogen. 
ung empfohlen, die wohl darauf basiert, 
daß das von R. Kayser gefundene Pikro
crocin extrahiert und das beim Behan
deln mit Säuren entstehende eine Pro
dukt, der Zucker, als Maßstab der Güte 
in Betracht gezogen wird. 

Der Safran wird im Wassertrocken
schranke scharf getrocknet, fein zer
rieben und nochmals getrocknet. 5 g 
des Pulvers werden im Soxhlet'schen 

,4) Dissertation Erlangen 1886: Archiv für 
Hygiene 1886, 468. 

75) Ztschr. f. Unters. d. Nahmngs- u. Genußm. 
1907, XIII, 201. 

76) Dissertation München 19C6; Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1907, XIV, 239. 

Zur Berechnung des Safrangehaltes 
der untersuchten Probe aus dem gefun
denen Kupfer dient folgende Tabelle: 

Reiner 
Safran 
elect. Kupfer 
5,0 g 0,2090 g 
4,5 g 0,1870 g 
4,0 g 0,1619 g 
3,5 g 0,1120 g 
3,0 g 0,0828 g 

Reiner 
Safran 
elect. 
2,5 g 
2,1 g 
1,2 g 
1,0 g 

Kupfer 
0,0614 g 
0,0476 g 
0,0476 g 
0,0230 g 

Die Zwischenwerte lassen sich mit 
annähernder Genauigkeit durch Inter
polieren finden. Als Mittelwert für eine 
gute Handelsware kann man etwa0,173 g 
Kupfer für 5 g Safran annehmen. 
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3. Der Nachweis von Beschwer- Nach Angaben in 11füspratt's Chemie 
u n g s mit t e 1 n. sollen sich die mit dem Auslesen des 

Der Nachweis von beigemischtem türkischen und levantinischen Safrans 
Zucker (kann öfters im Oelpräparat beschäftigten Arbeiter ihre Finger mit 
schon erkannt werden) erfolgt durch Sesamöl bestreichen, um die Farbe des 
die Bestimmung desselben; Safran Safrans zu erhöhen. 
enthält 15 bis 16 pZt. Mineralische 6. Die Blumen blätter (Rand
Beschwerungsmittel werden durch die blüten) von Calendula officinalis, 
Bestimmung der Asche und Untersuch- die in der Umgegend von Erlangen 
ung dieser nachgewiesen. Nitrate noch auf den Feldern angebaut werden, 
können nach dem Verschwinden der besitzen langgestreckte, längsgestreifte 
Blaufärbung der Lösung mit konzentr. (Streifung sehr scharf) Epidermisz~llen 
Schwefelsäure nach Zugabe von Di- mit zahlreichen gelben Oeltropfen (siehe 
phenylamin-Schwefelsäure an der ent- oben). an der Basis der zungenförmigen 
stehenden Blaufärbung erkannt werden, Blättchen befinden sich farblose, aus 
Borverbindungen durch die Flammen- 1.wei parallelen Zellreihen aufgebaute, 
reaktion des Methylalkoholauszuges (na~h ziemlich lange Haare. Charakteristisch 
Säurezusatz zum Safran) und durch die sind endlich die scharfstacheligen, stumpf 
Kurkum~:eakti?n. dreieckigen, fast runden Pollenkörner, 

4. Kunsthche Befeuchtung. die mit drei Ausbuchtungen versehen 
Durch die Wasserbestimmung. sind .. Der Farbstoff wird mit Alkalien 
5. Nachweis von zugesetztemjgrün. Um die künstlich und geschickt 

0 el. zusammengedrehten Ringelblumenblätter 
Hierüber hat H. Bremer 77

). Versuche · ( die Zungenblüten) im ganzen Safran, 
angestellt; ein . solchei: Zusatz 1st sc~wer dem sie häufig mit Anilinfarben oder 
mit aller Sicherheit nachzuweisen. mit Safrantinktur aufgefärbt zugesetzt 
Bremer glaubt den Nachweis durch Ex- werden nachzuweisen, läßt man eine 
traktion des vollständig getrock- Probe in Wasser aufweichen; man kann 
n et e n Safrans mit .leicht siedende~ schon mit freiem Auge die zungenförm
Petroläther und Bestimmung de~ bei igen, dreizackigen, viernervigen sogen. 
100 o getrockneten Extraktes erbrmgen Blumenblätter von den trichterförmigen 
zu können. Nach seiner Ansicht dürfte Narben des Safrans, die von einem 
ein Fettzusatz als vorhanden anzusehen gelben Farbstoffhofe umgeben sind, 
sein, wenn der Petroätherextrakt aus leicht unterscheiden. Die 'l'eerfarben 
trockenem Safran über 5 pZt beträgt, lassen sich auf Wolle ausfärben; diese 
wenn er direkt oder na~h VerJagung Färbung verschwindet nicht beim Er
des ätherischen Oeles emen m der wärmen der Wolle, wie die Safranfarbe. 
Wärme bleibenden gleichmäßig trans- Wie schon erwähnt, können aus der 
parenten Fettfleck auf Papier gibt und wässerigen Farbstofflösung die künst
wenn er sich nach der Verjagung des liehen Farbstoffe durch Kapillaranalyse 
ätherischen Oeles in 90 proz. Alkohol sehr schön isoliert und nachgewiesen 
trüb löst. Ich möchte Vorsicht bei der werden. 
Beurteilung anraten„ Ein geölter Safran 7 S fl d'e Blüten von Car-
würde, unterm :Mikroskop betrachtet, · a . o r, 1. 
Oeltrö11fchen erkennen lassen, die durch thamus trnctorius. 
Färben mit Osmiumsäure of'"-0-r mit alko- Ganzer Saflor. Die Saflorblüten be
holischer Lösung vo,n Sudanrot leicht stehen aus einer 2,5 c~ l~ngen dünn
erkenntlich gemacht werden können. häutigen Blumenröhre, die m 5 ~chmale 

Man verwechsle diese Oeltropfen aber zungenförmige Zipfel gespal~en 1st. ~us 
nicht mit denen an den Kalendulablüten der Blumenröhre sehen die zu emer 
vorhandenen (siehe dort). dünnen Röhre verwach~enen St~ubbeutel 

hervor. Im Pulver wird der Saflor er-
77) Forschungsber. üb. Lebensmittel usw. 1896, kannt an den langgestreckten Oberhaut-

3, 439. 
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zellen, die nicht selten wellige Konturen 
zeigen, an der bleibenden karminroten 
Farbe nach der Behandlung mit Wasser, 
an den hellbraunen Harzschläuchen 
(Sekretschläuchen) und den rundlichen, 
dreiporigen, von stumpfen Warzen be
setzten Pollenkörnern. Der Safl.orfarb
stoff ist in Wasser und in fetten Oelen 
unlöslich, unterscheidet sich also da
durch von Paprika und von Safran. 

8. Cro c us v ern us. 
Die Narben sind viel kürzer wie beim 

echten Safran. 
9. Kapsafran, die Blüten von 

Lyperia crocea (Skrophularineae) sind 
nach Vogl und I-lanausek getrocknet 
schwarzbraun, in Wasser aufgeweicht 
braungelb bis rötlichbraun ; in gleicher 
Weise färben sie das Wasser. Sie haben 
einen bauchigen, grünen, fünfsclmittigen 
Kelch mit Zipfeln und eine etwa 2,5 cm 
lange Blumenkrone mit dünner, oben 
etwas schiefer Röhre. Der Kapsafran 
riecht und schmeckt ähnlich wie Safran. 

10. Blüten von Arnica mon
tana. 

Sie sind an den gegliederten Haaren 
leicht zu erkennen. 

11. Blumen blätter des Granat
baumes, der Paeonia. 

Die Blüten des Granatbaumes besitzen 
sehr breite, sich verzweigende Gefäß
bündel mit körnigem Inhalte und sehr 
kleine Pollenkörner. Die Blumenblätter 
der Paeonia färben Wasser lebhaft 
kirschrot. 

13. Sandelholz (siehe Nelken). 
Zur quantitativen Bestimmung von 

Sandelholz ist nach A. Beythien 78) die 
Rohfaserbestimmung geeignet, die nach 
Entfernung des Farbstoffes durch Aus
waschen mit siedendem Wasser ausge
führt wird. Safran enthält etwa 5 pZt 
Sandelholz ungefähr 62 pZt Rohfaser. 

14. Fernambukholz. Kampechen
holz. 

Diese, ebenso wie das Santelholz 
bleiben bei der Behandlung des Safrans 
mit Wasser unverändert zurück. Beide 
werden mit konzentr. Schwefelsäure 
behandelt sofort sehr schön kirschrot, 
allmählich orange. Kalilauge färbt 
Fernambukholz rötlichviolett,Kampechen
holz tief blau. 

Die Hölzer sind weiter unterm Mikro
skope leicht zu erkennen an ihrer Färb
ung und an den weiten Gefäßen, Mark
strahlen. 

15. Kurkuma, Paprika (siehe 
bei Paprika). 

Es wird nochmals auf die verschie
dene Löslichkeit. des Safran- und des 
Paprikafarbstoffes aufmerksam gemacht 
(siehe mikroskopische Prüfung). 

(Fortsetzung folgt.) 

Diphtherieheilserum 
mit der Kontrollnummer 11>9 aus der Merck
sehen Chemischen Fabrik in Darmstadt und 228 
aus der Chemischen Fabrik vorm. E. Schering 
in Berlin ist teils wegen Abschwächung, teils 
wegen Ablaui der staatlichen Gewährsdauer zur 
Ein z i eh u n g bestimmt. (Vergl. auch Pbarm. 
Zentralb. 49 [1908], 610.) P. S. 

12. l\Iaisgriffel, Zwiebelschalen, 
Fleischfasern. Eine Selbstentzündung von 

1\Iaisgriffel können zerschnitten · Schwefelmangan 
und direkt oder gefärbt dem Safran zu- bemerkte Binder gelegentlich einer Mangan
gegeben werden; sie zeigen eine band- bestimmung, als er die rote wasserhaltige Ver
artige, flache Gestalt, auch enthalten bindung auf einem Uhrglas liegen hatte, was 

wiederum mit einem großen Uhrglas bedeckt 
sie der Ringelblume ähnliche, nur klei- "ar. Das große Uhrglas war anscheinend trüb 
nere Haare. ge"ll'orden un'd beim Aufheben zeigte sich, daß 

zw iebelschalen enthalten i·n i"hren der abgeschlossene Raum mit Dämpfen erfüllt 
war und das Schw6felmangan sieb entzündet 

großen Zellen schön ausgebildete Kri- hatte und an 2 bis 3 Punkten ins Glühen ge-
stalle von Calciumoxalat. raten war. J. K. 

Fleischfasern sind nicht unschwer Ztschr. f. anal. Chem. 47 (1908], 144. 

an den charakteristischen, quergestreiften 
Muskelfasern zu erkennen. 78) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1901, IV, 367. 
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Ueber die Chemie des Gift-
Sumach 

machen A. B. Stevens nnd L. E. Warren 
Mitteilungen. Sie verwandten zu ihren 
Untersuchungen den im Oktober gesammelten 
Milchsaft von Rhus vernix. Durch die mit 
einem Messer verursachten Einschnitte fließt 
der Saft als eine dicke, gelblichweiße Emul
sion aus und färbt sich an der Luft sehr 
schnell dunkel. Nach von Verff. ausge
führten Versuchen kann dieser Milchsaft als 
Firnis gebraucht werden; denn bei geeig
neter Behandlung gibt er auf Gegenständen 
einen glänzenden schwarzen Ueberzug. 

Zunächst unterwarfen die Verff. den Milch
saft der Wasserdampfdestillation für sich, 
später unter Zugabe von 10 proz. Schwefel
säure; das Destillat zeigte schwach saure 
Reaktion, jedoch konnte Essigsäure nicht 
nachgewiesen werden. Beim Behandeln des 
Destillationsrückstandes mit Aether ergab 
sich eine dunkelrote ölige Fliissigkeit, wäh
rend das Destillat bei gleicher Behandlung 
nur einen unbedeutenden öligen Rückstand 
hinterließ. Da eine Giftigkeit dieser Oele 
nicht festgestellt werden konnte, so ist es 
wahrscheinlich, daß das giftige Prinzip des 
Milchsaftes, der an sich außergewöhnlich 
giftige Eigenschaften besitzt, durch das lang 
andauernde Erhitzen zerstört wird. 

Um das Vorhandensein von giftigen Eigen
schaften bei einet· Substanz zu ermitteln, 
wandten Verff. die Methoden von Stevens 
(Amer. Journ. of Pharm. 78, 63) und von 
Jadassohn (Archiv d. Pharm. 243, 528) 
an und fanden, daß Rhus vernix und Rh. 
vernicifera sich hinsichtlich ihrer Giftwirkung 
durchaus ähnlich verhalten. 

Durch Extrahieren des ausgepr,eßten Milch
saftes mit 95 proz. Alkohol bis zur Farb
losigkeit des letzteren erzielten V erff. die 
Trennung der Harze von dem Milchsaft; 
der hierbei erhaltene Rückstand war ein röt
lichbraunes Pulver, während der im Alkohol 
gelöste Anteil nach Abdunsten· des letzteren 
eine dunkelrote ölige Flüssigkeit bildete. 

Durch möglichst vollständiges Lösen des 
alkoholunlöslichen Teiles in kaltem Wasser 
und Eingießen in eine große Menge Alkohol 
wurde ein weißer Niederschlag erhalten, 
welcher durch öfteres Wiederholen dieser 
Behandlung gereinigt wurde. Das erhaltene 

Gummi besitzt eine sehr große Enzymwirk
ung, seine wässerige Lösung gibt mit frisch 
bereiteter Guajaktinktur eine tiefblaue, mit 
Naphthol eine violette und mit Guajakol 
eine rote Färbung; Vanillin und Salzsäure 
haben keine Wirkung darauf. Auch nach 
längerem Stehen wird Stärke durch die 
Gummilösung nicht in reduzierenden Zucker 
verwandelt. Durch Kochen wird die Lös
ung inaktiv, obgleich der frische Milchsaft 
durch Kochen mit 95 proz. Alkohol seine 
Aktivität nicht vollständig einbüßt. Durch 
8 stündiges Kochen mit 2 proz. Schwefelsäure 
lieferte das reine Gummi einen nicht kristall
isierbaren, nicht gärungsfähigen, rechts
drehenden und Fehling'sche Lösung redu
zierenden Zucker ; auch merkbare Mengen 
von Stickstoff konnten nachgewiesen werden. 

Der in Wasser unlösliche Teil konnte 
nicht vollkommen frei von gummiartigen 
Stoffen erhalten werden, mit verdünnter 
Kalilauge bildet er eine schnell erhärtende, 
braunschwarze Masse; Giftigkeit kommt 
weder dem Gummi, noch dem wasserunlös
lichen Teile zu. 

Das Filtrat des mit Alkohol mazerierten 
Milchsaftes hinterläßt nach Entfernen des 
Extraktionsmittels ein dunkelrotes, nicht 
flüchtiges Oel, welches den Geruch des 
Milchsaftes zeigt und in den gewöhnlichen 
Lösungsmitteln für Oele und Harze löslich 
ist. Dasselbe erwies sich als sehr giftig, 
es besitzt jedoch weder die Eigenschaften 
eines Glykosides, noch die eines Alkaloides. 
In Chloroform gelöst, nimmt es sehr heftig 
Brom und Jod auf unter Entwicklung von 
Halogenwasserstoff. 

Zu Trennung der einzelnen Bestandteile 
des Oeles behandelten Verff. dasselbe mit 
Petroleumbenzin. Der in diesem Lösungs
mittel u n l ö s I ich e Teil hinterließ eine 
dunkelrote harzige, klebrige Masse, welche 
stark giftig war. Nach mehrstündigem 
Erhitzen entstand eine feste, dunkelbraune, 
in den gewöhnlichen Lösungsmitteln unlös
liche Masse, welche beim Erhitzen mit alko
holischer Kalilauge eine schwarze Seife 
lieferte. Der in Petroleumbenzin I ö s I i ehe 
Teil der Harze enthält ein dunkelrotes, 
nicht flüchtiges, flüssiges Oe!, welches hin
sichtlich der Farbe und Geruch an das ur
sprüngliche Harz erinnert, in fast allen 
organischen Lösungsmitteln }öslfoh ist und 
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starke Giftigkeit besitzt. Zum Nach
weis von Hydroxylgruppen wandten Verff. 
die Grignard'sche Reaktion unter Verwend
ung von Magnesiummethyljodid an und er
kannten die Anwesenheit der gesuchten 
Gruppen an der Methanentwicklung; Meth
oxyl· und Aethoxylgruppen enthielt der 
Körper nicht, auch nicht Schwefel und Ha
logene. 

Bei V ersuchen, den in Petroleum benzin 
löslichen Teil des Harzes in weitere Bestand
teile durch Ausschütteln mit Gemischen wech
selnder Mengen Alkohol von verschiedener 
Stärke und Petroleumbenzin zu zerlegen, 
erhielten Verff. drei Anteile von dunkel
roten flüssigen Harzen, welche der Mutter
substanz in Eigenschaften und Ansehen sehr 
ähnlich waren: zwei von ihnen besaten 
giftige Eigenschaften. 

Durch fraktionierte Fällung mit alkohol
ischem Bleiacetat gelang es, eine 'frennung 

Charakter, die den Früchten durch Perko
lation mit Petroleumbenzin entzogen wurden ; 
diese gleichen sehr dem Myristin. 

Aus der bei der Gewinnung dieser Fette 
zurückbleibenden alkoholischen Flüssigkeit 
schieden sich nochmals weiße fettähnliche 
Körper aus, welche wahrscheinlich aus den 
Fruchtkernen stammen. 

In den reifen Früchten konnten giftige 
Substanzen nicht nachgewiesen werden, ebenso 
wenig Alkaloide, Stärke oder Glykoside, 
jedoch war der nach der Extraktion der 
Fette mit Petroleum benzin verbleibende 
Rückstand sehr reich an Stickstoff. Die 
Verff. weisen auch noch darauf hin, daß 
diese Fette keine einheitlichen Körper sein 
können, da sich nach jeder Kristallisation 
sowohl die physikalischen Eigenschaften, als 
auch die J odzahlen änderten. 

Amer. Journ. of Pharm. 1907, 11. ...4.. Srx. 

der Bestandteile des in Petroleumbenzin Zur Mixtura antimalarica 
löslichen Teiles der Harze zu bewirken, in- Bacelli 
dem sie den Bleiniederschlag im Soxhlet- veröffentlicht G. Geroni in Bollett. Chim. 
Apparat mit Aether behandelten und die Farm. 1908, 261 folgende Vorschrift: 
erhaltene Lösung mit Schwefelwasserstoff 3 g Chininsulfat werden in 150 g destill
zersetzten. Der im Extraktionsapparat ver- iertem Wasser mittels emiger Tropfen 
bleibende Rückstand wurde mit Schwefel- Schwefelsäure, sowie 5 g grünes Ferro-
säure zerlegt; beim Ausziehen mit Alkohol Ammoniumzitrat Merck in 150 g destill-
ergab sich ein ungiftiges Oe!. Der äther- iertem Wasser gelöst. Nach Vereinigung 
ische Auszug hinterließ gleichfalls einen beider Lösungen fügt man 50 Tropfen 
öligen Rückstand, der aber giftige Eigen- Fowler'sche Lösung hinzu. Man erhält so 
schaffen zeigte und 37, 7 pZt Blei enthielt. eine klare, schön grün gefärbte Flüssigkeit, 
Weitere Versuche erwiesen, daß dieser Rück- welche die gleichen wirksamen Bestandteile 
stand ein Gemenge von bleifreien giftigen, des ursprünglichen Bacelli'schen Präparates 
in Alkohol löslichen und bleihaltigen un- enthält. Dieses wird bereitet aus 3 g 
giftigen, in Alkohol unlöslichen Substanzen Ch" · b"s lfat 7 5 K 1· F t t t · t D h z . B . . mm I u , , g a mm- erro ar ra , 
is: urc erlegen dieser l~1verbmdung 0,05 g arseniger Säure und destilliertem 
mit Sc~wefelwas~e:stoff ~onnte em hellgelbes I Wasser bis zu 300 g. Letztere Lösung 
Oel mit stark giftigen Eigenschaften erhalten / 'bt b · d" ht N" d hl d d g1 a er emen IC en ie ersc ag un 
werE_en.V 1 • h . h d M"l h ft ist vor dem Gebrauch aufzuschütteln. 

m erg eic zw1sc en en I c sä en -tx-
von Rhus radicans und Rh. vernix führte 

d S hl d Darstellung von geruchlosen, geschmack• 
zu em c usse, aß beide im großen und losen und haltbaren Jodpräparaten. D. R. P. 
ganzen eine fast gleiche Beschaffenheit be- lbO 622, IG. 12 o. Farbenfabriken vorm. Friedr. 
sitzen. Das Gummi-Enzym in Rhus radicans Bayer cf; Co, Elberfeld. ·Durch Umwandlung 
wirkt n we·t I f G · kt" kt der freien hochmolekularen Monojodfettsäuren 

ur I angsamer au uaJa m ur, in die unlöslichen neutralen Salze der alkalischen 
als dasjenige von Rl!. vernix ein. Erden oder der Magnesia erhält man geruch-

Schließlich machen Verff. noch einige und geschmacklose und schwer zersetzbare Jod
Mitteilun"gen über einige in den Fr ü eh t e n prä parate, die sich zur inneren Darreichung gut 
von Rhus vernix vorkommende Substanzen; eign7n. Darg~steilt werd.en: _iodbeh~nsaures 
ein fl" ht" O 1 · ht h d Calcmm, Strontrnm, Magnesmm, Jodstearmsaures 

uc 1ges e war mc vor an en, Calcium und Stron1ium a- jodpalmitinsaures 
wohl aber Substanzen von fettsäureähnlichem , Calcium. ' .A. St. 
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Ein neues Reagenz 
auf Aldehyde, besonders 

Formaldehyd 
stellt Feder in folgender Weise dar: 20 g 
Quecksilberchlorid werden zu 1 L in Wasser 
aufgelöst und andererseits werden 100 g 
Natriumsulfit und 80 g Aetznatron ebenfalls 
zu 1 L in Wasser gelöst. Beim Gebrauch 
werden gleiche Volumen beider Lösungen 
gemischt und zwar wird die alkalische Sulfit
lösung unter Umschwenken schnell zu der 
Quecksilberlösung hinzugefügt. Es resultiert 
eine völlig klare Lösung in der einiger
maßen beträchtliche Mengen Aldehyd augen
blicklich eine Abscheidung von metallischem 
Quecksilber hervorrufen. Es geben z. B. 
0105 mg Formaldehyd in 10 ccm Reagenz 
nach 1 bis 2 Minuten noch eine recht deut
liche Reaktion. Mit Ammoniumsalzen gibt 
die Quecksilberlösung allerdings auch einen 
Niederschlag, doch ist derselbe weiß gefärbt 
und mit dem durch Aldehyde erzielten grauen 
Niederschlag von metallischem Quecksilber 
nicht zu verwechseln. Wie Aldehyde 
verhält sich natürlich auch 'l'raubenzucker. 
Zur quantitativen Bestimmung _des Formalde
hyd läßt sich die Reaktion nach den V er
suchen des Verf. ebenfalls verwenden, wenn 
man das abgeschiedene metallische Queck
silber vorsichtig abfiltriert, auswäscht, und 
im trockenen Luftstrom vom Wasser befreit. 

Archiv der Pharm. 24J,, 19(J7, 25. J. J(. 

Zur quantitativen Bestimmung 
des Arsenwasserstoffgehaltes von 

Gasen 
wendet man nach Beobachtungen von Reck
leben und Lockemann bei größerem Arsen
wasserstoffgehalt gasometrische Methoden, bei 
geringerem Gehalt dagegen be~ser titri
metrische oder gra\'imetrische Methoden an. 
Als Absorptionsmittel für Arsenwasserstoff 
bei gasometrischer Bestimmung empfehlen 
die Verff. an erster Stelle Silbernitrat, so
dann Jodsäure (etwa 7 proz.), Bijodat- oder 
angesäuerte Jodatlösung und Jodjodkalium
Iöi!_ung. Weniger zu empfehlen sind Hypo
chloritlösungen, Chlorwasser, Bromwasser, so
wie eine mit Chlor gesättigte 10 proz. 
Natronlauge. Für die gravimetrische Be
stimmnng eignet sich wiederum in erster 
Linie Silbernitrat, jedoch muß die Silber-

lösung mit überschüssigem Ammoniak unter 
öfterem Ersatz desselben erhitzt und erst 
dann das abgeschiedene Silber abfiltriert 
werden. Bei der Berechnung ist auf 8 
Atome Silber ein Atom Arsen zu rechnen. 
Ebenso kann man das Arsenat im Filtrat 
durch Magnesiamixtur fällen und zur Wäg
ung bringen. Diese letztere Methode läßt 
sich auch bei der Absorption mit den an
deren Absorptionsmitteln anwenden. Für 
die titrimetrische Bestimmung eignet sich am 
besten die Absorption des Arsenwasserstoffs 
mit Hypochlorit- oder Jodjodkaliumlösung, 
indem man die Menge des nicht ver
brauchten Oxydationsmittels in der Weise 
bestimmt, daß man zu der Titrierflüssigkeit 
gemessene Mengen 1/ 10-Normal-arsenige Säure 
hinzufügt und den Ueberschuß, der mindestens 
5 ccm betragen soll mit Jodlösung zurück
titriert. Für die Bestimmung ganz geringer 
Spuren von Arsenwasserstoff in großen Gas
mengen läßt man das Gas am besten in 
langsamem Strom durch Brom, das mit 
Wasser überschichtet ist, strömen und be
stimmt das Arsen im Brom gravimetrisch 
oder titrimetrisch. Es wurde so gefunden, 
daß das Leipziger Leuchtgas in 150 Litern 
etwa 0,04 mg Arsen enthält. J. K. 

Ztsehr. f. anal. Chem. 47 [1908], 126. 

Ueber ein 
. verbessertes Verfahren zur 

Zuckerbestimmung 
hat T. 1Wayexima im Journ. of the pharm. 
society of Japan 1908, April, eine größere 
Arbeit veröffentlicht. Aus dieser geht her
vor, daß man zur Ausführung des Ver
fahrens folgender Lösungen bedarf: 

1. Eine Kupfersulfatlösung, welche durch 
Lösung von :rn,2704 g kristallisiertem Kupfer
sulfat in Wasser nnd nachfolgendem Ver
dünnen zu 1 L bereitet wird. 1 ccm dieser 
Lösung enthält 0,01 g Kupfer. 

2. Fehling'sche Kupfersulfatlösung, ent
haltend 691278 g Kupfersulfat in 1 L; 
25 ccm dieser Lösung entsprechen 0,441 g 
Kupfer. 

3. Allihn'sche Alkalilösung. Man löst 
346 g Seignette-Salz und 250 g Aetzkali 
in Wasser auf und verdünnt zu 1 L. 

4. Eine Kaliumcyanidlösung. 10 ccm 
dieser sollen 10 ccm der Kupfersulfatlös-
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ung, welche mit 10 ccm Ammoniakflüssig
keit versetzt sind, gerade entfärben. 

Zur Ausführung koche man in einem 
300 ccm - Maßkolben eine Mischung aus 
30 ccm Ji'ehling'scher Kupfersulfatlösung, 
30 ccm Allihn'scher Alkalilösung und 60 
ccm Wasser, worauf man 25 ccm der zu 
prüfenden Zuckerlösung hinzufügt. Nach 
2 Minuten langem Kochen kühlt man ab 
und füllt mit Wasser genau bis zur Marke 
auf. Nach dem Absetzen des ausgeschie
denen Kupferoxydul - nötigenfalls wird 
filtriert - pipettiert man 50 ccm der 
klaren Lösung in ein Becherglas ab. Diese 
Lösung wird schwach mit Salpetersäure an
gesäuert, darauf mit Ammoniakflüssigkeit 
wieder alkalisch gemacht und mit Kalium
cyanidlösung bis zur Entfärbung titriert. 

-tx-

Das Hordonin, ein Alkaloid aus 
Gerstenmalz, 

stellte Gaebel in der Weise dar, daß er 
lufttrockenes Malz mit 9 6 proz. Alkohol 
extrahierte, das Extrakt eindickte und nach 
dem Lösen in ,vasser und Zusatz von Ka
liumkarbonat oftmals mit Aether ausschüttelte. 
Das rohe Hordenin wurde durch Umkristall
isieren aus absolutem Aether sowie mit 
Hilfe von Tierkohle gereinigt, Es bildet 
weiße Kristalle vom Schmelzpunkt 117,50 O 
und ist eine tertiäre Base mit ausgesprochenem 
Phenolcharakter. Durch das Methylieren 
des Hordenin mit Dimetbylsulfat und darauf 
folgende Oxydation in alkalischer Lösung 
mit Kaliumpermanganat wurde das Hordenin 
in Anissäure übergeführt, die als solche 
sicher charakterisiert werden konnte. Mit 

(Vergl. auch Pharm. Zentralhalle 48 [1907], 
427, 710.) J. K. 

Archiv der Pltarm. 2!:t, 4'35, 

Zur Herstellung steriler 
Ampullen 

empfiehlt JJ!anfried Pardo in Pharm. Ztg. 
1908, 469 folgendes Verfahren: Die nötige 
Anzahl Ampullen sowie eine sehr fein und 
lang ausgezogene Augenpipette werden · eine 
halbe Stunde lang im Luftbade auf 125 
bis 130 o erhitzt, das Gummi der Pipette 
ebensolange ausgekocht. Unterdessen wird 
die, einzufüllende Lösung 1/2 bis 3/4 Stunden 
im siedendem Wasserbade erhitzt. Bei leicht 
zersetzlichen Stoffen (z. B. Kokai'.n) steril
isiert man nur das Wasser (Oel usw.) und 
löst den Körper später. In diesem Falle 
sterilisiert man einen kleinen Trichter, 
Flasche und Watte mit. Die Füllung der 
Röhrchen mit der etwa graduierten Pipette 
geht schnell und leicht vor sich, wenn ihre 
Spitze fast bis auf den Boden des Röhr
chens geführt wird. Legt man die 
Röhrchen nach dem Füllen mit der Oeffnung 
seitwärts, so können hundert nach einander 
gefüllt werden, ohne ein Eindringen von 
Keimen befürchten zu müssen. Darauf 
schmilzt man sie und feilt den Hals vor
sichtig an. 

Man kann auch die nicht sterilisierten, 
gefüllten Ampullen offen in einem geeigneten 
Drahtgestell eine halbe Stunde in Wasser
dampf bringen und dann verschließen oder 
die verschlossenen Ampullen im Autoklaven 
sterilisieren. Ersteres Verfahren verdient 
jedoch den Vorzug. H. M. 

Hilfe des Hofmann'schen Abbaues (Methyl- Die Bestandteile der Rhapontika
ieren mit J odmethyl, Zerlegen mit Silber-
oxyd und trockne Destillation) wurde aus dem und der österreichischen Rha-
Hordenin Trimethylamin erhalten. Aus diesen barberwurzel 
Versuchen geht mit hoher Wahrscheinlich- gibt 0. Hesse (Chem -Ztg. 1908, Rep. 251) 
keit hervor, daß das Hordenin als p-Oxy- folgendermaß~n an: Rhapontin: C21H24Ü9, An-

phenyldimethyläthylamin aufzufassen i'st. hydrorhapontigemn: C1;H120a, Isorhapontigenin: 
C15Hu04, Chrysophansäure: C15H100 4, Rha-

Verf. ist der Ansicht, daß das Hordenin . b.arberon: C15H100 5 {Spuren), Chrysaron: C15H1005 
nicht ein direktes stickstoffhaltiges Endpro- unddes~enMethyläther,Glukochry~aron:C21H20010, 

dukt der Zelltätigkeit der Pflanze ist, so. n- Gallussaure: C1H605, Rhapontsaure: C17H1~ 6 
d oder C21H20Ü7 ; die Hydrolyse zweier Fraktionen 

e:n daß es aus den durch Eiweißspaltung di.,rch verdünnte Schwefelsäure berechtigt zur 
pnmär entstandenen Amidosäuren durch Annahme des _Yorhandenseins von Chrysophanin 
sekundäre Reaktionen sekundär gebildet und Glukogalhn. -lte. 
wird. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Verwendbarkeit der 
Reduktaseprobe zur Beurteilung 
der hygienischen Beschaffenheit 

der Milch. 
Unter Zugrundelegung eines Versuchs 

von Duclanx, nach welchem eine mit In
digokarmin . eben blaß blau gefärbte Milch 
nach einiger Zeit ihre weiße Farbe wieder 
einnimmt und dann wieder blau wird, wenn 
man sie in dünnem Strahl in ein Glas 
fließen läßt, hat Chr. Barthel eine 
Methode ausgearbeitet, die unter Verwend
ung von Methylenblau eine annähernde 
Bestimmung des Bakteriengehaltes ge-

säurebakterien, sehr beträchtlich und ist 
bereits nach dieser Zeit bis auf 40 bis 
50 Millionen in 1 ccm gestiegen, trotzdem 
die Milch sowohl nach Geschmack als nach 
Geruch völlig frisch war. Ein paar Stunden 
bei Zimmertemperatur aufbewahrt, säuerte 
sie jedoch sozusagen auf einmal. 

Das angegebene Verfahren zeichnet sich 
durch seine einfache Ausführbarkeit aus und 
hat vor der Gärprobe, die ja auch eine 
einfache und gute Auskunft in 'bakteriolog
ischer Hinsicht gibt, den Vorzug der Kürze. 

Ztsekr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1908, XV, 385. Beke. 

stattet. Das Methylenblau wird infolge Beurteilung von gelbgefärbten 
der Reduktionswirkung von Bakterien zur Pflanzenfetten. 
entsprechenden Leukoverbindung reduziert In einem Rundschreiben des Reichskanzlers 
und zwar wurde festgestellt, daß ein Zu- an die Bundesregierungen und den Statthalter 
sammenhang besteht zwischen dem Bakterien- in Elsaß-Lothringen, betreff. Be ur t e i 1 u n g 
gehalt und dem Zeitraum, den eine gewisse v On g e 1 b g e färb t e m Pflanzenfett, 

i n s b e s o n d e r e K o k o s n u ß f e t t, vom 
Milchmenge erfordert, um eine gewisse Menge 8. Mai 1908 wird folgendes ausgeführt: «Es sind 
Methylenblau völlig zu entfärben. Zweifel darüber entstanden, ob gelbgefärbtes, 

Die Ausführung der Untersuchung gestaltet sonst reines Pflanzenfett, insbesondere Kokos
sich nach Barthel folgendermaßen: 10 ccm nußfett, wie es von verschiedenen Fabriken auf 

den Markt gebracht wird, nach § 1 Abs. 2 des 
der zu untersuchenden Milchprobe werden Gesetzes, betr. den Verkehr mit Butter usw., 
mit 0,5 ccm einer Methylenblaulösung (5 ccm vom 15. Juni 1887 als Margarine zu betrachten 
einer gesättigten alkoholischen Lösung von ist. Die Gerichte sind zu von einander ab
Methylenblau werden mit Wasser zu 200 weichenden Urteilen gelangt. Daß die bezeich-

nete Ware als «Zubereitung» anzusehen ist, 
ccm aufgefüllt) versetzt, mit einigen ccm scheint allgemein anerkannt zu werden, ebenso 
Paraffinum liquidum überschichtet und in daß der Wortlaut des Gesetzes nicht hindert, 
ein Wasserbad von 40 o bis 45 o C gestellt. eine Zubereitung unter den Begriff «Margarine» 
Tritt die Entfärbung schon in einigen Minuten zu stellen, deren Fettgehalt ausschließlich an-

deren Stoffen als der Milch entstammt. Dagegen 
ein, so enthält die Milch etwa 100 Millionen gehen die Urteile darin auseinander, ob gelb-
oder noch mehr Bakterien in 1 ccm. Auch gefärbtes Pflanzenfett der Milchbutter oder dem 
in Fällen, in denen die Entfärbung innerhalb Butterschmalz «ähnlich» ist. Die Versohieden
l Stunde bewirkt wird, ist die Milch als heit der Urteile mag teilweise darauf zurück-

zuführen sein, daß es sich um eine Tatfrage 
Nahrungsmittel, insbesondere_ für Säuglinge, handelt, die je nach Lage des Falles entschieden 
untauglich. Milch, die innerhalb ~ Stunden werden muß, teilweise beruht sie aber auf der 
entfärbt wird gilt als solche von geringerer I Verschiedenheit der Gesichtspunkte, von denen 
Q I. d, t l h di ehr als aus die Lösung der Frago unternommen wird. 

ua 1tät un ers s.? c e, e m , 1 Ueber diese Verschiedenheit klagen die Gewerbe-
3 Stunden zur Entfarbung gebraucht, 1st treibenden meines Erachtens mit Recht und es 
als gute Handelsmilch zu bezeichnen. erscheint mir geboten, Einheitlichkeit herbei-

Aus den vergleichenden Versuchen des zuführen. 
V f d, 't M"l h b h h' d Die geeignete Grundlage dürfte in den vom 

er ., ie m1 l c pro .en nac -~ersc ie en Reichsgerichte gebilligten Ausführungen ejnes 
langer Aufbewahrungszeit ausgefuhrt waren, Urteils des Landgerichts Hamburg vom 2. August 
ist noch hervorzuheben, daß Milch bei tiefer 1905 in der Strafsach_e gegen B. wegen Ver: 
Temperatur 5 'fage aufbewahrt werden gehens gegen da~ Re:chsges.etz . vom 15. J~1 
k h d ß d S"' d h bl' h 1897 gegeben sem, die dann gipfeln, das fur 

ann, o ne a er auregr~ er e lC den Begriff der .A.ehnlichkeit in der Hauptsache 
wächst. Dessen ungeachtet steigt aber der die äußeren Merkmale, d. i. Farbe und Konsistenz 
Bakteriengehalt, mit Ausnahme der Milch- , des Fettes, in Betracht kommen, so zwar, daß 
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eino Fettzubereitung, deren Aussehen eine Ver-' er ohne Zerbrechen der Flasche nicht entfernt 
wechselung mit Butter oder Butterschmalz durch werden kann. 
das gewöhnliche Publikum n„ahelegt, als butter- 3. An der nicht gerippten Seite der Flasche 
oder buttorschmalzähnlich auch dann betrachtet muß eine Aufschrift vorhanden sein, die in deut
werden muß, wenn bezüglich des Geschmacks lieh lesbarer Weise a) die Art des Inhalts ein
oder Geruchs merkliche Vtrschiedenheit vor- schließlich seiner Stärke an reiner Essigsäure 
liegt.» . . . angibt, b) die Firma des Fabrikanten des Inhalt~ 

Es ist ferner eine Abschrift der Urtmle des bezeichnet, c) in besonderer, für die sonstige 
Landgerichts Hamburg und des Reichsge1ichts Aufschrift nicht verwendeter Farbe die Warn
beigefügt und es werden die mit dem Vollzuge ung «Vorsicht! Unverdünnt lebensgefährlich» 
des Gesetzes vom 15. Juni 1897 betrauten Be- getrennt von ·der sonstigen Aufschrift enthält, 
hörden und Untersuchungsanstalten sowie dio d) eine Anweisung für den Gebrauch des Ja
Staatsanwaltschaften angewiesen, in künftigen halts der Flasche bei der Verwendung zu Speise
Fällen nach den angegebenen Gesichtspuokten zwecken erteilt. ·weitere Aufschriften dürfen 
zu verfahren. auf der Flasche nicht volhanden sein. 

§ 2. Die Vorschriften des § 1 finden keine 
Anwendung auf das Feilhalten und den Verkauf 

Zur Bekämpfung des Betruges ' von Essigsäure in den Apotheken, soweit es zu 
im Handel mit Olivenöl Heil- oder wissenschaftlichen Zwecken erfolgt. 

hat die italienische Regierung einen Gesetzentwurf 
vorgelegt, wonach es verboten sein soll, unter der 
Bezeichnung Olivenöl Erzeugnisse in den Handel zu 
bringen, die ganz oder teilweise dieser Bezeich
nung nicht entsprechen. Speiseöle, die nicht 
auu reinem Olivenöle b,,stehen, müssen auf 
ihren Umschließungen als solche bezeichnet 
werden. Zur Prüfung dieser Angaben l,önnen 
von den zuständigen B~hörden Proben zur amt
lichen Untersuchung eingefordert werden, die 
darüber ausgestellten Untersuchungszeugnisse 
sollen gleichzeitig zur Erleichterung des Aus
fuhrverkeh1s nach don Staaten, mit welchen 
vortragsmäßige Vereinbarungen 'über die An
erkennung der von den italienischen Unter
suchungsanstalten über die Reinheit des Oliven
öls amgestellten Zeugnisse bestehen, rnch näherer 
Bestimmung als gittige Bewei,-,mittel für die 
Beschaffenheit des Oele, zugelassen werden. 

Ztschr. f. öff. Chem. 1908, 72. -he. 

Kaiserliche Verordnung, 
betreffend den Verkehr mit 

Essigsäure 
vom 14. Juli Hl08. 

Nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats 
wird folgendes verordnet: 

§ 1. Rohe und gereinigte Essigsäure (auch 
Essigessenz), die in 100 Gewichtsteilen mehr als 
15 Gewichtsteile reine Säure enthält, darf in 
Mengen unter 2 L nur in Flaschen nachstehender 
Art und Bezeichnung gewerbsmäßig feilgehalten 
oder verkauft werden: 

1. Die Flaschen müssen aus weißem oder 
halbweißem Gl~se gefe.rtigt, ~änglich rund go• 
formt und an emer Breitseite w der Längsricht-
ung" gerippt sein. · 

2. Die Flaschen müssen mit einem Sicher
heitsstopfen versehen sein, der bei wagerechter 
Haltung der gefüllten Flasche innerhalb einer 
Mmute nicht mehr als 50 ccm des Flaschen
inhalts ausflief\en läßt. Der Sicherheitsstopfen 
muß derart im Flaschenhalse befestigt sein, daß 

§ 3. Das Feilhalten und der Verkauf von 
Es8igsäure der im § 1 bezeichneten Art unter 
der Bezeichnung «Essig» ist verboten. 

§ 4. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 
1909 in Kraft. 

Bekanntmachung des Reichs
kanzlers, 

betr. gesundheitsschädliche und täuschemle 
Zusätze zu Fleisch und dessen Zubereit

ungen, vom 4. Juli 1908. 
Auf grund der Bestimmungen im § 21 des 

Gesetzes betreffrnd die Schlachhieh- und Fleisch
beschau vom 3. Juni 1900 hat der Bundesrnt 
beschlossen, den na<:hstehenden Abänderungen der 
Bekanntmachung vom 18. Februar 190i mit der 
Maßgabe zuzustimmen, daß die Aenderungen am 
1. August 1908 in Kraft treten. 

a) Im ersten Absatz ist hinter dem Worte 
«Formaldehyd» einzuschalten: 

und solche Stoffe, dio bei ihrer Verwend
ung Formaldehyd abgeben. 

b) Der zwette Absatz erhält folgende Fassung: 
Dasselbe gilt für Farbstoffe jeder Art, jedoch 

unbesc'.1adet ihrer Verwendung zur Gelblärbung 
der Margarine und der Hüllen derjenigen Wurst
arten, bei denen die Gelbfärbung herkömmlich 
und :1ls künstliche ohne weiteres erkennbar ist, 
sofern diese Verwendung nicht anderen Vor
schriften zuwiderläuft. 

Roth'sches Goulasch-Extrakt 
ist zufolge der Untersuchungen Schufae's l für 
eine Tafel von 30 g) ein Gemisch von 16,4 g 
Fett (Talg), 13,3 g l örrzwiebeln mit Paprika 
und 0,3 g Kochsalz Die Analyse ergab im 
Mittel folgendo prozentische Werte: Wasser 
11,03, Stickstoffsubstanz 4,83, .Aetherextrakt 
54,72, stickstofffreie Extraktstoffe (aus der 
Differe[lz) 21,58, Rohfaser 5,30, Rohasche 2,54. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 289.- Hcke. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Behandlung 
der Lysolvergiftungen. 

Unter allen Vergiftungsfällen (Selbstmord 
oder Zufall) der letzten Jahre dürfte wohl 
das Lysol die erste Stelle einnehmen, schon 
aus dem Grunde, weil es für den Laien 
leicht erhältlich ist. Zweifellos ist das Ge
misch der 3 verschiedenen Lysolarten (Para
Meta-Ortholysol) giftiger, als die einzelnen 
Sorten für sich. Eine Menge von 15 bis 
20 g Lysol gilt bereits als tödliche Gabe. 
Wichtig ist bei einer Lysolvergiftung, ob 
die Person vorher gegessen hat oder nicht, 
und in welchem Kräftezustand sie sich be
fand. Leute mit gefülltem Magen erholen 
sich meist leichter als solche mit leerem, da 
wegen der Vermischung mit dem Speisebrei 
weniger Lysol resorbiert werden konnte. 
Die wichtigste Behandlungsweise ist: mehr
maliges gründliches Ausspülen des Magens; 
dann heißes Bad, Einpackungen in heiße 
'l'ücher, Anlegen von Wärmflaschen, event. 
Atropin 0,001 bis 0,002 g. Ueberraschende 
Erfolge zeigte neuerdings auch noch die 
Gabe großer Mengen Alkohol, sowohl wäh
rend der Vorbereitungen zum Magenspülen 
als auch hinterher; denn es war schon länger 
bekannt, daß Personen, die im Rausche 
Lysol genommen hatten, die Vergiftung meist 
rasch und sehr gut überstanden. 

(Die Wirkung des Alkohols dürfte darauf 
beruhen, daß dieser das von den Schleimhäuten 
aufgenommene Kresol, wie auch Phenol, 
herauszuziehen vermag, was Wasser nicht 
tut. Es wird also dadurch das sonst von 
den Schleimhäuten festgehaltene Kresol, 
welches nun nachträglich noch gerbend und 
abtötend wirkt, entfernt. Vergl., Pharm. 
Zentralh. 41 f 1900), 801. Schriftleitung.) 

Münehn. Med. Wochenschr. 1908, 26- L 

Anwendung der v. Pirquet'schen 
Methode zur Diagnostik der Rotz

krankheit beim Menschen. 
Die v. Pi'rquet'sche Methode zur Diag

nostik der Tuberkulose (Pharm. Zentralh. 
49 fl 908] 1 124, 1261 155) beruht bekannt
lich · in der Anwendung von Tuberkulin auf 
oberflächliche Hautwunden und aufs Auge. 

Vallee in Frankreich wies zuerst die l\fög
lichkeit nach, diese neue Methode auch zur 
Diagnostik der Pferderotzkrankheit anzu
wenden. Das ebenso wie Tuberkulin ge
wonnene MalleYn wurde zu Kutan-(Haut-) 
als auch zu Ophthalmo- (Augen-) Reaktionen 
benutzt. Aus diesen Beobachtungen folgert, 
daß reines oder im Verhältnis 1: 10 gelöstes 
MalleYn bei Personen, die einmal Rotzkrank
heit durchgemacht haben und geheilt sind, 
noch nach langer Zeit (bis 23 Jahre beob
achtet) eine Hautreaktion von wechselnder 
Intensität hervorrufen kann. Bei gesunden 
Vergleichspersonen konnten nie Reaktionen 
gefunden werden. Ophthalmoreaktionen von 
MalleYnl ( 1 : 60) können gleichfalls wertvolle 
Fingerzeige geben. Kinder eines an Rotz 
erkrankt gewesenen Vaters geben keine 
Reaktionen auf der Haut. 

Berl, Klin. 1Voehenschr. 1908, 451. L. 

Wirkung der Pyocyanase bei 
Einspritzung unter die Haut. · 
Seit den günstigen Erfolgen Escheri'clt's, 

der die Pyocyanase (Pharm. Zentralhalle 
49 [1908], 19) bei der epidemischen Säug
lingsgrippe und der Genickstarre mit gutem 
Erfolge in den Rückenmarkskanal einspritzte, 
werden in jüngster Zeit Versuche .in mehreren 
Fällen von Tuberkulose und bei Verdacht 
auf Magenkrebs gemacht. Bei sämtlichen 
Patienten trat nach der Einspritzung eine 
woblausgeprägte Reaktion örtlich und allge
meiner Art auf. Rötung, Schwellung teig
iger Art; Schmerz, Schüttelfröste, Temperatur
anstiege bis 39 o, Pulsbeschleunigungen, 
Kopfschmerz, Schwindel. Ueber die Ursache 
der Reaktionen kann kein Zweifel bestehen, 
daß dies die in der Pyocyanase enthaltenen 
Toxine find. Vielleicht lassen sich die Re
aktionen zu Heilzwecken noch weiter be
nutzen, namentlich für chirurgische Erkrank
ungen. Die Einspritzungen müssen natiir
lich mit ganz geringen Mengen von etwa 0101 
ccm begonnen werden. Zur Verhütung 
unangenehmer Nebenerscheinungen empfiehlt 
es sieb, jedesmal bei ~er Einspritzung dem 
Kranken 0,3 g Pyram1don zu geben. 

Münchn. J,Jed. Wochenschr. 1908, 120. L. 
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Photographische Mitteilungen. 

Gewinnung des Platin aus 
Papierabfällen. 

Der verhältnismäßig hohe Preis des Platin, 
schreibt der «Photograph» 1908, Nr. 14, 
sollte jeden Photographen zum Sammeln 
aller Platinpapierabfälle veranlassen. Man 
kann das Platin aus solchen Papierresten 
einfach dadurch gewinnen, daß man die
selben zu Asche verbrennt und diese mit 
Königswasser (1 T. Salpetersäure und 3. T. 
Salzsäure, beide Säuren chemisch rein) zu 
einem dünnen Brei anrührt, den man auf 
etwa 500 0 erhitzt, was ungefähr 2 Stunden 
währen soll. Diesen Brei versetzt man mit 
Wasser und filtriert ihn durch Glaswolle; 
den Rückstand versetzt man, nachdem man 
ihn nochmals mit Wasser gewaschen und 
dieses abfiltriert hat, mit etwas Ammoniak, 
wobei sich Ammonium-Platinchlorid bildet, 
das durch Glühen in metallisches Platin um-
gewandelt wird. Bm. 

Große Weichheit und Zartheit 
der Porträts 

erhält man, wenn man Eisenoxalat-Entwickler 
verwendet und dem Entwickler etwas unter
schwefligsaures Natrium zusetzt ( dadurch 
wird zugleich die Entwicklung abgekürzt). 
Als gute Vorschrift empfiehlt Eder: 

25 ccm Eisensulfatlösung (1: 3), 
75 ccm Kalmmoxalatlösung (1: 3 und 

5 Tropfen chem. reine Schwefel
säure, 

4 Tropfen Kaliumbromidlösung (1 : 10), 
12 Trnpfen unterschwefligsaures Natrium 

(1 : 200 - nicht stärker). 

Das Bild erscheint in diesem Entwickler 
zwei- bis dreimal rascher als in dem ge
wöhnlichen , zeigt reiche Farbentöne und 
Tonabstufungen und große Weichheit. Durch 
Vermehrung des Bromidzusatzes (z. B. 100 
ccm Entwickler, 12 Tropfen Kaliumbromid
und 12 Tropfen unterschwefligsaure Natrium
lösung) kann man die Kontraste erhöhen. 

Milchige Flirbnng tritt zuweilen bei Platten Bei . Vermehrung des nnterschwefligsauren 
auf, die mit zu altem Entwickler hervorgerufen: Natrmm auf dem entgegengesetzten Wege 
worden sind. l\fau leseitigt diesen Uebelstand, erreicht man größere Weichheit. Nur schleier
indem man d!e P)atten direkt aus de11; F~xier- los 'arbeitende Platten lassen sich auf diese 
bad heraus m eme 2 proz. Ammomaklosung W , t · k l 
bringt und erst dann in. üblicher ·weise wässert. eise en wie e n. Bm. 

Bin. .Apollo 19(•8, 22. April. 

B ii c h e r s c h a u. 
Physikalische Chemie als Grundlage der l l~tische ~issoziatio~, Ionisation ~nd Hydrolyse, 

analytischen Chemie von Privatdozent I die koll?1dalen Losungen_ sowie w01ter das 
. 111 u . , .. Massenwirkungsgesetz , d10 Anwendung der D:. '.. ..o.e~x. Umversitat Breslau. Phasenregel und die Reaktionsgeschwindigkeiten 
l\ht 13 Abbildungen. Stuttgart 1907. nebst anderem mehr in 11nschaulicher Weise 
Verlag von Ferdinand Enke. Preis: gescbilde1 t. 
geh 3 :Mk 40 Pf Das Werkcken stellt sich dar als ein kurzes 

' ' ' LPbrbuch für die ebengenannten Gebiete der 
Von Dr. B. N. 1J1argoschcs wird eine Samm- physikr.lischen Chemie und es wird hierfür als 

lung von Einzeldarntellungen auf dem Gebiete Einführung gute Diens.te leisten. J. KatA. 
der chemischen, technisch - chemischen und 
physikalisch-chemischen Analyse herausgegeben 
von denen das vorliegende Ber:,;,'sche Werkehe~ 
den dritten Band darstellt. Der V erf. hat es 
sich zur Aufgabe gestellt, diejenigen Kapitel der 
physikalischen Chemie in kurzer und prägnanter 
Form darzustellen, welche Beziehungen zur 
analytischen Chemie haben bezw. geeignet er
scheinen, Tatsachen und Reaktionen der chem
ischen Analyse nach ihren Ursachen und Grund
lagen aufzuklären. 

Jahrbuch der organischen Chemie. Be
arbeitet von Dr. Julius Schmidt, a. o. 
Professor an der König!. Technischen 
Hochschule Stuttgart. I. Jahrgang: Die 
Forschungsergebnisse und Fortschritte im 
Jahre 1907. Stuttgart 1908. Verlag 
von Ferdinand Enke. Preis: geb. 
12 .Mk. 

Es werden demgemäß hauptsächlich die Gas- Das vorliegende Jahrbuch bezweckt nicht 
ge~etze, die Theorie der Lösungen, die elektro- etwa, alle im verflossenen Jahre auf dem Gebiet 
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der organischen Chemie neu dargestellten Ver- ·hat, dürfte damit voll die Fähigkeiten erworben 
bindungen und die hieran geknüpften spoku- haben, auch schwierigera Pulveruntorsuchnngen 
lativen Ueberlegungen zu referieren, sondern auszuführen. K. B. 
der Verf. hat vielmehr unter all' diesen vielen 
Arbeiten eine Auswahl getroffen und dabei nur N h ·tt 1 h · · · 
diejenigen Publikationen berücksichtigt, durch a rungsw e c · emie , em illustriertes 
welche wirklich ein Fortschritt der organischen Lexikon der Nahrungs· und Genuß-
Chemie bewirkt ist. Es mußte demgemäß alle mittel sowie Gebrauchsgegenstände von 
~ie mühs_elige ~nd abso1ut n?twendige,.:ver~ien~t- J. Varges, Korpsstabsapotheker, Dresden. 
hc~e Klemarbeit der Orga?1ker unberu~kswhbgt 

I 
Verlag von J J. Weber Leipzi 1908 

bleiben und es wurde hierdurch errmcht, daß . · ' . . g . • 
dem Leser ein Ueberblick über das Gesamt- Das vorhegen~e Werkchen stellt em 1llustner-
gebiet der organischen Chemie in knapper Form tes, k~rzes, le~kahsches Le~rbuch der Nahr
geboten wird. ungsm1ttelchemrn vor, das rn Abfassung und 

Es ist erstaunlich, mit welchem Eifer der Ausstat_tung dem :'on Dammer h_erausgegebenen 
Verf., der den Lesern dieser Zeitschrift aus «Illustner~en Lexikon der Verfalschungen und 
seinen Berichten über die Forschritte der Alkaloid- V~runrmmgunge11; der Nahrungs- und ~enuß
chemie näher bekannt ist, dieses Arbeitsziel in mittel», unter Mitbenutzung __ desselben, swh an
Angriff genommen hat und mit welchem Ge- pa~t. Der Verf .. :wai: bemu~t, auf etwa 3qo 
schick er es zu Ende geführt hat. Und ·wenn Smten das Hauptsachhchst~ rn bezug auf die 
wirklich Verfasser und Herausgeber ihr Ver- Untersuchung_ und Be:urteJlung der Nahru.~gs
sprechen: «solch eiuen alljährlich, pünktlich und Genußmittel sowrn Gebrauc~sgeg:enstande 
erscheinend~n Bericht zu liefern», einlösen, so zu. bespr~che1:1. A~s G_rundlag~ fur die Bear
d f m hl · ht "f I d ß d 8 h ·at be1tung smd emerse1ts die« Verembaruagen», an
si~e J :nh ;i u cn~c ei::~1 

~f;kl~he:s B!d:r~ni; dere.rseits das. Deutsche Nahr.~n~smittelbuc?, 
e t nk t J. K t sowie das Spezialwerk vou J. Komg: «Chemie 
n gege omm · · a ;:i;. der menschlichen Nahrungs- und Genußmittei» 

herangezogen___worden. Die Reichsgesetze, welche 
den Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln 

Einführung in die mikroskopische Analyse sowie Gebrauchsgegenständen regeln, sind voll
ddr Drogenpulver. Eine Anleitung zur ständig aufgenommen. Die Untersuchungs
Untersuchung von Pflanzenpulvern. zum methoden sind teils den Reichsvorschriften, teils 
Selbststudium wie zum Gebrauch in den «Vereinbarungfln» und den Ausführungs-

bestimmungen der Steuergesetze entnommen. 
praktischen Kursen der Hochschulen für Bezüglich der Beurteiiung der Nahrungs- und 
Apotheker, Großdrogisten, Sanitäts· 8:enußmittel sowie Gebrau_chsgegenstände lehnt 
beamte Studierende der Pharmazie usw. l s10~ Verfasser den « Verembarungen, und an 

D 
' L d · 17 h H f Reichsgerichtsentscheidungen von grundsätzlicher 

von r. u ~1,g ~1.?c , .onorarpro ess~r Bedeutung an. 
an der Umvers1rat Heidelberg. Mit Das Werkchen enthält zahlreiche, meist gute 
49 Abbildungen. Berlin, Verlag von Abbildung~n, besonders ~ie an~tomische Struktur 
Gebrüder Bornträger, Prnis: geb. der ve!s_ch1edenen Gewurze ISt gut .dargestellt. 

4 
Mk Auf eJmge Druckfehler wurde bereits von an-

• derer Seite aufmerksam gemacht. 
Der durch sein großes Werk: «Die mikro- Erwähnt seien noch die naturgetreuen farb-

skopische Analyse der Drogenpulver> rübmlichst igen Abbildungen der Pilze, die offenbar dem 
bekannte Verf. bezweckt mit der vorliegenden vorzüglichen Werke von E Michael, Führer 
«Einführung•, dem Studierenden die Möglich- für Pilzfreunde (von Schmalfuß nach der Natur 
keit zu geben, sich an der Hand der gegebenen gemalt) entnommen sind. Bedauerlicherweise 
Anleitung in die Untersuchung der Drogenpulver sind im ganzen nur 7 der wichtigsten (eßbaren) 
einzuarbeiten. Nicht etwa soll das Buch als Arten aufgenommen. 
Hilfsmittel für die praktische Untersuchung der Entsprechend seinam Umfange kann das vor
Urogenpulver gelten; denn hierzu sind ausführ- stehend gekennzeichnete Buch als Nachschlage

lichere Worke notwendig. werk hauptsächlich Fabrikanten und Gewerbe-
Dementsprechend ist auch die Behandlung des treibenden empfohlen werden bezw. allen Den

Stoffes keine ganz gleichmäßige, indem Jie jenigen, die sich für Nahrungs- und Genuß
ersten Kapitel kürzer und einfacher gehalten mittel sowie gewisse Gebraucbgegenstände im 
sind, während gegen Ende d('S Buches eine allgemeinen interessieren und sich rasch einen 
größere Ausführlichkeit Platz greift. Ueberall kurzen Ucberblick auf diesem Gebiet verschaffen 
gibt der Verf. in erster Linie an, wie das be- wollen. Dr. Mexger. 
treffende Präparat anzufertigen und weiter zu 
behandeln ist ucd macht auf die zu beachten- Preislisten sind eingegangen von : 
den Hauptbestandteile aufmerksam. J. W. Schwarxe in Dresden-A. (Inhab. Otto· 

Wer die abgehandelten 37 Pflanzenpulver, die mar Sc~Zf!arxe) übe!. Drogen, Chem!kalien und 
in jeder Apotheke vorhanden sind, an der Hand II Vegetabilien. Pulvens1er- und Schneide-Anstalt. 
des Buches gewissenhaft mikroskopisch studiert 
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Verschiedene Mitteilungen~ 

Ueber die Erfindung eine Aluminiumwage nach Art der Lauf-
des „Liebig"'schen Kühlers gewicbtswagen, mit welcher man ohne jedes 

Gewicht mit Genauigkeit von 1 bis 7000 g 
macht JJf. Speier (Chem.-Ztg. 1908, 3) in 

f k wägen kann. einer längeren Mitteilung darauf au mer sam, 
. · · . b Das gesamte Instrument läßt sich bei 

daß bermts vor Liebig 3 Erfmder una - . L'" 36 d · · G · ht 
hängig von einander das Gegenstromprinzip emer 

45
a
0
nge vbon c11;1 unR ekmemk etwic 

d h b E . t · von g equem 1m uc sac ragen 
zur Kühlung angewen et a en. . s 1s em d h t . h b . h'' f" G b h · d 

r n'h · t · un a sie e1 au 1gem e raue m en 
anonymer Franzose (1770), erner u. ris ian I kt' h G d t ffr h b ··h t 
Ehrcnfried Weigel (1771) und ,Johann t U1sc edn. Ge,gen_ hent ret ic fewda r. ß 

G l l . · F' (1791) D A ß e m Je ew1c swer e au em au er-ac O in, em mne . as eu er 1 • k b · 
der Apparate ist einander sehr ähnlich. l o.rddentdh~h lbkurze;1 B4al Sekn I unterzfu rbm?den, 

- . . sm 1ese en m a en au e1 en 
.Justus v. Liebig verbesserte den Apparat ,

1 

S 't d B lk b d t b · 
· f I Abd" ht d e1 en es a ens equem angeor ne ; CI 

nur mso ern, a s er zur 1c ung er B t d W r·· kl · G 
"d R""h · d K k t f enu zung er age ur emere egen-bm en o ren gegen eman er or s op en 

1

. 1„ d ht . h · h r··b b s an e mac sie em rase aus u r ares 
anwendete und den Gebrauch des Apparates U h lt d H b I b„lt · '"t· 
· · L b t · b l" bt msc a en es e e ver a msses no 1g. m semem a ora ormm se r popu ar mac e. 1 • .. 

E b · h t d A t 1 d' G"tt I Da, wJC schon erwahnt, das gesamte In-r eze1c ne en ppara a s lC o - 1 • kl , R b 
l . , h K"'hl · ht ·r · · d r strument nur emen emen aum ean-ing sc e u vorne ung, WCI BIC m em 

1

. f · ß 
G' ··ttl · , h T h b I C" s h 'de sprachen durfte, wurde au eme gro e ,o mg sc en asc en uc ie ur c e1 · . d d' J db · 
künstler und Apotheker auf das Jahr 1794 :c:te verzi~httt„ u; Je f· agL ete t1 

beschrieben ist. Durch Unaufmerksamkeit c mgen au g~ ang, . nur ur as en is 

d L d L · b · , h H db h de 500 g steht eme kleme Schale zur V er-er eser es w zg sc en an uc es r 'h „ 

Ch · · t d d" f I h B · h fügung. Infolge 1 rer Gute und zweckent-emJC 1s ann Je a sc e ezmc nung .. . . . 
b „ hl' b d d' b ·t · dem sprechenden Ausfuhrung wird die Wage bei ge raue 1c gewor en, Je erei s m . . . .. 

von Liebig in Gemeinschaft mit Poggen- WJSSersc;afthchen Re1seausrustungen Beacht-
dorff und Wühler redigierten Handwörter- ung m en. s. 
buche von 1842 von dem Mitarbeiter Ett- Die Edelsteine der Korund-
ling angewendet wurde. -he. 

gruppe 
verdanken nach der bisherigen Ansicht ihre 

Reisewage. verschiedene Färbung .der Gegenwart ge-
Die großen Vorteile einer genauen, sofo1 t ringer Spuren von Salzen des Eisens, Mangans, 

möglichen Gewichtsbestimmung kleinerer und Chroms, Titans usw. Nach den Untersuch
. größerer Gegenstände auf der Reise ist ungen von F. Bordas (Chem.-Ztg. 1907, 
schon von verschiedenen Forschern anerkannt 1161) ist dies aber nicht der Fall. Es ist 
worden, jedoch war gerade hier der Mangel ihm nämlich gelungen, die Farben dieser 
an einem geeigneten Wäge-Instrument ein I Edelsteine durch Einwirkung von Radium
ungemein großer. . bromid zu verändern. Ein blaugefärbter 

Die erhöhte Bedeutung, die die moderne Saphir wurde einer Radioaktivität von 
Ornithologie den Gewichtsmessungen zur 1 800 000 ausgesetzt. Dabei ging die Farbe 
Ergänzung der übrigen Maße der Vögel in Grün und dann in Dunkelgelb über. 
beilegt, veranlaßte den bekannten Ornithc- Roter Saphir wurde zuerst violett, dann 
logen Hanb.sch für seine Reisen nach grün und gelb. Bei Verminderung der Ra
Labraaor sich mit einer Wage zu versehen, dioaktivität oder beim Entfernen des Steins 
welche den weitest gehenden Anforderungen vom Radiumbromid vermindert sich die 
genügt. Intensität der Reaktion merklich. Die Steine 

Die Spezialfirma für Präzisionswagen von ·selbst werden nicht radioaktiv und verlieren 
llu.r;o Keyl in Dresden-A. konstruierte .11.un ihre Färbung beim Erwärmen nicht. -~!te. 

\. Mleg1't: lJr. A. :Schneid.er, JJreeden u1HJ 1Jr . .P. Süll, .Vn,sden„.Bla.eaw1tz. 
Verant«ortlicber Leiter: Dr. P. Siiß, Dresden-Blasewitz. · 

Iru nu,hhantlel durch J n . i u 1 8 r rl n g er, 1lerlln N ., .Monbljouplat:, 3. 
-:r-neh ,on Jc'r.11tt•l Nathrolcertßernh. Kuna1hJ Ln 1Jr„1ti:11n 
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~~;J - Dresden, 27. August 1908. 

• 1 Der neuen Folge XXIX. Jahrgang. 

XLIX. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie nnd Pharmazie: Stark wasseraufnahmefähige Yaselinsalben. - Die chemische und mikroskop
ische Untersuchung der Gewürze und deren Beurteilung. - Untersuchung von Geheimmittel und Spezialitäten -
Einfluß von Glas nnd Spuren organischer Stoffe auf Sublimatlösungen. - Neue Arzneimittel und Spezialitäten. -
Pharmakognostische Mitteilungen. - Nahrnngsmlttel-Chrmle. - Therapeutische Mittellungen. --

. Büehersehan. - Verschiedene Mittellungen. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber stark 
wasseraufnahmefähige Vaselin

salben. 
. Von Dr. P. Runge, Hamburg. 

In Nr. 28 der Pharm. Zentralhalle 
49 [1908], 537 findet sich unter obigem 
Titel eine Mitteilung von F. Blatx aus dem 
Laboratorium der Hirschapotheke zu 
Frankfurt a. M., auf deren Inhalt ich 
es für zweckmäßig halte, etwas näher 
einzugehen .. 

hole sich nicht wesentlich höher ge
staltet, als sie schon durch Bienenwachs 
erzielt wird. Hierbei ist es gleichgiltig, 
ob man ein Gemisch der verschiedenen 
Alkohole verwendet oder reinen Cetyl
bezw. Oktodekylalkohol und ähnliche. 
Schon im Jahre 1902 brachte die Firma 
J. D. Riede! in Berlin eine Salben
grundlage unter dein Namen «Cearinum 
Ißleib» in den Handel, welche sie in 
der Pharmazeutischen Zeitung im Oktober 
1903 eingehend beschrieb.*) Danach 
stellt das genannte Präparat nichts an
deres dar als ein Gemisch von Unguen
tum Paraffini mit den Alkoholen des 
Carnaubawachses. Daß man seit Jahren 
von dieser Salbengrundlage nichts mehr 
hört, ist wohl für die Brauchbarkeit 

Es ist vor allem darauf hinzuweisen, 
daß der Gedanke, hochmolekulare Alko
hole als Zusatz zu Vaselin zu benutzen, 
um dessen Wasseraufnahmefähigkeit zu 
erhöhen, weder neu noch originell ist. 
Lifschiltx hat meines Wissens vor vielen 
Jahren schon dahingehende Versuche 
angestellt, die jedoch zu praktischen 
Ergebnissen nicht !ührten, da die Hy-1 *) Siehe auch I'harm. Zentralh. U [1903], 
drophilie des Vaselm dnrch Wachsalko- 757; 4-:"i [Hlü-i], 58. 
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dieser Mischung charakteri~tisch. D:-tß steht nämlich insofern ein großer Unter
der Gedanke naheliegend ist, beweist schied, als er bei ersterer viel bedfmt
ferner außer der Patentanmeldung aus ender ist als bei letzterer. Es mag 
dem Jahre 1902, die genau denselben dies daran liegen, daß die Fettmisch
Gegenstand behandelt, die Tatsache, ung das Wasser leichter und rascher 
daß ich selbst bereits vor 11;2 Jahren, abgibt, als die Vaselinmischung. Dies 
als ich für Prof. Unna gelegentlic~ war auch mit die Veranlassung, den 
seiner Arbeiten über «Eucerin» Ver- Wassergehalt im Eucerin auf 50 pZt zu 
suche mit Wollfettalkoholen ausführte, normieren. Zugleich war also auch damit 
die Verwendung von Wachsalkoholen die andere Forderung Unna's erfüllt, daß 
anregte. Die Resultate mit diesen waren man durch einen Zusatz von Eucerin 
indes derart, daß sie gegenüber den über- zu jeder beliebi[en Salbe oder Paste 
raschenden Erfahrungen , die uns das diese zn einer Kühlsalbe bezw. Kühl
Eucerin bot, gar nicht in Betracht kommen paste machen kann. 
konnten. Die Wachsalkohol-Mischungen Die :Möglichkeit, dem Eucerin weitere 
stellten sich lediglich als ein wenig vor- große Mengen Wassers einzuverleiben, 
teilhaft verändertes Coldcream dar. Die ist von sehr hohem Wert, da man da
erwähnte diesbezügliche Patentanmeld- durch in der Lage ist, bei Mischungen 
ung hat übrigens bis jetzt zur Erteilung von nur wenig Eucerin mit größeren 
eines Patentes noch nicht geführt, ist .Mengen anderer Salben- und Pasten
aber kaum zurückgezogen worden, da körper diesen noch eine gewünschte 
darüber in den Patentlisten nichts be- Menge Wasser oder medikamentöse Lös
kannt geworden ist. Demnach erscheint ungen beizumischen, was bei anderen 
es ganz ausgeschlossen, daß einer zweiten Salbengrundlagen, ja selbst beim La
denselben Gegenstand betreffenden An- nolin, nicht immer ausführbar ist. 
meldung vom Patentamt je Folge ge- Aber noch eine weitere Forderung 
geben wird. Außerdem sind in der . 
Fassung des Patentanspruches des DRP Unna's, in seiner Arbeit über Eucerm 
16 7 84 g die Wachsalkohole _ wenigstens ist beim « Cetosan» nicht erfüllt, näm
was Ceryl-, Carnaubyl- und Cetylalkohol lieh diejenige völliger Neutralität und 
betrifft _ mit einbegriffen, weil sie in Unzersetzlichkeit. Wie leicht festgestellt 
Alkohol löslich und im Wollfett ent- werden kann, reagiert das Cetosan nicht 
halten sind. Dies zur Feststellung über neutral, sondern alkalisch, es ist also 
die Patentfähigkeit des Cetosan. seifenhaltig; vermutlic!1 um dadu!ch die 

Was nun das Präparat «Cetosan» an- man~elhafte Wass~:bmdung, __ die nur 
betrifft, so muß bemerkt werden, daß 40 bis 50 pZt betragt, zu erhohen. 
es die AnfordP.rungen Unna's an eine Was nun den Vorzug der härteren 
brauchbare Kühl-Salbengrundlage durch- Konsistenz der Wachsalkohole anbetrifft, 
ans nicht erfüllt. der diese zur Herstellung von Salben-

. Schon die erste Forderung Unna's, grundlagen geeigneter machen soll als 
die der Wasseraufnahmefähigkeit, ist den Wollfettalkohol 2 c, so weise ich 
beim Cetosan ebensowenig erfüllt, wie darauf hin, daß, wie auch aus Unna's 
bei einer einfachen Verschmelzung von Arbeit hervorgeht, keineswegs dieser in 
Wachs mit Vaselin oder dem alten reiner Form zur Herstellung von Eucerin 
Coldcream .. Der Wassergehalt des Prä· Verwendung findet, sondern der gesamte 
parates beträgt nur etwa 25 pZt, was hydrophile Anteil des Wollfettes, also 
für eine vaselinhaltige Salbe im Hin- eine Mischung verschiedener Wollfett
blick auf den zu erzielenden Kühleffekt alkohole mitsamt ihrem Gehalt an Wachs
nicht als genügend bezeichnet werden alkoholen wie Ceryl- und Cetylalkohol, 
kann. Zwischen der Kühlwirkung einer außerdem die sehr hochschmelzbaren 
25 pZt Wasser enthaltenden Mandelöl-, Cholesterine, die im Gemenge eine 
Walrat-, Wachs-Salbe und einer 25 pZt «braungelbe Masse, wachsartig von 
Wasser enthaltenden Vaselinsalbe be- Aussehen und Konsistenz> darstellen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



697 

(Siehe Unna, Eucerin, Med. Klinik 1907, _III. Für eine ebensolche Mischung mit 5 pZt 
Nr. 42 und 43.) remem Cetylal~ohol (von dem richtigenSchmelz

Daß sich die "\Vollfettalkohole ebenso- punkt) wurde m derselben Weise eine maximale 
Hydrophilie von nur 38 pZt Wasser 

wohl mit Paraffinsalben wie mit gelbem vom Fett ermittelt. 
oder weißem Vaselin verschmelzen lassen IV. 9,5 g Ungt. Paraff., das gar kein Wasser 
und damit brauchbare Salbengrundlagen aufnehmen konnte, und 0,5 g Wachsalkohole 
geben, braucht wohl kaum gesagt zu aus Cera flava ergaben eine maximale H y d r O _ 

Werden Es 
. t h d' b 't b philie von nur 37 pZt Wasser vom Fett. 

.. 1s auc ies ere1 s e-
arbeitet und durchaus nicht ausge- Mit diesen Zahlen ist wohl der bünd
schlossen, daß solche mit Vaselin her- igste Beweis erbracht, daß ein Präparat 
gestellte Eucerinsalben (gelbe und weiße) wie Cetosan den hohen Ansprüchen, 
noch im Handel erscheinen. welche die moderne Dermatologie an 

Beim Eucerin , das zurzeit mit Pa- Kühlsalben und Kühlpasten stellt, nur 
raffinsalbe hergestellt wird, ist die Kon- in bescheidenem· Grade zu en t
sistenz absichtlich weich gewählt. Es s Pr e ehe n im Stande ist. 
ist natürlich ein leichtes, durch Zusatz Es sei noch bemerkt, als bei meinen 
von mehr Paraffinum solidum eine festere neueren Versuchen, wo zur Herstellung 
Konsistenz zu erzielen. Wenn das der Lifschiltx'schen Wollfettalkohole ein 
«Cetosan» nur mit Vaselin hergestellt reineres Wollfett zur Anwendung kam, 
werden soll, so geschieht dies wohl auch das damit zubereitete Eucerinum an
ausdemeinfachenGrunde, daß dasVaselin hydricum eine maximale Hydrophilie 
selbst schon 15 bis20pZtWasser (mit- (Wasserkontinenz)vonnichtweniger 
unter noch mehr) aufnimmt, wodurch als 700 pZt aufwies. Mit dieser enormen 
die unzulängliche Hydrophilie des Cetosan Hydrophilie kann die moderne Salben
erhöht wird, was bei Unguentum Pa- technik ganz anders rechnen und 
raffini nicht möglich wäre. Das Eucerin operieren, als sie es selbst mit dem La
bedarf dagegen solcher Nachhilfe nicht nolin je im Stande war. 
und kann daher auch mit allen anderen Da nach dem Gesagten eine mit 
Mineralfetten hergestellt werden. Wachs, bezw. Walratalkoholen herge-

Hierauf mögen einige mir von zuver- stellte vaselinhaltige Salbengrundlage 
lässiger befreundeter Seite zur Verfüg- außerordentlich weit hinter einer mit 
ung gestellte Versuchsresultate auf diesem Wollfettalkoholen, bezw. Cholesterin
Gebiete folgen: oxydaten hergestellten zurückbleibt, so 
Versuche mit Cetosan-Mischungen. liegt ein Bedürfnis für deren Einführ

ung in die Therapie m. E. nicht vor. 
I. 9,5 g amerikanisches Vaselin, das für sich Ich habe mich übrigens schon seit 

gegen 20 bis 30 pZt Wasser aufnehmen konnte, 
wurde verschmolzen mit 0,5 g gelbem (unver- Jahren mit der Wasseraufnahmefähig
seiftem) Bienenwachs. Diese JO g erkaltete keit von Vaselin und Kohlenwasser-
Salbe nahmen zunächst 10,7 g = 107 pZt t ff b h"ft' t d b 't b 't 
Wasser auf. In den nächsten Stunden schieden s O en esc a ig un esI ze ere1 S 
sich aber 3,7 g Wasser wieder aus. Es ver- ein Patent auf ein Verfahren zur Her
blieben also darin 7 g Wasser = 70 pZt vom Stellung von hydrophilem Vaselin, wäh
Fett. Zieht man di~ ob!.ge .Wasserkontine_nz rend ein anderes von Herrn Dr. Lifschiitx 
d.?s b~treffend~n Vaselm _(fur swh). ab, so ~leibt ausgearbeitetes Verfahren ähnliches be-
fur die Vaselm-Wachsm1schung eme maximale , 
Hydrophilie von 40 bis 50 pZt. 1 zweckt. Das ~ach memem ~atent. her-

II. 9,5 g amerikanisches Vaselin, das für sich gestellte Vaselm vermag leicht bis zu 
1~ pZt Wasser aufnahm, wurden mit. 0,5 g 300 pZt Wasser aufzunehmen und ge
reme1· Wachsalkohole . verschmolz_en,. drn aus bunden zu halten. Es besitzt bei wert-
Cera flava durch Verse1fung usw. isoliert waren. . , 
Diese 10 g Salbe konnten im Höchstfalle nur vollen therapeutischen Eigenschaften 
5,25 g Wasser aufnehm':ln = 52,5 pZt vom Fett. allerdings eine dunkelbraune Farbe, was 
Z~~ht .man nun die W~sser~onti;1enz. des Vaselin seiner allgemeinen Verwendung als 
(fur ~10h) ab, so bleibt fur d10 Mischung von Salbengrundlage hinderlich ist. Das 
l~eg!to~~:/e)z~ :H~sf:~h;1:H!:ts~~eih:~~ nach dem Lifschütx'schen Verfahren 
40 pZt. . hergestellte Vaselin, welches leicht über 
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200 pZt Wasser bindet, ist dagegen in I senfes .. sin~ de~ ~amen des bra~men 
der Farbe wenig ver,schieden von dem Senfes. ahnlH;h, sie s~nd nur etwas großer, 
gewöhnlichen gelben Vaselin. 1,0 bis 1,8 mm ~m Durchm~s~er u~d 

Es geht daraus hervor, daß man au~h / etwas heller ?räunhch. Der. Keim beim 
ohne irgendwelche Zusätze dem Vaselm ge~_be~ Senf 1st hellgelb, benn braunen 
die Eigenschaft der Wasseraufnahme- grunhcbgelb. 
fähigkeit (Hydrophilie) verleihen und es Das ~enfpulver oder Senf~ehl .aus 
dadurch nicht nur therapeutisch, sondern dem weißen oder gelben Se?f 1st gleich
auch technisch wertvoller machen kann. mäßig gelb, das aus den beiden anderen 
Die enorme Hydrophilie des Eucerin l S~men he~gestell.te ist grünlichgelb ~nd 
wird freilich auf diesem Wege kaum zu mmmt mit Kalilauge behandelt eme 
erreichen sein. Dieses Präparat scheint lebhafte zitronengelbe Färbung an; das 
daher die nächste Epoche in unserer Sareptasenfmehl ist seines fetten Oeles be
Salbentechnik seit· der Entdeckung und 'raubt, während die anderen Sorten ge
Einführung des Lanolin einzuleiten. wöhnlich noch ungefähr 30 pZt durch 

Aether gewinnbares fettes Oel enthalten. 
Braunes Senfmehl, Sareptasenfmehl 

Die chemische lassen beim Anrühren mit Wasser den 
und mikroskopische Untersuch- charakteristischen scharfen Geruch uach 
ung der Gewürze und deren Senföl erkenneu. Der scharfe· pikante 

Beurteilung. Geschmack des Tafelsenfes entsteht aus 
Von Eduard Spaeth, Erlangen. den Samen bei der entsprechenden Zu-

(Fortsetzung von Seite 684.) bereitung und zwar wird der Geschmack 
des bl'aunen oder schwarzen Senfes, wie 

16. Senf. Senfmehl. auch des russischen oder Sareptasenfes 
Das Senfmehl, das zur Bereitung des dadurch bedingt, daß das in diesen 

'fafelsenfes (des Senfes, Mostrichs) be~ Samenpulvern verhandene Glykosid, das 
nützt wird, wird aus den zur Familie myronsaure Kalium, Sinigrin genannt, 
der Cruciferen gehörenden Senfsamen unter der Einwirkung eines in den 
hergestellt; hierbei kommen in Betracht: Samen ebenfalls enthaltenen eiweiß
Die Samen von Br a s s i c a n i g r a haltigen Fermentes, als My r o s i n be
Koch - schwarzer oder richtiger brauner zeichnet, bei Gegenwart von Wasser in 
Senf-, die Samen von Sinapis alba Zucker, Monokaliumsulfat und in äther
L. - weißer oder gelber Senf - und isches, Senföl (Allylsenföl) zerfällt, das 
die Samen von Br a s s i ca j u n c e a L., den charakterischen Geschmack und be
nach JJfoeller Brassica Besseriana Arzdr- sonders den Geruch des fertigen Senfes 
Sareptasenf, russischer Senf anstelle des bedingt und bildet. 
braunen Senfes. Im gelben oder weißen Senf ist ein 

Die Senfpflanzen werden in Deutsch- anderes Glykosid, das Si n a 1 bin, vor
land, England, besonders in Italien und banden, aus dem durch das Ferment 
in Holland, auch in Kalifornien, der Myrosin bei gleicher Behandlung Zucker, 
Sareptasenf wird in Rußland angebaut. saures schwefelsaures Sinapin und als 
Die schwarzen oder braunen Senfsamen Träger des scharfen Geschmackes Iso
sind fast kugelig oder eirundlich, 1,0 thiocyanallyl (Sulfocyanakrinyl) , nicht 
bis 1,2 mm im Durchmesser, mit einer riechendes und nicht flüchtiges Sinalbin
rotbraunen, seltener mit einer schwarzen senföl erzeugt wird, das sich beim Erwär
netzgrubigen Oberfläche, die Samen des men zersetzt. Der Zusatz des weißen oder 
weißen oder gelben Senfes sind fast gelben Senfmehles erhöht den scharfen 
kugelig, 1,5 bis 2,5 mm im Durch- Geschmack; der Geruch (und Geschmack) 
messer und besitzen eine mattgelbe oder wird nur durch das im schwarzen oder 
gelbbräuuliche Oberfläche, die mir mit braunen Senf durch die Behandlung mit 
?er Lupe betrachtet feine grubige Punkt- Wasser gebildete Allylsenföl bedingt, 
1erung zeigt, die Samen des Sarepta- da im gelben Senf ja kein Allylsenföl, 
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sondern, um es nochmals zu sagen, nur 
scharfschmeckendes , aber geruchloses 
Isothiocyanallyl, Sinalbinsenföl, gebildet 
wird. Man erhält deshalb bei der 
Destillation mit Wasserdämpfen nur aus 
dem schwarzen Senf ätherisches Oel. 

Die an Senf, Senfmehl ge
stellten Anforderungen: 

1. Die 4: Verein b a r u n gen » ver
langen: Asche in pZt der lufttrockenen 
Ware nicht über 4,5 pZt; in Salzsäure 
unlöslicher . Teil der Asche nicht über 
015 pZt. 

2. Die «Vorschläge» des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
«Gewürze» der « Vereinbarungen» ent
halten folgende Forderungen : 

Senfmehl, das zur Bereitung des Tafelsenfs 
(Speisesenf, Mostrich) benutzt wird, wird aus 
den Samen mehrerer zur Familie der Cruciferen 
gehörenden Pflanzen hergestellt und zwar kommen 
hierbei in Betracht die Samen von Brassica 
nigra Koch (schwarzer oder brauner SenfJ, die 
Samen von Sinapis alba L. (weißer oder gelber 
SenfJ und die Samen von Sinapis juncea L. 
(Sareptasenf, russischer Senf). 
· Senfpulver, so h warz es (braunes) wie gelb es 
darf nicht mehr als 4,5 pZt Mineralbestandteile 
(Asche), auf lufttrockene Ware berechnet, ent
halten; der in lOproz. Salzsäure unlösliche Teil 
der Asche betrage nicht mehr als 0,5 pZt. 
· Zusätze von fremden Farbstoffen zum Senf
pulver, wie zum Speisesenf, Tafelsenf, Mostrich 
sind als Fälschung zu erachten, ebenso Zusätze 
von Mehl, Weizenmehl, Maismehl, Kartoffel
mehl, Erbsenmehl und dergl. zu Speisesenf, 
wenn diese Zusätze nicht deutlich deklariert 
sind.'9) 

3. Im Entwurfe für den Codex 
alimentarius Austriacus ist ver
langt: Der Aschengehalt der reinen 
Senfmehle beträgt 4 pZt, soll 5 pZt 
nicht übersteigen. 

Das Sareptasenfmehl ist in der Regel 
mit Getreidemehl (Weizenmehl) gemischt. 
Wenn auch gegen diese Vermischung 
- die wegen der besonderen Schärfe 
·dieses Senfmehles hygienisch gerecht
fertigt werden kann - nichts einzu
wenden ist, so soll doch verlangt wer
den, durch eine genaue Bezeichnung 
anzuzeigen, ob das Senfmehl rein oder 

79) Der Verein Deutscher Senffabrikanten hat 
Normen über den Begriff Senf aufgestellt. 
Siehe Ztschr. f. öffentl. Chem. 1904, 183. 

daß und womit es -gemischt ist. Der 
Zusatz von Mehl soll 20 pZt nicht über
steigen. 

4. Im Schweizerischen Lebens
mitte 1 b u eh wird gefordert: Gesamt
asche höchstens 5 pZt, in Salzsäure 
unlösliche Asche höchstens 0,5 pZt, 
ätherisches Senföl mindestens 0,8 pZt. 

5. Im Lebensmittel buch für 
die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika ist verlangt: Senf ist 
der Same von Sinapis alba L. (weißer 
Senf), Brassica nigra Koch (schwarzer 
Senf) oder BrassicajunceaCoss.(schwarzer 
oder brauner Senf). 

Gemahlener Senf ist ein Pulver, her- · 
gestellt aus Senfsamen, entweder mit 
oder ohne Entfernung der Hülsen und 
eines 'l'eiles des fetten Oeles. 

Norm. Standard-Senfpulver ist Senf, 
der nicht mehr als 2,5 pZt Stärke (nach 
der Diastase-Methode) und nicht mehr 
als 8 pZt Gesamtasche enthält. Prä
parierter Senf, deutscher Senf, französ
ischer Senf, Senfpaste ist eine Paste 
aus einer Mischung von gemahlenen 
Senfsamen oder Senfmehl mit Salz, Ge
würzen und Essig und enthält auf 
wasser-, fett - und salzfreie Substanz 
berechnet, nicht mehr als 24 pZt Kohlen
hydrate, als Stärke berechnet und be
stimmt nach der amtlichen Methode, 
nicht mehr als 12 pZt Rohfaser und 
nicht weniger als 35 pZt Prote"in , das 
ausschließlich von den genannten Ma
terialien herstammt. 

Zusammensetzung. 
· Die Senfsamen zeigen im wesentlichen 

eine ziemlich ähnliche Zusammensetz
img. Nach J. Koenig schwankt diese 
im weißen und schwarzen Senfsamen 
und im Senfmehl in folgenden Grenzen: 

Wassergehalt 5,63 bis 7,18 pZt; 
Stickstoffsubstanz 27,6 bis 32,50 pZt; 
flüchtiges Oel 0,66 bis 0,93 pZt; Fett 
27,3 bis 32,2 pZt; Rohfaser 5,85 bis 
10,15 pZt; Asche 4,40 bis 4,98 pZt; 
:Myrosin und Albumin 26,3 bis 28,9 pZt; 
myronsaures Kalium 2,17 bis 2,81 pZt; 
Rhodansinapin 11,12 bis 11,40 pZt; 
Schwefel· 1,05 bis 1,33 pZt; stickstoff
freie Extraktivstoffe 18,7 bis 22,5 pZt. 
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Sarepta- und andere Senfarten zeigen schiebt (Säulenschicht), die fast alle gleich 
die fast gleiche Zusammensetzung. groß, farblos und an der Innenseite und 

Nach Hill Hassall enthält der braune unten verdickt, oben dünnwandig ,sind 
Senfsame 5,9 pZt Wasser, 26,28 pZt (Becherzellen). Hieran schließen sich 
l'IIyrosin und Albumin, 4, 78 pZt Myron- zwei Lagen dünnwandiger Parenchym
säure, 1,27 pZt flüchtiges Oel, 32,5 pZt zellen, farbloser Pigmentzellen, dann 
Fett, 5,13 pZt Stickstoff, 1,32 pZt eine Lage großer, ziemlich dickwandiger 
Schwefel, 16,4 pZt Rohfaser, 4,28 pZt Zellen, die meist reichlich Aleuronkörner 
Asche. enthalten und glänzenden Inhalt zeigen 

Ueber die im gelben und im braunen (Plasma- und Kleberschicht). Im Keime 
Senf vorkommenden Verbindungen, die sind dünnwandige große Zellen mit 
diese beidenSenfartenleicht unterscheiden großen Aleuronkörnern und fettem In
lassen, wurden auf Seite 699 eingehen- halt anzutreffen, die sich mit Kalilauge 
dere Mitteilungen gemacht. gelb färben. 
i:r f ·· 1 h d s f Die Plasmaschicht färbt sich mit , er a sc ungen er en samen, 

des s e n f p u 1 v er 
8 

sind : Millon's Reagenz ziegelrot, der Keim 
färbt sieb damit intensiv rot (Molisch). 

Preßrückstände anderer ölbaltiger 
Samen (Leinsamenmehl, Rapskuchen), Brauner (sch.warzer Senf). 
Mehl, Maismehl, Erbsenmebl, Kartoffel- 1 Braunes Senfmehl. 
mehl, Kurkuma, Teerfarbstoffe. Die Schleimzellen sind fast die gleichen, 

M ik rosk o p is ehe Prüfung der wie beim weißen Senf, darunter liegt 
. Senfsamen p u 1 ver. nur 1 Reibe großer dünnwandiger Zellen, 

Man untersucht Proben der Pulver in nicht kollencbymatisch verdickt. Die 
Chloralhydratlösung, in Wasser und in Becherzellen beim braunen Senf sind 
Glyzerin oder in Olivenöl; in letzteren etwas schmäler, nicht gleichmäßig hoch, 
sieht man die Kleberschicht und die jedoch so charakteristisch gruppiert, daß 
Zellen des Keimes gut. auße~ d~e Zell~n hoch, nach der Mitte 

Die verschiedenen Senfsamen- sind in zu me.dnger smd.: ":odurch .eine Höhl
ihrem Bau ziemlich gleich, so daß sie ung, ei~e ~ul~enform1~e Vertiefung ent
nur schwierig von einander zu unter-. steh_t, m die lm?ler. ~me G~oßzelle d_er 
scheiden sind ; immerhin bieten sich z~e1ten . Lage, emg1 eift ; bei de~ Reife 
einige Unterscbeidnngsmerkmale. smken diese ?roßz_ellen und. damit auc~ 

'

u . ß S f noch der an diese sieb anschließende Tell 
,v e i er e n · der Oberhaut ein und die Samen ent-

W e i ß es oder gelbes Senfmehl. halten dadurch außen das geschilderte 
Charakteristisch für den Nachweis· netzgrubige Aussehen. Die Palisaden

sind besonders die verschiedenen Ge- zellen im braunen Senf haben braune 
websteile und Zellenelemente der Samen- :Membran. In der Flächenansicht er
schale, so die farblosen, tafelförmigen scheinen die Zellen meist fünfeckig mit 
mit Schleim erfüllten, beim Behandel~ · dicken braunen Wänden versehen . sie 
mit Wasser gallertartig aufquellenden sehen, wie Moeller zutreffend sagt, mo;aik
Zellen (mit stark. verdickten Wänden) artig aus. Au diese Zellen schließen 
der Oberhaut, Schleimzellen, die · auf sich die Pigmentschicht, hier mit braunem 
~en Tangen~ialschnitten ? . _bis 6 eckig, Inhalt un.d daran die weiteren Zellen an. 
m Querschmtten rechteckig erscheinen· Auch bei braunem Senf färbt sich der 
weiter folgen eine zweifache Lage groffef Keim mit Kalilauge gelb. Das Senf
kollenchymatisch verdickter Zellen mit mehl enthält keine Stärke; es könnten 
kleinen Interzellularräumen und dann nur etwa Spuren solcher zu finden sein, 
die für den Nachweis besonders wicht- wenn nicht ganz reife Senfsamen mit 
igen, in der Flächenansicht dickwandigen vermahlen worden sein sollten. 
~oly&"onaleri, im Qnerschnitte . becher- Als Unterscheidungsmerkmale zwischen 
förmig aussehenden Zellen der Palisaden- weißem (gelbem) Senf und braunem 
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(schwarzem) ~enf diene~ also außer der \Wasser im Gegensatz zum weißen Seuf 
schon erwahnten Eigenschaft des sehr stark nach Senföl zu riechen die 
schwarzen Senfes, beim Anrühren mit folgenden: ' 

Weißer Senf: Schwarz.er Senf: 

1. Zwei Reihen kollenchymatisch verdickter 1. Eine Lage nicht kollenchymatisch ver-
Zellen. . dicktor Zellen. . 

2. Säulenschicht, Pa!isadenzellen, Becherzellen 
gleich hoch und in gleicher Höhe an die 
Kollenchymzellen anschließend, hell. 

3. Parenchymschioht unter den Becherzellen 
mehrere Lagen, kein Pigment. 

4. Elemente der Samenschale weiß oder gelb. 

2. B~cherzellen muldenförmig angeordnet, 
m den Mulden Großzellen, kastanier:
braun gefärbt. 

3. Parenchymschicht mit brauner Masse mit 
Eisensalzen sich blau färbend. ' 

4. Elemente der Samenschale braun. 

Die Prüfung des Senfmehles und zwar 1. Die Bestimmung des Senföls 
des schwarzen oder braunen Senfes er- nach K. Dieterich mit den kleinen Ab
streckt sich außer der mikroskopischen änderungen von Vuillemin: 

· Prüfung in manchen Fällen auch auf 
die Bestimmung des Gehaltes an äther- 5 g . Senfsamen werden feinst zer
ischem Senföl, wozu mehrere Methoden rieben in einen 200 ccm fassenden Rund
empfohlen sind, von denen im Nach- kolben gebracht, mit 100 ccm Wasser 
stehenden die bewährtesten Erwähnung von 25 bis 30° versetzt und unter häufigem 
finden sollen. Umschütteln gut verschlossen eine Stunde 

Die Methoden der Bestimmung des bei der gleichen Temperatur stehen ge
Senföles beruhen meist auf der Bestimm- lassen. Man setzt dann 200 ccm Alkohol 
ung des Schwefels im Senföl; Methoden hinzu, verbindet den Kolben mit einem 
hi~rzu sind angegeben von K. Dieterichso), Liebig'schen Kühler, legt einen 200 ccm 
DirksB1), Foersters2), GadmnerS3), Grütx- fassenden Erlenmeyer-Kolben mit 30 ccm 
ner84) und von Schlicht85); .Jf. Passon86) lüproz. Ammoniak und 10 ccm Alkohol 
und G. JoergensenB1) haben Verfahren vor und destilliert, wobei man das Kühl
empfohlen , mit deren Hilfe der Stick- rohr in die Flüssigkeit eintauchen läßt, 
stoffgehalt und daraus der Gehalt an ungefähr die Hälfte über. Den als 
Senföl bestimmt wird. Vorlage dienenden Erlenmeyer-Kolben 

A. VuilleminBB) hat auf gnind ver- ver~indet ~an zwec~mä~_ig. mit. einem 
gleichender Versuche die Verfahren von zweiten, nut Ammomakßuss1gkelt und 
K. Dieterich und von Gadamer als die Alkohol beschickten Kolben, um jeden 
brauchbarsten befunden; besonders das IV ~rlu~t an .. Senföl aus~uschließen. Den 
erstgenannte Verfahren gibt, wie auch I Kuhler spult man mit etw~s Wa~ser 
noch andere Forscher (z. B. FirbasS9) n~ch und versetzt da~ Des~1llat IDit 3 
bestätigen, die genauesten Werte. bis . .4 ccm 10 proz. S1lbermtratlösung, 

erwarmt auf dem Wasserbade, bis sich 
'°) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1901, IV, 381. 
81) Land w. Versuchsstat. 1883, 28, 179. 
82) Ebenda 1888, 35, 209. 
83) Archiv der Pharm. 1889, 237, 372. 
84) Ebenda 1899, 237, 185. 
85) Ztschr. f. analyt. Chem. 1891, 30 661 · 

Ztscbr. f. öffentl. Cbem. 1903, 37; Pharm'. 
Zentralh. ,14, [1903], 236. 

So) Ztschr. f. angew. Chem. 1896, 422. 
87J Chem. Zentralbl. 1898, II, 927. 
SS) Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pbarm. 

1904, 4c2, 141; Pharm. Zentralh. '15 [1904), 384. 
89J Pbann. Zentralh. 46 [1904], 573. 

das zusammengeballte Schwefelsilber gut 
abgesetzt hat und die Flüssigkeit voll
ständig wasserklar geworden ist. Der 
Niederschlag wird durch Filtrieren der 
heißen Flüssigkeit auf einem gewogenen 
Filter gesammelt, Kolben und Nieder
schlag werden nacheinander mit wenig 
heißem Wasser, Alkohol und Aether 
ausgewaschen und bei so0 bis zur Ge
wichtskonstanz getrocknet. Das so er
haltene Schwefelsilber gibt mit 8,602 
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multipliziert den Prozentgehalt an Senföl und 1 ccm Eisenalaunlösung und titriert 
in den untersuchten Samen.*) mit 1/ 10-Normal-Rhodanammoniumlösung 

2. Die Bestimmung nach dem bis zum Eintritt der Rotfärbung. Die 
D e u t s c h e n Ar z n e i b u c h IV. verbrauchten ccm der Rhodanlösung 

Das Arzneibuch läßt in gleicher Weise zieht man von den zugesetzten ccm der 
verfahren, nur wird hier nach Gadamer 1/ 10-Normal-Silberlösung ab; den Rest 
eine bestimmte Menge 1/ 10-Normal-Silber- der letzteren berechnet man auf Senföl. 
nitratlösung im Ueberschuß zugesetzt 1 ccm 1/ 10 - Normal - Silbernitratlösung 
und die nicht verbrauchte Silberlösung = 0,004957. 
durch 1/ 10-Normal-Rhodanlösung zurück- Mit der Methode nach Gadanier soll 
titriert. Es werden 5 g gepulverter man etwas zu niedrige Werte bekommen, 
Senfsamen in einem Kolben mit 100 ccm da die Umsetzung der Thiosinaminsilber
Wasser von 20 bis 25° übergossen. Man I bindung zu Schwefelsilber bei 24stünd
lä~t den verschlossenen Kolben unter i igem Stehen in der Kälte niemals voll
wiederholtem Umschwenken 2 Stunden ständig vor sich geht. 
lang stehen, setzt alsdann dem Inhalt . . . 
20 ccm Weingeist und 2 ccm Olivenöl 3. Verfahren nach Dirks-Schlicht. 
zu und destilliert ihn unter sorgfältiger Hier wird das Senföl in eine alkalische 
Kühlung. Die zuerst übergehenden 40 Kaliumpermanganatlösung destilliert, das 
bis 50 ccm werden in einem 100 ccm im Ueberschusse zugesetzte Kaliumper- · 
fassenden Meßkolben, der 10 ccm Am- manganat durch Alkohol zersetzt und 
moniakflüssigkeit enthält, aufgefangen im Filtrat die durch Oxydation des 
und mit 20 ccm 1/ 10-Normal-Silbernitrat- Schwefels des Senföles entstandene 
lösung versetzt. Alsdann füllt man mit Schwefelsäure gewichtsanalytisch be
Wasser bis zur :Marke auf und läßt die stimmt. 
Mischung unter häufigem Umschütteln in Man digeriert 25 g, bei starker Senf
dem verschlossenen Kolben 24 Stunden ölentwicklung auch weniger, Senfsamen
lang stehen. 50 ccm des klaren Filtrates pulver zunächst 4 Stunden bei Zimmer
versetzt man mit 6 ccm Salpetersäure temperatur mit Wasser und erhält i5 

*) Anmerk. Nach K. Dieterich multipliziert 
man das gewogene Schwefelsilber mit O 4311 
um die in 5 g Samen enthaltene Senföl~eng~ 
zu erhalten. Viiillcmin hat unter Berück
sichtigung des schwankenden Gehaltes des Oels 
an Schwefelkohlenstoff, Cyanallyl und Isosulfo
cyanallyl _den Faktor z~ 0,4301 für 5 g ange
geben. Diese Methode 1st von den Schweizer
ischen analytischen Chemikern für das Lebens
mittelbuch aufgenommen worden. 
. Das :vie angefeben üb.erdestillierte Senföl gibt 
m alkahscher Losung mit dem Ammoniak lös
lichen Allylthi0harnstoff \Thiosinamin) dessen 
Schwefel durch Zusatz von S1lbernitratlösung als 
Silbersulfid gefällt wird. Man kann nun statt 
der gewichtsanalytischen Bestimmung die maß
analytische Bestimmung, die auch das Deutsche 
Arzneibuch anwenden läßt, in Anwendung ziehen. 

CSN. C2H5 + NH3 = CS<::
2
· CaH5 

tThiosinamin) 

CS<NH. CsH5 + 2A NO + 2NH NH
2 

gi a 1 3 

= NCNH. C3H5 + Ag2S + 2NH4N03• 

Auf 1 Moleküt Senföl (09,15) kommen also 
2 l\Ioleküle Silbernitrat (339,94); 1 ccm 1,lf" 
Norlllal - Silbernitratlösung = (1,004957 Allyl
senfol. 

Minuten lang im Sieden. Nach völligem 
Abkühlen setzt man Myrosinlösung zu 
und läßt diese, ohne zu erwärmen, 
16 Stunden einwirken oder man digeriert 
den gepulverten Samen mit 300 ccm 
Wasser, das 0,5 g Weinsäure gelöst 
enthält, die gleiche Zeit ebenfalls bei 
Zimmertemperatur. Den Entwicklungs
kolben hat man in beiden Fällen so
gleich mit einer Vorlage verbunden, die 
mit 50 ccm einer gesättigten Lösun~ 
von Kaliumpermanganat und 1/4 des 
Kaliumpermanganats an Kalihydrat ge
füllt ist. Nach dem 16 stündigen Stehen 
wird ohne jegliche Kühlung möglichst 
viel aus dem Entwicklungskolben ab
destilliert, das Destillat kräftig durchge
schüttelt, erwärmt und das im Ueberschuß 
zugesetzte Kaliumpermanganat mit rei
nem Alkohol- 25 ccm dieses reduzieren 
5 g des Permanganates - reduziert. Das 
Ganze wird auf ein bestimmtes Volumen 
gebracht, gemischt, durch ein trockenes 
Filter filtriert und in einem aliquoten 
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Teile - etwa der Hälfte - die Schwefel
säure bestimmt. Da jedoch der aus 
dem zugesetzten Alkohol entstehende 
Aldehyd Kaliumsulfat reduziert haben 
kann, so setzt man zu dem abgemessenen 
Teil nach Ansäuern mit Salzsäure etwas 
Jod und fällt erst nach dem Erwärmen 
die gebildete Schwefelsäure mit Chlor
baryum. Aus dem erhaltenen Baryum
sulfat bere~hnet sich durch Multipli
kation mit 0,425 der Gehalt an Senföl. 

~emerken möchte ich noch, daß 
Förster das Senföl auch in Thiosinamin 
überführt, den Schwefel mit Quecksilber
oxyd als Schwefelquecksilber fällt, das 
im Ueberschuß zugesetzte Quecksilber
oxyd und das gebildete Oxydimerr.uri
ammoniumhydroxyd durch Cyankalium
lösung löst und das zurückbleibende 
Quecksilbersulfid durch Wägen be
stimmt; mit 0,4266 multipliziert erhält 
man die Menge des vorhandenen Senf
öles. 

Grütxner oxydiert das Thiosinamin 
mit Natriumperoxyd und ermittelt die 
gebildete Schwefelsäure. 

Fasson fängt das Senföl in Eisessig 
auf und bestimmt dann den Stickstoff 
nach Kjeldahl; der gefundene Stickstoff 
mit 7,0715 multipliziert gibt die Menge 
des vorhandenen Senföles. 
Erkennung und Nachweis der 

Verfälschungen. 
1. Leinsamenmehl u. a. (siehe 

bei Pfeffer). 
2. Der Zusatz von Rapskuchen 

ist mikroskopisch nicht zu erbringen; 
wenn ein nicht zu geringer Zusatz vor
handen ist, so kann dieser durch die 
Senfölbestimmung nachgewiesen werden; 
Rapskuchen enthalten nach E. Hasel
hotf's Untersuchungen nur 0,18 bis 0,36 
pZt Senföl; schwarzer Senf enthält etwa 
1 pZt Senföl. 

3. Der A c k er s e n f (Sinapis arvensis 
L.), der als Verunreinigung vorhanden, 
aber auch als Fälschungsmittel zugesetzt 
worden sein kann, ist an den Becher
zellen zu erkennen, die mit einer dunkel
braunen Masse erfüllt sind, die sich mit 
Chloralhydrat blutrot färbt (Moeller, 
Waage). 

4. Ein Zusatz von Stärke, Mehl, 
Maismehl ist leicht durch die mikro
skopische Untersuchung zu erbringen. 

5. Kur k um a (siehe Paprika und 
Farbstoffnach weis). 

6. Teerfarbstoffe (siehe Nach
weis dieser beim Senf, Tafelsenf). 

Speisesenf, Tafelsenf, Mostrich. 
Die Zubereitung erfolgt in der mannig

fachsten Weise aus entöltem und nicht 
entöltem Pulver unter Zusatz von ver
schiedenen Gewürzen, Zucker, Essig, 
Wein, Salz, Kräutern, Sardellen und 
dergl. 

1. Die in den «Vorschlägen» an 
Speisesenf (Mostrich) gestellten Anfor
derungen finden sich im Eingange des 
Kapitels erwähnt. 
2. Im Codex ali m e n ta ri u s A ustria

cus wird Tafelsenf folgendermaßen defi11.
iert: Tafelsenf, Speisesenf ist ein aus den 
Samen verschiedener Senfpflanzen unter 
Zugabe von Weinmost oder Weinessig 
zubereiteter, mitunter noch mit ver
schiedenen Gewürzen (auch mit Sar
dellen und Anchovis) versetzter, scharf 
schmeckender Brei (Konserve). 

3. Im Sch weizeris eben Lebens
mittelbuch heißt es: Unter Tafelsenf 
versteht man das durch feines Ver
mahlen der natürlichen oder entfetteten 
Senfsamen und Vermischen mit Wein
essig erhaltene Gewürz, dem verschie
dene aromatische Stoffe beigemengt sein 
können. 

Die Beimengung von Cerealien und 
anderen Mehlen, sowie von fremden 
Farbstoffen ist als Verfälschung zu be
anstanden. 

Andere Senfpräparate müssen ent
sprechend ihrer Zusammensetzung de
klariert . werden. 

4. Im Lebensmittelbuch für die 
Vereinigten Staaten von Nord
amerika wird definiert und gefordert: 
Präparierter Senf, deutscher Senf, fran
zösischer Senf, Senfpaste ist eine Paste 
aus einer Mischung von gemahlenem 
Senfsamen oder Senfmehl mit Salz, Ge
würzen und Essig und enthält, auf wasser-, 
fett- und salzfreie Substanz.v,berechnet, 
nicht mehr als 24 pZt Kohlenhydrate, 
als Stärke berechnet und bestimmt 
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nach der amtlichen Methode, nicht mehr können auch echte Senfsorten dem Woll
als 12 pZt Rohfaser und nicht w~ni~er faden eine Färbung verleihen, die nach 
als 35 proz. Protein das ausschheßhch der Behandlung mit Ammoniak ziemlich 
von den genannt~n Materialien her- intensiv wird und leicht für künstlich 
stammt. gehalten werden kann. Hingegen zeigt 

der Faden nach dem bloßen Auswaschen 
Nachweis der Zusätze und mit Wasser niemals eine. reine gelbe, 

V er f ä 1 s c h u n gen. sondern höchstens eine bräunliche Färb-
]. Beimengungen von Mehl usw., ung, die unmöglich mi~ dem intensi_v 

die nicht deklariert sind, sind mikro- zitronengeluen Tone bei Anwesenheit 
skopisch nachzuweisen. von Teerfarben verwechselt werden 

2. Na eh weis von Farbstoffen kann. · 
im Senfpulver und im Speisesenf. Weiter läßt Bohrisch die Kapillar~ 

Der Zusatz von Farbstoffen, ohne daß/ probe vornehmen. 10 g Senf werden 
diese deklariert sind, ist als Fälschung auf dem Wasserbadti von dem größten 
zu erachten. Dieses Gutachten gab auch Teile des Wassers befreit, darauf mit 
die Dresdener Handelskammer ab. 90

) 30 ccm absolutem Alkohol angerührt 
Der Nachweis der Farbstoffe erfordert und die resultierende stark gefärbte 

eine gewisse Vorsicht, da sonst Irrtümer Flüssigkeit nach 16 Stunden abfiltriert. 
nicht ausgeschlossen sind. P. Bohrisch91), In das Filtrat hängt man Papierstreifen, 
Schmitx - Dwnont 92

), P. Sii/J 93
), P. wobei man in bekannter Weise ver

Koepke94), Th. Merl 95
) haben Methoden fährt. Bei Anwesenheit von Teerfarben 

zum Nachweise unter Berücksichtigung zeigen die Papierstreifen nach gleicher 
des Verhaltens des Senffarbstoffes selbst Behandlung zwar mehr oder weniger 
angegeben, die ich bei der Wichtigkeit deutlich gelbe Bänder - reiner Senf 
der Frage des Senffarbstoffnachweises zeigt gelbbraune, bräunliche, graubraune 
eingehend besprechen will. Bänder -,sie sind aber nicht charakter-

1. Nach P. Bohrisch werden zur istisch genug. Dagegen führt die Ka
Wollfadenprobe 20 g Senf in einer Por- pillarprobe bei Zusatz von Kurkuma 
zellanschale mit 100 ccm Wasser über- zum Ziel. Betupft man die Papier
gossen, die Mischung wird unter häuf- streifen, die man in der gleichen Weise 
igem Umrühren 1/2 Stunde auf dem in der gleichen Lösung aufsaugen läßt 
Wasserbade erwärmt und heiß filtriert. und die bei Anwesenheit von Kurkuma 
50 ccm werden mit 10 ccm 10 proz. eine stark gelbe, nach dem Trocknen 
Kaliumdisulfatlösung zum Kochen erhitzt bräunliche Zone aufweisen, mit Borsäure
und ein ungeheizter Wollfaden 10 Mi- lösung, so zeigt sich die charakteristische 
nuten lang darin belassen. Der zuver- Rotfärbung. 
lässige Beweis für den Zusatz von Teer- Nach w: Schniitx-Dumont empfiehlt 
farbstoffen besteht ~un darin, daß der es sich, bei normaler Färbung des 
Wollfaden sowohl direkt nach dem -1 Wollfadens noch auf Farbänderung durch 
gründlichen - Auswaschen mit Wasser, Salzsäure zu prüfen, bevor für die Ab
als auch nach dem Behandeln mit ver- wesenheit von Teerfarbstoffen entschieden 
dünnter Ammoniakflüssigkeit eine reine wird da mit tropäolinartigen Farbstoffen 
zitronengelbe ~ärbung beibehält. Nach aufg~färbte Senfproben den Wollfaden 
den von Bohnsch angestellten Versuchen gar nicht charakteristisch färbten, beim 

Befeuchten des Wollfadens mit Salzsäure 
aber ein mehr oder weniger kräftiges Rot 
oder Violett entstand. 

90) .A. Beythien, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
u. Genußm. 1904, VIII, 284. 

91) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u Genußm. 
1904, VIII, 285. 

92) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1904, 487. 
93) Pharm. Zentralh. ;16 [1905]. 291. 
94) Ebendz·<:l6 [1905], 293. 
P5) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1908, XV, 520. 

2. P. Süß . verfährt in folgender 
Weise: Etwa 50 g Speisesenf werden 
mit 75 ccm 70 proz. Alkohol in einem 
Kölbchen zu einem dünnen Brei ange
schüttelt; nach 1 o Minuten wird filtriert. 
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In einem Teile des Filtrates nimmt man Nr. 1 dient als Vergleichslösung, Nr. 2 
die Wollfadenprobe, im anderen die wird mit einigen Tropfen verdünnter 
Kapillarprobe vor; man läßt den Streifen Salzsäure, Nr. 3 mit einigen Tropfen 
24 Stunden in der Flüssigkeit · liegen Ammoniaklösung, Nr. 4 mit Zinnchlorür
und trocknet dann. Der Wollfaden wird lösung versetzt. Der in den Senfsamen 
ausgewaschen, getrocknet und auf sein enthaltene Naturfarbstoff wird durch 
Aussehen geprüft; eine schmutzig hell- Salzsäure und Zinnchlorürlösung nicht 
gelbe Farbe des Wollfadens, die bald verändert, durch Ammoniak stark gelb 
verblaßt, · läßt eine künstliche Färbung gefärbt. . 
des Senfes als ausgeschlossen erscheinen. Ist in der Acetonlösung Kurkumafarb
Mit einem dritten Teile des alkoholischen stoff enthalten, so tritt mit verdünnter 
Filtrates stellt man Vorproben · auf Salzsäure keine Farbenänderung ein; 
künstliche Färbung an und zwar mit mit Ammoniak wird die Lösung orange~ 
einigen Tropfen 10 proz. Salzsäure einer- rot; mit Zinnchlorürlösung tritt zunächst 
seits und 10 proz. Ammoniakflüssigkeit ein schwach rötlicher Stich auf, beim 
andererseits; gewisse gelbe Teerfarb~ Erwärmen wird die Lösung helldunkel
stoffe (Methylorange usw.) bewirken mit braun. 
Säuren eine bläulichrote, der Kurkuma: Sind Teerfarbstoffe von der Art des 
farbstoff veranlaßt eine bräunlichrote Tropäolin, des Citronin und ähnliche 
Färbung des Senfauszuges. vorhanden, so wird die Lösung mit ver-
. Den Kapillarstreifen teilt man bis dünnterSalzsäurekirschrot,mitAmmoniak 
über die Farbbänder hinaus in 3 Teile gelb, mit Zinnchlorürlösung vorüber
und bestreicht die äußeren Teilstreifen gehend rot, beim· Erwärmen gelb. 
mit Salzsäure und mit Ammoniakflüssig- Zur Prüfung des Farbstoffes auf dem 
k · ·i · 1 Papierstreifen und zwar zum Nachweis 

e1t, den inneren Te1 streifen behande t von Kurkumafarbstoff läßt JJferl Papier
inan, wenn Ammoniak Kurkuma an-
gezeigt hat, mit Borsäurelösung und streifen mit ungefähr 1 proz. Borsäure-
nach dem rrrocknen mit einem Tropfen lösung tränken und bei etwa soo trock
Ammoniakflüssigkeit; bei Anwesenheit nen. Ein ~eil d~s &'ewonnenen Aceto~
von Kurkuma tritt die bekannte Earben- a~lszuges Wll'd ~lt em~r Spur 1:hosphor
reaktion auf. Methylorange und ähn- s~ure ve:setzt, uber emen Streifen ~or
liche tropäolinartige Farbstoffe geben sa.~r~papier. ausgegossen und gle~ch
mit Salzsäure die schon genannte Färb- maßig vert~ilt.. Das Trockne~. gesch!eht 
ung, während der natürliche Senffarb- du~ch vorsichtiges Bewegen ~1ber emer 
stoff mit Salzsäure gar nicht oder nur heißen Asbestplatte . und „wir~ sofort 
sch h b „ r h · t ·t Am- unterbrochen, sobald die anfanghch gelbe 

~ac .. :aun.rn . reagier_,, mi. j Farbe des Papieres in Rosarot-orange-
me~~1~kflus.s1gkeit hmgegen mtensiv gelb rot übergeht oder bis das Papier gerade 
g arbt wird. trocken ist. Die bei Anwesenheit von 

Nach P. Koepke erwärmt man, um Kurkumafarbstoff eintretende Rötung des 
geringe Mengen zugesetzten Farbstoffes Papieres, die bekanntlich bei zu hohem 
deutlichnachzuweisen,denSenfmit wässer- Erhitzen leicht wieder verschwindet, 
igem Ammoniak. Aus der filtrierten geht beim Betupfen mit verdünnter 
Lösung wird das Ammoniak größtenteils Lauge in Blau oder Grün über. 
verjagt und der Farbstoff dann auf Ein anderer Teil des Acetonauszuges 
Wolle ausgefärbt. wird auf einem Streifen gewöhnlichen 

3. Th. lYlerl führt die Wollfaden- Filtrierpapieres· in gleicher Weise, wie 
probe in der angegebenen Weise aus. geschildert, eingetrocknet. Sind Teer
Außerdem läßt er durch Schütteln von farbstoffe vorhanden, so schlägt die gelbe 
Speisesenf mit reinem Aceton, von Senf- Farbe des Papieres beim Betupfen mit· 
mehlen mit 60 proz. Aceton, Farbstoff- verdünnter Salzsäure in rot um. Ist 
lösungen herstellen und verteilt einige dagegen Kurkumafarbstoff vorhanden, so 
ccm dieser in 4 Reagenzgläser. tritt mit verdünnter Salzsäure ein Farben-
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umschlag nicht ein, wo~! aber mit kon
zentrierter Salzsäure; die da~urch her
vorgerufene Rötung verschw1_ndet ab~r 
sofort wieder beim Ueberg1eßen mit 
,vasser unter Wiedererscheinen der 
vorherigen gelben Farbe. 

Berichtigung. In der '.l'abelio zur Be
recbaung des Safra~fehaltes aus dem ge!undenen 
Kopfor muß es 'he1Len: 112 g = 0~02!iJ- g. 

von 

(Schluß folgt.) 

Untersuchung 
Geheimmitteln 
Spezialitäten. 

und 

Aus der Sammlung der von der Chemischen 
Untersuchungsanstalt der Stadt Leipzig (Direktor 
Dr . .A. Röhrig1 im. .Jahre Hl07 untersuchten 
Gebeimmittel und Spezialitäten sollen folgende 
ErwU.hnung finden. 

Eie:ktrikum, 0. Reichel. Glänzend bewährtes 
Hausmittel gegen Rheumatismus ist eine alko
holische Lösung von Kiefernadelöl und Hos
marinöl. 

lUtsert's Anilstbesln•ßonbons enthalten elllen 
bei 87 ° 0 schlllelzendcn organischen Körper, 
den l'araamidobenzoösäurceBter, als Anästhesin 
bekannt. 

Dr. Lfndcnmeyer's Salusbonbons sind mit 
10 pZt Alliumsaft zubereitet. 

Ilüstenwasser, Eau de CoUd, garantiert un
Rchädlicb, mit 4,35 pZt Extraktivstoffon, eine 
alkoholii;che Lösung und Auszug von :Uastix 
Benzoe, ·w eibrauch und Kaskarillrinde. ' 

Len~lo's :Unsenwasser zur sicheren Erlang
u.ng emer idealen vollendet schönen ßüsto ist 
eine alkoholische,parfümierte Lösung vonM yrrhen
extrakt mit 1 pZt Extraktivstoffen. 

• Tn~~e's Thermalseife, g(;gen Krampfadern, 
Syp~ills,. offene Wunden an den Beinen, ü.t eine 
gewobnbche Natronseife, die einen Zusatz von 
10 r?t elnes mi~eraliscben Abfallstoffes einer 
chem1sc.hen !abnk. enthält; neben 0,84 zt 
s~hwefhger_ Säure s1~d Sulfate und Chloride ~es 
Eisens, Kalium, Natrrnm nachzuweisen 1 St" k 
Seife = .1 Mk. 50 PI. · uc 

Arekanue„ßandwurmmlttel besteht aus einem 
I'apier?i::utel .. mit ~ul v. nucis Arecae Catechu 
und Rizmusol-Gelahnekapseln. 

„ :X~lbrsalz I von Demme, eine frohe Botschaft 
!ur Jedermann 1 reinigt das Blut, wirkt antisr t

.1sch; Aer~te erzielen ungeahnte Erfol o. ife 190 ~-Papierbentel enthält: Natriumchloiid 31 T r 
ttrrnmsulfat ?8 T.~ ~atrium-Ammoninrn bo;: 

P 1at 8 T., Natnum-Kahumtathat 12 T K ,.Pt 
11 u.asser 8 T. Verkaufspreis: 100 g ~u tM\ -

e1stellun,gspreis etwa 10 Pf. . i 

Opht.almol von 0. Lindema·nn in Cannstadt, 
ein Naturprodukt, 11.ngiftig, unschädlich, rationelloste 
Methode zur Heilung der ägyptischen Augen
entzündung 11.sw. i!t reines Mandelöl ohne nach
weisbare Zusätze. 

Pink-Pillen soHen nach Annonce bestehen 
aus Ferrum sulf. 1 Kalium carb., Mang. oxyd. 
puriss. und Neuraemin i enthalten jedoch Rastelle 
des Neuraemin u11d des sonst gebräuchlichen 
Bitterstoffes Enzian Stry-chninsulfat ia 
Mengen von 0,00046 g für eine PJ!Ie im Ge
wichte ton 0,3 g. 

RosenthaPs Mit.tel gegen Nervenleiden, aus 
4 'Verschiedenen Stoffen: 2 FJüssigkeiten und 
2 Pulvtrn ~estehend, sind homöopathische Heil• 
mittel, Verreibungen und Verdünnungen in höherer 
Potenz. 

Stroopan: Mittel gegen Krebs-, Leber- und 
Magenleiden, besteht aus 3 Pulvern, Gemische 
aus Fo[ • .Althaeae und -Malvae mit Zuflatz von 
l!'ol. Digitalis purpureae. Verkaufspreis: 10 Mk. 
und :W Mk.1 Ilerstellungsprds etwa 5 Pf. 

Astbmn-Pulrer. Mischungen aus Fol. Stra
monii mit Ammoniumnitrat; Pulver I mit 1'7 
pZt und Pulver II mit 23 pZt Ammoniumnitrat. 

Amrlta von HvraUo Carter, auch Dorema
Pulver genannt, ein wunderbares Mittel, um 
Mannesschwäche zu beseitigen, ein rotes und 
ein weißes Pulver, aus Calc. phosphor., Ferrum 
carb. rnccbar. und etwa 40 pZt Stärke bestehend. 

Entfettuugstabletten: SchokoJadebraune Pa
stillen gegen l!'ettleibigkeit und Korpulenz von 
Dr. M. BernardNachf., Berlin, enthalten neben 
den für die Tablettenform benötigten Zusäh~n 
von Zucker1 Stärke, Talkum als spezifisch wirk
same ..\.nteile pflanzliche Extrakte und Pulver, 
wie Extr. Fud, Extr. Cascar., Extr, l!,rangul., 
Kakao. 

IIelminthol, DandwurtnmitteJ. eiDe zähe, 
siruvöse, ölige :Flfüsigkeit aus 90 Teilen Rizinus
öl und 10 1'eilen Farnkrautntrali:t bestehend. 

Pfiogsten's Kalkbein• Salbe beseitigt alle 
Kalkbeine und Kammgrinde; Mischung reiner 
Seife mit Teeröl 1Kreolin) und mit blauviolettem 
Teerfarbstoff gefärbt . 

Hundestaupe- Essenz; eine wässerige An· 
schlämmung von Tubera Jalapae. 

Pain Espeller (J, G. M. S.), l,'abrik in 
Rudolstadt, eine Nachahmung des beli.a~nten 
Riehter'schen Fabrfäates, ist eine alkohohsch· 
ammoniakalische Auflösung ätherischer Oele mit 
einem .Auszuge von Capsicumfrüchten. 

IIellsalbe II der Krankenheilerin .Altliau.s, 
Duderstadt: Eine hellgraugelbe Salbe aus Paraff:n 
mit pilanzlichen Oelen unter Zusatz von Res01210 
zubereitet. 

J ong'scl1es Orlglnnl•l)ectorln1 hervorr~gondos 
KräftigungsmitteI für Kranke, eine Mischung 
von 50 '1'. Rohrzucker mit UO T. Hafer· ?nd 
Kartoffelmehl, aromatisiert mit Kakao und Vanille. 

Brandwundenöl von .Aluin llerrmann, Rade· 
heul. überraschende Erfolge gegen Ilrandwund.ell1 
Verbtühungen, Wunden durch ätzende Alkalien 
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Kilk Säuren; ein farb!osos1 ge~uchloses Oe!, 
rein~s Paraffinöl mit Zusatz emcs anästhes
iexenden Mittels1 Kokain oder Eukaln. 

Polak's Ziehpulrer grgen Hheumatismus, 
Gicht Hexenschuß, das beste dt'r w· elt1 gratis 
für j'edL'll Kranken; ein rot gef~rbtes Pulver 
aus öO T. Ta\Kum und 20 T. rapnkit,. 

Pro(, Max Jana's Mittel gegen Asthnu, 
besteht aus einer Misehung von Salpeter mit 
Fol. Stramonii zu gleichen Teilen. 

Gracil von Kiesel in München, die rerle 
aller Entfettungsmittel: Etwa 50 g oincs 
schmutz.igirauen Fettkörpers, dor von C'inei· 
braunen wässerigen, aromatisch ricchen<l~n 
Flüssigk~it um_gebeo ist. Es ist eir:io :Emulsion 
von Vaselin und Gummi arabicum mit einem 
wässerigen pflanzlichen Extrakte. 

Gracllln, Eotfettuogstee, Union Industrie
Ges. Berlin; Gemisch aus Sennes'LW,ttern, Manoa, 
Uhabarber, Malven, Quecken, Fench(·l, Süßholz. 
Preis: 2 Mk. 80 Pf.1 Herstellungspreis: etwa 
40 PI. 

Eau de MerrefUe van G, Gthrke in DresoJon 10, 
rnrhütet absolut sicher Ilaarausfall und 8ct1uppen
bildang, wirksamstes Mittel gegen Haars eh wund: 
Erne spiritnöse1 aroma!ische :F'liissigkoit von 
Sherryfarbe, enthält ausschließlich ätltcriscbe 
Oele und Pflanzensät\e, O, H\2 pZt Extrakt. 

IIundescJ!encreme Karo, frei von Gift und 
Säuren, wird von .keinem ähnlichen Mittel über
troffen1 Mittel ge/!.en Raude bei Hunden; rnn 
stark nach Teer riechendes Produkt von fott
ällnlicher Konsistonz, besteht aus 65 T. Seife, 
10 T. Stärke, 10 T. Schwefel und 15 T. Teer. 

Diskohol gegen Trunksucht, «Jeder Trunk
süchtige :kann gerettet werdec... A. Burghardt 
in Dresden; ein gelbliches Pulver von stark 
alkalischer Reaktion, besteht hauptsächlich aus 
Schwefel, doppeltkohlensaurem Nat1ium und 
einem pflanzlichen slärkolührendou Stoffe, 
wahrscheinlich Radix Altha1:1ao. Verkaufspreis: 
9 l!k. 50 Pf. 

.lugen wohl von Karl Buraii in Berlin, Augen
wohl-Oosellschaft: Eine wiIBserige, mit 'l'eer
farhsto~f gelb gefärbte Auflösung V-in Kocbsalz, 
GJrzoun, Borsäure und Zucker Gesan"'\ltrocken
rücl,stand 5,0!) pZt. Das l'rÜparat hat seine 
Zusammunsctzung vielfach gfäodort. GO g werden 
mit 3 Mk. verkauft. 

Glcht :Fort zum Einnehmen, ein Jaugig, saltig 
sebmeckendes Pulver; Gemisch aus Ma~nes. 
ca.rh. 4-)~4 pZt, Kochsalz .J,09 pZt, Bittersa)z 
9 pZ~ Natr. bicarb. 69,17 1,Zt und als spez1f. 
Heilmittel Lyceto! und JlhenocoU rund 8 pZt. 
. Gicht Fort zum EiOreiben, wa.hrscheinlic~ 

: 100 .Auflösung von Ichthyol io. ·wasser, in1t 
ather1schen Oclen parfümiert. 

Dr. J[oJrmunn's Tabletten, .Mittel g-egen 
Lungenlrrankboiten, bof-itel.Jen aus 80 '.l'. 1'-Ji!ch
iucker und 20 T. Glandulon. 

Isn gibt Kraft und BJut wird nur als Nähr
und Krättigungsmittel vo;kauft, von Juh. 0. 

W. Opfermann in Aachen, erweist sich als 
('in~ Lfü:.ung von einem z;ar Ileilung (Skropheln, 
Elc1cbsucht1 Neurastheme usw.) bestimmten 
Körper, nämlich zitronensaurem. Eisenoxydul in 
Alkohol unter Zusatz von 1413 pZt Zucker, ist 
sonach eine Lösung im Sinne der Kaiser liehen 
Verordnung vom 22. Oktober 1001. 

Sicherheits•l)essarlen, S. Schweixer"c;. Von 
viel~n Frnuen- und Nervenärzten in driogouden 
Fä1len verordnet, bd zahlreichen Aerzten in 
langjährigem, eigenem Gebrauch, Umsatz über 
60 Millionen, bei:;tehen aus 89 T. Kakaobutter, 
10 11. ·w asser, 1 T. Chininsalt. 

Wlnter's Nature Ilealtlt Restorer mit Scho
kolade überzogene Tabletten. Der i11nero Kern 
enthält ein Gemisch von pflanzlichen und harz
igen Bestandteilen, mit ausgesprochen bitterem 
Geschmack; darin nachgewiesen: A.loe1 Rha
barber, Süßholz, Sennesblätter und Podophyllin. 

Dr. med. Luuser·s S0hi1 lluJ,tentropfen und 
Ilustenhonbons, diätetische Hausmittel i beides 
sind Zubereitungen unter Verw~ndung eines 
Extraktes von Radix Liquiritiae und .Flores 
Verbasci. 

Wiener Wa,sersuehtstee stellt sich. dar ah, 
ein Gemisch aus: Flores Sambu.0i 1 Bulbus 
Sci!Iae, Fruct. Juuiperi1 - ~'oeniculi, - Petro
selini, - Carvi. 

Ueber den Einfluß von Glas 
und Spuren organischer Stoffe 

auf Sublimatlösungen 
teilt Dr. lV. van Rijn in Pbarm. Week?l· 
1908 636 folgende Beobachtungen mit: 

Ei~e Sublimatlösung 1 : 4000 schied nach 
einiger Zeit kleine Blättchen aus, die m~t 
sechseckigen gelb bis braun gefärbten Kn
ställchen bedeckt waren, während die ab
filtrierte Flüssigkeit völlig quecks~berfrei, 
aber deutlich chlorbaltig war. Die Aus
scheidung erwies sich als ein Gemisch von 
Quecksi!berchlorid und Kalomel. Ohne 
Zweifel hatte das Alkali des Flaschenglases 
Quecksilberoxyd aus dem , Chlori_d ~bge
schieden und das Oxyd arch mit eme?1 
zweiten 'l'eil des Sublimat zu Ox,rchlo~d 
umgesetzt während das Kalomel srnb.erhcb 
durch reduzierende Einwirkung organischer 
Stoffe des Lösungswassers entsta.nden„ war. 
Ein zweiter Fall betrifft eine Subhmatlos.ung 
1 : 5000, welche nach einigen T~gen einen 
nur aus Kalomel bestehe~den Niederschlag 
abgesetzt hatte. Aus beiden Flillcuf g~ht 
hervor daß man das FJa,3chenglas au seme 
Alkali~it!\t und das Lösungswasser auf Spuren 

. h ,,.. er prflfen muß. -tx.-orgamse er 1'\.orp 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten bei 110 bis 120° einen Gewichtsverlust von 

und Vorschriften. etwa 20 pZt. 

Alikolin • Tabletten nennt die Löwen- Anwendung: als Haut- oder intra-
venöse Einspritzung bei Trypanosomiasis, 

Apotheke in Dresden ein Kolapräparat. Malaria, Syphilis und Pellagra in 10 proz. 
Arsacetin ist p-acetylaminophenylarsin- Lösung. Nach den bisherigen Versuchen 

saures Natrium, also die Acetylverbindung genügen 20 Einspritzungen zu 0,6 g. Bei 
des Atoxyl. Es ist ein weißes lockeres Stoffwechselkrankheiten, Blutarmut, Nerven
Kristallpulver, enthält 4 Moleküle Kristall- erkrankungen usw. kommen Mengen von 
,~asser und löst sich in kaltem Wasser bis, 0,1, 0,2 bis 015 g zur Verwendung. Inner
zu 10, sowie in heißem bis zu 30 pZt, l lich gibt man 0,05 g Erwachsenen drei
Arsacetin ist völlig frei von arseniger und bis viermal, Kindern zweimal täglich. 
Arsensäure. Seine Lösungen sind vollkommen Darsteller: Farbwerke . vorm. M~eister 
kochbeständig und können eine Stunde lang Lucius et Brüning in Höchst a. M. ' 
im Autoklaven auf 130 o erhitzt werden, 
ohne Zersetzung zu erleiden. 1 Teil Ars
acetin in 10 'l'eilen Wasser gelöst und mit 
wenigen Tropfen Silbernitratlösung versetzt, 
scheidet einen rein weißen Niederschlag ab. 
Am Platindraht erhitzt, färbt das mit ver
dünnter Salzsäure befeuchtete Salz die 
Flamme gelb. Erhitzt man ein Gemisch 
aus 0,1 g Arsacetin, 015 g trocknem Na
triumkarbonat und ,0,5 g Salpeter in einem 
Porzellantiegel zuni Schmelzen, löst die 
weiße Masse in 10 ccm Wasser und neu
tralisiert die Lösung mit verdünnter Sal
petersäure, so gibt ein Teil der Flüssigkeit 
auf Zusatz einer gleichen Raummenge Mag
nesiamixtur einen weir.en kristallinischen 
Niederschlag, ein weiterer Teil der neutralen 
Flüssigkeit liefert mit em1gen 'l'ropfen 
Silbernitratlösung eine braune, in Ammoniak
flüssigkeit wie in Salpetersäure lösliche Fäll
ung. 0,2 g Arsacetin mit 10 ccm eines 
Gemisches gleicher 'l'eile Wein geist und 
Schwefelsäure erwärmt, gibt den Geruch 
nach Essigäther. 

Pr ü f u n g: Die wässerige Lösung 1 : 10 
sei klar und farblos, reagiere höchstens 
schwach sauer und werde nach Zusatz von 
5 ccm verdünnter Salzsäure nicht verändert. 
Löst man 1 Teil Arsacetin in 20 Teilen 
Wasser , · fügt 1 ccm verdünnte Salzsäure, 
10 Tropfen Natriumnitritlösung hinzu und 
filtriert, so darf in dem Filtrate dm:ch 
alkalische /3-Naphthollösung keine Rotfärb
ung hervorgerufen werden. Eine wässerige 
Lösung (1 : 20) mit Magnesiamixtur ver
setzt, gebe innerhalb 2 Stunden keine Trüb
ung oder Abscheidung. 0,5 g zerriebenes 
Arsacetin zeigen nach 4 stündigem Er~itzen 

Burseracin hat nach Ztschr. f. Elektro
cliemie 1908, Nr. 16 Dr. W. von Bolton 
als einen bisher unbekannten Begleiter des 
Myrrhenharzes gewonnen, indem er 100 g 
Harz mit Weingeist auszog und den aus 
diesem erhaltenen Trockenrückstand mit 
Wasser aufnahm. Nach dem Eindampfen 
des wässerigen Filtrates erhielt er eine 
krustige, harzähnliche, helle bis dunkelbraune 
Masse. Eine 3 proz. wässerige Lösung auf 
eine frische Wunde geträufelt, bewirkte in 
wenigen Minuten die Bildung einer neuen 
bräunlichen Haut, die sich durch Waschen 
mit Seife und Wasser nicht entfernen ließ. 
Professor Harries hat den Körper nach 
gründlicher Reinigung untersucht und schreibt 
ihm die Formel: C20H280 8 zu. Der hohe 
Sauerstoffgehalt ließ ein Glykosid vermuten, 
doch ist dies nicht der Fall. Sein Schmelz
punkt liegt bei 78, 15 o, 

Versuche haben gezeigt, daß beim Zu
sammenbringen von Burseracin, bezw. Oxy
burseracin mit frischem Blute bei Körper
wärme sich eine poröse hautartige Masse 
bildet. Stücke solcher Fibrinhaut auf Wunden 
gebracht verwachsen vollkommen. Verfasser 
hofft, durch Einbringung des Burseracin in 
die ßlutbahn die Lungenwunden zu ver
narben und so die Tuberkulose heilen zu 
können. 

Calcalith, bereits in Pharm. Zentralhalle 
45 [1904], 557 erwähnt, hat folgende ge
naue Zusammensetzung für eine Tablette: 
0,6 g ·Calciumkarbonat, 0106 g Llthium
karbonat und 0,09 g Colchicin in einem 
aromatischen Gemisch. Tagesgabe: 3 bis 5 
Tabletten. 
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Capsulae Olei Olivarum asepticae Hell, 1 dem 5 pZt Stypticin zugesetzt sind. An-
. welche schon in Pharm. Zentralh. 46 [ 1905 J, wendung: als Herzmittel und zur Steigerung 

572 besprochen wurden, können nach Prager der Harnausscheidung bei Herzinsuffizienz. 
med. Wochenschr. 1908, Nr. 26 einen Zu- Gabe: dreimal täglich 15 bis 25 Tropfen. 
satz erhalten und zwar zu 100 g Oel von Euphyllin ist nach Therap. Monatsschr. 
5 g Wismut und 3 g gebrannter Magnesia. 1908, 401 eine kristallinische Verbindung 

Chininum anhydromethylencitrodisali- von Theocin mit Aethylendiamin. Anwend
cylicum, eine Verbindung von Chinin mit ung: als harntreibendes Mittel und zwar am 
Novaspirin, wurde nach dem Semesterbericht besten als Stuhlzäpfchen, die, aus 0,36 
der Vereinigten Chininfabriken Zimmer Euphyllin und 2,5 g Kakaobutter bestehend, 
&; Co. von Santi hergestellt, um einen schon fertig in den Handel kommen. Man 
Körper zu erhalten, der mehr Salizylsäure, gibt täglich 2 bis 4 Stuck. Außerdem wird 
aber weniger Chinin enthält, als Chinin- es in Form von Klystieren verabreicht und 
salizylat und Chininacetylsalizylat. Es gibt nach folgenden Formeln verordnet: 
zwei Verbindungen des Chinin mit Nov- Euphyllin 1,0, löse in soviel Wasser 
aspmn. Die eine bildet ein weißes, bitteres, als nötig und füge Salepschleim bis zu 
in Wasser nicht, in Alkohol lösliches Pulver, 120 g hinzu 
das etwa 36 pZt Salizylsäure und 42 pZt D. S. Zu 2 bis 4 Klysmen 
Chinin enthält. Die · andere entspricht dem oder 
neutralen Chininsulfat, hat ähnliche Eigen- · Euphyllinlösung 1 : 100. 
schaften wie das saure Salz, enthält aber D. S. Früh und abends die Hälfte 
nur 25 pZt Salizylsäure und 59 pZt Chinin. auf 40 ccm Haferschleim als Klysma. 
Demnach nähert es sich dem Chininacetyl- Zu intramuskulären Einspritzungen ver-
salizylat mit ·27 pZt Salizylsäure und 64 wendetmaneinewässerigeLösung(2,4:10g), 
pZt Chinin, während das Chininsalizylat indem man 3- bis 4 mal 1,5 ccm einspritzt. 
30 pZt Salizylsäure und 70 pZt Chinin Diese Lösung gelangt schon gebrauchsfertig 
enthält. ebenfalls in den Verkehr. Zur innerlichen 

Deutschmann's Serum E ist eine Ver- Verabreichung verordnet man: 
besserung des in Pharm. Zentralh. 48 [1907], Euphyllinlösung 1 : 160 
409 beschriebenen neuen tierischen Heil- Zuckersirup 
serum. Aus letzterem wird unter gewissen, Pomeranzenschalensirup aä 20,0 
in Münch: Med. Wochenschr. 1908, 1521 D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel. 
nicht mitgeteil,ten Bedingungen durch Zusatz Darsteller: Chemische Werke vorm. Dr. 
von kaltem Wasser ein weißer Niederschlag I H. Byk in Charlottenburg. 
erzeugt, der gereinigt eine leichte Löslichkeit Mahalle's Schwefel. Präparate. Die 
in Wasser nach Beifügung von Aetznatron Sc h w e f e 11 a u g e wird, wie Dr. Gerhard 
oder Neutralsalzen, sogar Ammoniumsulfat Hahn in Allgem. med. Zentr.-Ztg 1908, 479 
oder Natriumchlorid zeigte. Um diesen mitteilt, nach patentamtlich geschütztem Ver
neuen Körper für Einspritzurigen zu lösen, fahrendurchZusammenschmelzen vonSchwefel
schwemmt man ihn in Wasser auf und löst blumenmitZucker,Auflösendersogewonnenen 
ihn durch Zufügen einer sehr geringen Spur kristallinischen Masse und Kochen mit cal
Alkali. Die Lösungen des neuen Körpers ciniertemNatriumkarbonat gewonnen. Mit 1/ 4L 
können doppelt so stark hergestellt werden, dieser Lauge läßt sich ein sehr kräftiges Schwefel
als das ursprüngliche Serum. Die in dieser bad herstellen. Die damit bereiteten Schwefel
Weise von der Serumfabrik Ritete - Enoch bäder unterscheiden sich in ihrer Wirkung 
in Hamburg dargestellte Lösung kommt nicht auffallend von anderen. AusderSchwefel
unter vorstehendem Namen in den Handel. lauge wird durch Zusatz von Glyzerin, wenig 
Nach den bisherigen Erfahrungen veranlaßt Resorcin und überfetteterSeifeeineSchwefel
sie keine unangenehmen Nebenwirkungen seife hergestellt, die sich bei Acne vulgaris, 
und hat sich bei verschiedenen Augenkrank- Pityriasis versicolor und rosea recht brauch
heiten bewährt. bar bewiesen hat, aber bei Krätze unwirk-

Ergotina styptica Egger ist nach Berl. sam war. B Mentxel. 
Klin. W ochenschr. 1908, 19 20 ein Ergotin, 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Fabrikation von 
Kakaopulver mit bestimmtem 

Fettgehalt 
veröffentlicht R. Böhme ( Chem.-Ztg. 1908, 
97 und 110) eine längere Arbeit, in der er 
zeigt daß es ohne größere Schwierigkeiten 

1 • • 
für jeden Fabrikanten möglich sei, em 
Kakaopulver mit einem Fettgehalt von 
mindestens 20 pZt in der Trockensubstanz 
herzustellen. Diejenigen Fabrikanten, die 
mit 150 oder weniger Atmosphären pressen, 
kommen unter keinen Umständen in die Gefahr, 
die genannte Grenze unbewußt zu unter
schreiten. Denn unter diesen Verhältniseen 
sei es überhaupt nicht möglich, eine Kakao
masse bis auf 20 pZt Fettgehalt abzupressen. 
Auch bei der Anwendung eines Druckes von 
150 bis 200 Atm. werden unter allen Um
ständen Kakaos mit mehr als 20 pZt Fett
gehalt erzielt, sofern es nnr vermieden wird, 
den Höchstdruck von 200 Atm. länger als 
45 Minuten auf das Preßgut einwirken zu 
lassen. Bei Benutzung der modernen Preß
einrichtungen mit 200 , 300 und mehr 
Atmosphären Druck wird es allerdings not· 
wendig, gewisse Vorsichtsmaßregeln anzu
wenden, um den Fettgehalt des Kakao, 

gehalten werden könne, besonders wenn 
man auch noch bei 30 pZt Fett eine zweite 
Grenze einführen würde. Sehiießlich weist 
er noch auf die Notwendigkeit der genauen 
Festsetzung der Untersuchungsmethode hin, 
damit Differenzen zwischen den einzelnen 
Untersuchungsergebnissen vermieden würden, 
die bei Festlegung einer Mindestfettgrenze 
für die Fabrikanten eine Gefahr bedeuten 
würden. l Die letztere Begründun~ einer 
Grenzfestsetzung bei 20 pZt Fett dürfte 
wenig stichhaltig sein. Die Festsetzung 
einer solchen Grenze dürfte nur auf grund 
einer Feststellung geschehen, daß die Be
schaffenheit und die Güte des Kakaopulvers 
durch eine Entfettung unter diese Grenze 
herab wesentlich vermindert wird. Darüber 
sind aber die Ansichten mit Recht wohl 
sehr geteilt und es wird sich nur empfehlen, 
die Fabrikanten zu einer g e n au e n De
klaration des Fettgehaltes, nicht nur inner
halb der weiten Grenzen unter 20 pZt, 
zwischen 20 und 30 pZt und über 30 pZt, 
zu veranlassen. Die geringen Kosten i!er 
dafür nötigen Untersuchungen dilrften nicht 
allzusehr ins Gewicht fallen. Berichterst) 

-he. 

pulvers nicht unter 20 pZt herabzudrücken. Ueber den Gehalt 
Es ist da wilnschenswert, den Fettgehalt 
der Kakaomassen durch chemische Analyse der Kakaobohnen aD~ löslicher 
feststellen zu lassen. Aber selbst bei voll- Kieselsäure, 
ständig unbekanntem Fettgehalte der Masse der sowohl von Zipperer als auch von 
kann man sich vor einer Unterschreitung IJ1atthes und :ßfüller zur Ermittelung des 
dadurch schützen, daß man der Berechnung Gehaltes eines Kakao an Schalen vorge
die Mindestfettzahlen von 50 pZt bei mit schlagen worden war, haben Matthes und 
fixen Alkalien behandelten und von 52 pZt Rohdich (Ztschr. f. öff. Cem. 1908, 166) 
bei unpräparierten Massen zu Grunde legt, eingehendere Untersuchungen an 20 ver
oder daß man von den Mittelzahlen aus- schiedenen Kakaosorten durchgeführt. Die 
geht und nur soweit abpreßt, als ob ein Bestimmung wurde so ausgeführt, daß die 
Kakao mit 25 bis 26 pZt Fett hergestellt Bohnen zur Vermeidung von Verlusten mit 
werden sollte. Es würde das allerdings je dem Messer etwas zerkleinert wurden. 7 5 g 
nach dem Marktpreise der Kakaobutter sehr wurden in einer Platinschale über einen 
unrentabel sein. Pilz -Brenner vorsichtig verascht. Um die 

Als Grund dafür, daß er mehr für die letzten Kohlenteilchen vollends zu veraschen, 
Festsetzung einer Grenze bei 20 pZt Fett wurde die Asche mit heißem Wasser aus
eintritt, statt die 1905 festgestellte Grenze gezogen und der Rückstand schwach ge
von 25 pZt Fett aufrecht zu erhalten, führt glüht, bis er völlig kohlefrei war. Dann 
VerI. an, daß die Grenze von 25 pZt ohne wurde die wässerige Lösung hinzugefügt, 
genaue Feststellung des Fettgehaltes der 

1
1 eingedampft und das Ganze nochmals schwach 

Masse nur mit größerer Schwierigkeit ein- , geglüht. Die auf diese Weise erhaltene 
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Asche wurde mit verdünnter Salzsäure auf
genommen und in einer Glasschale zur 
Trockne verdampft, der Rückstand zweimal 
mit konzentrierter Salzsäure durchfeuchtet 
und abgeraucht. Dann wurde der Riick
stand wieder mit verdiinnter Salzsäure auf
genommen, heiß filtriert und so lange mit 
heißem Wasser gewaschen, bis das Wasch
wasser chlorfrei war. Der Rückstand be
stand aus Kieselsäure und Sand, und wurde 
in einer Platinschale mit aufgelegtem Uhr
glase 1/2 Stunde lang mit etwa 1 g Kali
hydrat und Wasser gekocht. Dann wurde 
von dem Ungelösten, dem Sande, abfiltriert, 
das Filtrat mit Salzsäure angesäuert und 
eingedampft. Der Rückstand wurde wieder 
zweimal mit konzentrierter Salzsäure ab
geraucht, mit heißem salzsäurehaltigen Wasser 
aufgenommen, abfiltriert, mit heißem Wasser 
gewaschen, mit dem Filter verascht und 
vor dem Gebläse geglüht. Die erhaltenen 
prozentischen Werte waren folgende: 

So1te Asche Sand Kieselsäure 
Tdnidad 4,49 0,459 0,223 
Ceylon, billig 4,68 0,222 0,119 
Ceylon, gut 4 OS O, 114 0,04 9 
Coylon, hochfein 3;85 0,035 
Sokonm;ko 5,97 1,34 0,8~0 
Ariba, gut 3,93 0,077 0,025 
Sommerariba 4,36 0,181 0,050 
Oarupana 4,09 0,318 0,046 
Guayaquil, billig 4,15 0,106 0,044 
Kuba 3,57 0,080 0,049 
Grenada, fein 3,25 0,0~7 0,024 
Thome. fein 3,3! 0,(:49 0,041 
Surinam, fein 2,95 0,024 0,020 
Surinam 3,29 0,051 0,079 
Bahia, fein 3,27 0,064 0,029 
Zentralamerika 3,23 0,053 0,036 
Columbia 3,66 0,250 0,056 
Accra, gut 3,19 0,028 0,022 
Samana, fein 4,02 0,066 0,043 
Samana, gestürzt 3,79 0,099 0,054 

Der Kieselsäuregehalt der einzelnen Sorten 
ist also sehr verschieden und deshalb auf 
grund der Bestimmung dieses Aschebestand
teils eine genaue quantitative Feststellung 
einer Scbalenbeimengung nicht möglich. Er
schwerend kommt noch hinzu, daß in den 
einzelnen Sorten Puderkakao verschiedene 
Bohnensorten untereinander gemischt werden. 

-he. 

Was ist unter Rahmkäse zu verstehen i 
Auf Seite 663 (1908J, 1. Spalte muß es Gouda
Käse, anstatt Honda-Käse heißen; Gouda (sprich: 
Gauda) ist eine holländische Stadt. 

Zur Bestimmung der Ester 
im Wein 

ist die Verseifungsmethode nicht ohne wei
teres anwendbar, weil die Verseifungslauge 
außer mit den Estern auch mit den Wein
farbstoffen, den Aldehyden und den Stick
stoffsubstanzen reagiert. Die vorherige 
Destillation des Weines und die Ester
bestimmung im Destillate ist aber auch nicht 
ganz einwandfrei, weil die überschüssige 
Säure auch auf die Ester verändernd ein
wirkt. G. Austerweil und P. Pacottet 
(Chem.-Ztg. 1908, 112) nehmen deshalb die 
Destillation des neutralisierten Weines im 
Vakuum vor. Sie vermeiden dadurch die 
Einwirkung der Säure und der höheren 
Temperatur auf die Ester und erhalten 
höhere und gleichmäßigere Resultate. Der 
Destillationskolben ist in einem zweiten 
größeren eingeschmolzen, und der Zwischen
raum mit Aether oder Bromäthyl gefüllt. 
Die erzeugten Aether- oder Bromäthyldämpfe 
werden durch einen Rückflußkühler kon
densiert. Der eigentliche Destillationskolben 
ist mit einem absteigenden Kiihler und einer 
durch Kältemischung auf - 10 o C ge
kühlten Vorlage verbunden, die einen seit
lichen nach der Luftpumpe führenden An-
satz besitzt. -he. 

Zur Bestimmung des Gerbstoffs 
im Weißwein 

empfiehlt Jf. Koebner (Chem.-Ztg. 1908, 77) 
folgendes Verfahren. Es wird eine Ver
gleichslösung hergestellt durch Auflösen von 
1 g bei 1000 C getrocknetem Tannin und 
50 g konzentr. Salzsäure in Wasser und 
Auffüllen auf 1000 ccm. Dann werden in 
einem Schüttelzylinder 10 ccm des zu prü
fenden Weines nach einander mit 10 ccm 
Weinsäurelösung 1 ·: 10, 3 Tropfen Eisen
chloridlösung 1: 101 überschüssigemAmmonia1c 
versetzt und mit Wasser auf 50 ccm auf
gefüllt. Man erhält eine klare Lösung, deren 
Farbintensität durch einen bestimmten Gehalt 
an gerbsaurem Eisen bedingt ist. Diese Lös
ung wird · mit einer anderen Lösung ver
glichen, die aus je 1, 2, 3 _oder m~hr ccm 
Tanninlösung, Weinsäure, E1senchlond, Am
moniak und Wasser durch Auffüllen auf 50 
ccm hergestellt wird. Die Anzahl der an
gewendeten ccm der Tanninlösung ergibt die 
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in 10 ccm des Weines enthaltenen mg Gerb-1 Lösungen muß so gewählt werden, daß· die 
stoff, also auch die in 100 ccm des Weines Farbe nicht zu dunkel ist, so daß eine genaue 
enthaltenen cg. Der Verdünnungsgrad der Vergleichung möglich ist. -he. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Englischen und französischen Natriumkarbonat lösliches Säuregemisch, in 
Rhabarber dem eine kristallinische mit Bleiacetat fäll-

untersuchten Tschirch und Edner auf ihre bare Säure, die Ha l e Po Pin o l säure: 
Bestandteile, um dadurch die Stammpflanzen I C:7 H26„02 und „ eine a;n. orphe mit B}ei~cetat 
der betr. Drogen festzustellen. Die Unter- n.~cht fallbare Saure, die Ha l e po P lil I t o l
suchung geschah nach der von Tschirch saure=. C17 H26 02 -~nthalt?n war. 3. Etwa 
undOhristo/eletti(Pharm.Zentralh.47(1906], 21 bis 26 pZt atherisches Oel ~nd 
133) angebenen Methode. Die als eng- 4: etwa 0,6 pZt ~esen. Spuren emes 
Jischer Rhabarber bezeichnete Droge bestand Bitterstoffes waren ebenfalls noch vorhanden. 
ausschließlich aus kleinen rundlichen Rhizom- (Vergl. auch über Resinatweine: Pharm. 
stucken und enthielt Chrysophansäure, Emodin Zentralh. 48 [1907 J, 388.) 
und Isoemodin, dagegen kein Rhaponticin. Archiv der Pharm. 2'15 [1907], 156. J. K. 
Die Droge stammt daher nicht von Rheum 
Rhaponticum , sondern wahrscheinlich von 
Rheum officinale. Die als französischer 
Rhabarber bezeichnete Droge bestand nur 
aus rundlichen Wurzelstücken mit deutlich 
strahligem Bau. Sie enthielt kein Emodin, 
wohl aber Chrysophansäure und Chrysopontin 
und vor allem Rhaponticin, so daß sie mit 
Sicherheit als von Rheum Rhaponticum 
stammend, bezeichnet werden kann. 

.Archiv d. Fhami. 2!5 [1907], Vl9. J. K. 

Das Harz von Pinus Halepensis 
ist von Tschirch und Schulx einer genauen 
Untersuchung nach der von Tschirch aus
gearbeiteten Harzuntersuchungsmethode unter
zogen worden. Auf dem griechischen Fest0 

lande, nicht aber auf den Cycladen und den 
ionischen Inseln wird seit jeher, um den 
Wein vor dem Verderben zu schützen, den 
Mosten, bei Rotwein nach Abzug von den 
Trestern, der Terpentin von Pinus Halepensis 
. ' emem ursprünglichen Waldbaum aller süd-

dalmatischen Inseln, zugesetzt und damit 
der eingelebten Geschmacksrichtung . der 
Bevölkerung, welche « R es in a t wein» be
vorzugt, entsprochen. 

Das von den Verff. untersuchte Harz 
entsprach folgenderZusammensetzung: 1.Etwa 
5 pZt einer in Ammoniumkarbonat löslichen 
Säure, der Halepopininsäure von der 
Formel: 021 H32 0 3. 2. Etwa 59 pZt in 

Eine· neue Varietät von Buchu
blättern. 

Holmes berichtet hierüber, daß diese 
Varietät bei oberflächlicher Betrachtung sehr 
leicht mit den Blättern von Barosma betulina 
zu verwechseln ist. Bei genauer Betrachtung 
zeigt es sich jedoch, daß die Buchublätter
Varietät an der Basis rund sind, breiter als 
an der Spitze, und eiförmige Gestalt besitzen • 
Hinsichtlich ihres Geruches und Geschmackes 
zeigen sie . ebenfalls deutlichen Unterschied. 
Den Rand des neuen Buchublattes lassen 
die dicht bei einander stehenden, großen 
Oeldrüsen ve:-dickt erscheinen. An der 
Oberfläche des Blattes sind keine Drüsen 
zu bemerken ; dieselben befinden sich unter 
der Epidermis. Das Blatt selbst besitzt 
einen etwa 1 mm langen Stiel. Der von 
den gebräuchlichen Buchublättern verschie
dene Geschmack der Varietät läßt diese als 
Ersatzmittel für erstere , nicht zu. 

Pharm. Journ. 1907, 598. .A. SrX,. 

Der A.schegehalt der Rhabarberwnrzel wurde 
von Bruce Brander an 2 .Sorten guten chines
ischen Rhaba:rbers in Stücken und solchen eng
liehen Ursprungs, sowie 2 Sorten gepulverteri 
Handelsrhabarber nachgeprüft. Es zeigte sich, 
daß der Aschegehalt die von der Brit. Pharm. 
festgesetzten Grenzen von 7,5 bis 15 pZt nicht 
überschritt. · 

Pharin. Journ. 1908, 147. A. Srx. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber einen Fall von akuter 
Hautentzündung durch Butter-

farbe 

vorrätig halten. Man verschreibe nie mehr 
als 15 Pillen, deren Gehalt die Maximal
gabe von 0,015 g täglich nicht überschreitet, 
und kläre die Gichtkranken iiber den Ge
brauch der Pillen und deren Gefährlichkeit 
gründlich auf. Bei Herzkranken, in hohem 
Alter und bei größeren Schwächezuständen 
ist bei der Verordnung von Colchicin Vor
sicht geboten. Neben dem Colchicin wendet 
Becker kalte Kompressen mit essigsaurer 
Tonerdelösung oder Bleiwasser an. Eine 
länger dauernde Ruhigstellung der entzün
deten Gliedmaßen in festen Verbänden hält 
er direkt für gefährlich, da leicht eine V er
steifung der Gelenke eintreten kann. 

Exeerpt. medic. 1908, Nr. 10. Dm. 

berichtet Pelanx. Einem 28jährigen Manne 
war beim Umgießen von Butterfarbe (Orange
gelb) in andere Gefäße etwas von derselben 
über die Beine und den linken Arm ge
laufen. Bald danach entstand eine heftige 
Hautentzündung auf der Innenseite der 
beiden Oberschenkel und auf der Beuge
seite des linken Armes bis zur Mitte .des 
Oberarms. Die Untersuchung der Butter
farbe ergab, daß diese ein Extrakt aus dem 
Samen der Bixa orellana darstellte und daß 
als Lösungsmittelfürdie Farbe Natronlauge 
( 1 ccm des Extraktes entsprach 1 ccm einer 
1/ 10-Normal-Natronlauge) verwandt worden 
war. Die weiteren Untersuchungen ergaben, Eine Vergiftung 
daß die Reizerscheinungen auf der Haut mit Hydrargyrum oxycyanatum 
durch den Gehalt der Butterfarbe an Natron- wurde von Axler bei einem jungen Manne 
lauge verursacht waren, da selbst der reine mit Tripper beobachtet. Demselben waren 
unverdünnte Farbstoff Orlean nicht imstande Waschungen mit Oxycyanquecksilber em-
ist, solche hervorzurufen. Dm. pfohlen worden. Die hierzu nötigen Lös-

Monatsh. f. prakt. Dermat. 46, Nr. 11. \ ungen stellte er sich selbst her, indem er 
0,5 g von dem betreffenden Pulver in 
1500 g Wasser auflöste. Aus Unvorsichtig

Colchicin beim akuten Gicht- keit verschluckte er ein solches Pulver. Es 
anfall traten trotz reichlichen Erbrechens und an-

anzuwenden, empfiehlt Becker in Salzschlirf. gewandter Gegenmittel sehr ernste Ver
Prophylaktisch gibt er Gichtikern, welche giftungserscheinungen auf; namentlich stellte 
den nahenden Anfall schon stunden- oder sich. am dritten Tage nach der Vergiftung 
tagelang vorausspüren, dreimal täglich eine eine vollständige, 6 Tage ununterbrochen 
Colchicinpille zu 0,01 g (Colchicin-Merck). anhaltende Harnverhaltung ein. Da infolge 
Bei ausgebrochenem Gichtanfalle wird viertel- des fortwährenden Erbrechens die Nahrungs

.stündlich eine Pille genommen, 4 Stliek aufnahme durch den Mund unmöglich wurde, 
nach einander; wenn auf 4 Pillen (innerhalb mußten Nährklystiere verabreicht werden. 
1 Stunde) der Schmerz nicht gänzlich be- Die Behandlung bestand in Verabfolgung 
seitigt ist, wird noch fünfstündlich 1. Pille von warmen Bädern und Darreichung von 
genommen, so daß im ungünstigsten Falle Theobromin. Im Verlaufe von 4 Wochen 
9 Pillen innerhalb · ~4 Stunden verbraucht trat Heilung ein. Auch die aufgetr!)tene, 
werden. Verfasser hat sich in einer beträcht- sehr schwere Nierenentzündung heilte voll
liehen Anzahl von Fällen überzeugt, daß das kommen aus. Dm. 
Colchicin den drohenden Anfall überhaupt l,fonatsh. f prakt. Dermatolog. '16, Nr. 9. 
verhindert oder denselben im Beginne noch -------
unterdrückt. Ist der Gichtanfall schon aus- Sophol in der Augenheilkunde. 
gebrochen, so kürzt Colchicin die Dauer des Die günstigen Erfahrungen, die mit S.ophol 
Anfalles· wesentlich ab und mildert die als Vorbeugungsmittel bei dem Augentripper 
Heftigkeit desselben. Damit das Mittel der Neugeborenen gemacht worden sind, 
möglichst frühzeitig zur Anwendung kommen veranlaßten Bock in Laibach das Mittel bei 
kann, sollen die Kranken das Mittel stets einer Reihe verschiedener Augenkrankheiten 
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anz~wenden. Sop!rnl,_ von den Farbe~- 1
/ des Tränensackes wurden durch Sophol ge

fabr1ken vorm. Friedrich Bayer cf; Co. m bessert. Hervorzuheben ist noch daß nach 
Elbe~feld in den I_Iandel gebracht, ist eine Anwendung der Sophollösung (5 _ bezw. 
Verbmdung von Silber und Formaldehyd- lüproz.) weder Schmerz noch eine Reizung 
nuklei"nsäure und stellt ein gelblichweißes, der Bindehaut oder des Augapfels auftritt. 
in Wasser leicht lösliches Pulver dar. Zur (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47 [1906] 
Herstellu?g von Sophollösung?n, die stets 443 i 49 [1908), 183.) Dm. ' 
kalt bereitet werden müssen (beim Erwärmen Wochenschr. f. Therap. u. Hyg. des Auges 
spaltet sich das nur locker gebundene Form- XI, Nr. 32_. ____ _ 
aldehyd ab), gibt Bock folgendes Verfahren Der Nutzen 
an: .- Man schüttet das Sopholpulver vor- d K 1 
sichtig auf das in einem Becherglase oder es a iumpermanganats bei der 
in einer Schale befindliche kalte destillierte Morphinvergiftung. 
Wasser, so daß es obenauf schwimmt. Die Mayor spricht dem Kaliumpermanganat bei 
Lösung vollzieht sich dann binnen kur.i:em der Morphinvergiftung nur dann eine Wirkung 
von selbst bei gleichzeitiger Bildung eines ~u, w~nn es in nicht reizender Lösung ( 0,2proz.) 
geringen Bodensatzes. Von diesem gießt mnerhch gegeben wird, und auch nur in 
man die Lösung vorsichtig ab und bewahrt Fällen, in denen das Morphin durch den 
sie in einem gelben Glase, vor Licht und Mund genommen worden ist. Infolge seiner 
Luft möglichst geschützt, auf.» Die Flaschen oxydierenden Fähigkeit wandelt es das noch 
in denen Sophollösung aufbewahrt wird'. !m Verd~uungs~anal angetroffene Morphin 
sollen mit einem eingeriebenem Glasstopfen m ?xyd1morphm um. Bei Einspritzung des 
versehen sein, da bei Verwendung eines Kalmmpermanganats . unter die Haut findet 
Korkstopfens die nach dem Eingießen im die Oxydation nur am Ort der Einspritzung 
Flaschenhalse zurückgebliebene Flüssigkeit statt und das Permanganat verwandelt sich 
sich mit diesem so innig verklebt, daß von sofort in ein neutrales Salz, das nicht mehr 
dem Kork sich kleine Bröckel loslösen. wirksam ist. 
Wenn auch Sophollösungen nach längerem Mayor ist der Meinung, daß, wenn durch 
Aufbewahren keine Veränderung und Zer- Kaliumpermanganateinspritzung Erfolge er
setzung aufweisen , so sollen immer nur zielt worde~ sind, diese nur auf Rechnung 
frisch bereitete Lösungen verwendet werden. der mec?amschen schmerzhaften Reizung zu 
Die Lösungen, von gelb bis dunkelbrauner setzen smd, da alle energischen Reize des 
Farbe je nach der Stärke, machen in Stoffen Nervensystems beim Morphin antagonistisch 
wie Leinwand u. dergl. braune Flecken di~ wirken. (Vergl. auch frühere Referate in 
durch Waschen etwas heller werden 'aber Pl1arm. Zentralh.) . Dm. 
sich nicht völlig entfernen lassen. 'Beim Therap. Monatsh. 190S, Mai. 
Ueberfließen aus dem Bindehautsacke ver
färbt Sophollösung die Lider vorübergehend 
leicht braun. 

Bock verwendet 5 proz. Lösungen und 
bringt diese nicht mit einem Pinsel sondern 
m.!t Wattestückchen, die auf Hölzch;n (Zünd
holz(lhen ohne Köpfchen) aufgewickelt sind 
a~ die Bindehaut. Nach Umstülpen de: 
Lider werden die mit der Lösung getränkten 
Wattebäuschchen leicht auf die Bindehaut 
gedrückt, so daß diese von der Lösung 
reichlich bespült wird. Gute Erfolge mit 
dem Sophol erzielte Verf. außer bei dem 
Augentripper der Neugeborenen bei akutem 
Bindehautkatarrh, bei skrophulöser, ekzema
töser und granulierenden Bindehautentzünd
ung. Auch einige Fälle von eitrigem Katarrh 

Uebergang von Arzneistoffen in 
die Frauenmilch. 

Von 40 verschiedenen Arzneistoffen die 
an stillende Frauen verabfolgt wurden ko;nten 
nur 5 mit Sicherheit in der Mil~h nach
gewiesen werden und zwar Aspirin Jod 

' ' Kalomel, Arsen und Brom. Abführmittel 
mit Ausnahme von Kalomel gehen nicht in 
die Milch über ; nach Einnahme von neutralen 
Sulfaten tritt keine Vermehrung von Schwefel
säure (S03) in der Milch ein. Verschiedene 
Autoren haben nachgewiesen, daß außer den 
oben erwähnten Arzneistoffen auch Salizyl
säure, Aether, Quecksilber und Antipyrin in 
die Milch übergehen. Dm. 

Correspond.-Bl. f. Sehweix. Aerxte 1908 
· Beilage Nr. 12. ' 
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B ü c h e r s c h a u. 

Synthetisch-organische Chemie der Neu
zeit von Dr. Julius Schmidt, a. o. 
Professor an der König!. Technischen 
Hochschule Stuttgart. 23. Heft von 
« Die Wissenschaft », Sammlung 
naturwissenschaftlicher Monographien. 
Braunschweig 1908. Verlag von Frie
drich Vieweg & Sohn. Preis: geh. 
5 Mk. 50 Pf., geb. 6 Mk. 20 Pf. 

Der als Schriftsteller auf dem Gebieto der 
organischen Chemie sehr versie1te Herr Verf. 
gibt in dem vorliegenden Buch eine Uebersicht 
über die Errungenschaften der synthetisch
organischen Chemü•, bei der naturgemäß nur 
diejenigen Methoden und Forschungen berück
sichtigt werden konnten, welche eine größere 
Bedeutung für den Fortschritt der chemischen 
_Wissenschaft besitzen. 

Diese Auswahl ist naturgemäß nicht leicht zu 
treffen, es muß jedoch dem Verf. zugestanden 
werden, daß er seine Aufgabe mit großem Ge
schick gelöst hat, so daß der L<ser, der sich 
schnell nnd kurz über irgend einen .Punkt der 
modernen organischen Synthese orientieren will, 
das Bchmidt'sche Buch wohl stets mit Erfolg 
zu Rate ziehen wird. J. Kafa. 

Chemie der · höheren Pilze. Eine Mono
graphie von Dr. Julius Zellner, Pro
fessor der Chemie an der Staatsgewerbe
schule in Bielitz. Leipzig 1907. Ver-

· 1ag von Wilhelm Engelmann. Preis: 
geh. 9 Mk. . 

Es ist ein Zeichen der Zeit und beweist die 
großen Fortschritte, welche in den letzten Jahren 
auf dem Gebiete der Phytochemie gemacht 
sind, daß mehr und mehr Spezialwerke ent
stehen, welche eine Zusammenfassung aller bei 
einer mehr oder weniger eng begrenzten Pflanzen
gruppe gefundenen Resultaten zum Ziele haben. 
Nachdem erst vor Kurzem von Zopf die Flechten
stoffe monographisch bearbeitet sind, liegt jetzt 
ein ähnliches Werk von Zellner über die Inbalt
stoffe der höheren Pilze vor. Während aber 
das Zopf sche Buch sich fast ganz auf die 
Flechtensäuren bezieht, eine Körperklasse, welche 
für die Flechten charakteristisch und somit im 
Pflanzenreich nicht gefunden ist, berichtet Zeltner 
über alle Stoffe, welche bislang überhaupt in 
höheren Pilzen festgestellt sind, als z.B. Mineral
bestandteile, Fette, Sämen, Basen, Kohlenhydrate 
usw .. 

Für den pharmazeutischen Chemiker ist natur
gemäß das Kapitel über Pilzbasen am inter
essantesten, da in ihm über die Giftstoffe der 
Giftpilze und speziell des Mutterkorns berichtet 
wird. Aber auch andere Kapitel wie das über 
die Kohlenhydrate, die Fermente und Toxine 

und vor allem das über den Nährwert der Pilze 
sind der Beachtung des Praktikers wert, da sie 
geeignet sind, manche bislang noch ziemlich 
verbreitete Unklarheiten und Itrtümer zu be-
seitigen. J. Kat~. 

Illusstrierte Flora von Mittel - Europa. 
Mit besonderer Berücksichtigung von 
Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 
Zum Gebrauche in den Schulen und 
zum Selbstunterricht. Von Dr. Gustav 
Begi, illustriert unter künstlerischer 
Leitung von Dr. Gustav Dunxinger. 
Erscheint in 70 Lieferungen. München 
1908. J. F. Lehmann's Verlag. 
Lieferung 7 bis 12. Preis: geh. je 
1 Mk. (Lieferung 11 ist eine dreifache 
Lieferung und kostet 3 Mk.) 

In den Lieferungen 7 bis 11 dieses schönen 
Werkes· sind die Gramineen abgehandelt. In 
dieser Abteilung sind neben den bunten Tafeln 
auch noch Schwarzdrucktafeln enthalten, da sich 
die Gramineen für den Schwarzdruck besonders 
.eignen. A.uch die vielen in den Text einge
fügten Einzelabbildungen sind sehr schön aus
geführt. Hierbei mag besonders auf die in
struktiven mikroskopischen Bilder der Blatt
querschnitte hingewiesen sein, welche geeignet 
sein dürften, das sonst etwas eintönige Studium 
der Gramineen mehr interessant zu gestalten. 

In diesen Lieferungen ist nun auch uer all
gemeine Teil über die Anatomie und Morpho
logie der Pflanzen zu Ende geführt. Hiermit 
ist der Hegi'schen Flora zugleich ein wertvolles 
Lehrbuch der Anatomie und Morphologie bei
gefügt, das auf seinen 158 großen Seiten alles 
Bedeutungsvolle dieses Gebides enthält und das 
Meiste auch in schönen Abbildungen zur An
schauung bringt. 

Mit der Lieferung 12 werden die Cyperaceen 
begonnen. Auch hier sind wiederum einige 
reizvolle Landschaftsbilder nach photograph
ischen Aufnahmen reproduziert, bei denen der 
Landschaft durch das Ueberwiegen einer oder 
mehrerer nahe verwandter PJ!anzenarten ein 
ganz typisches Gepräge aufgedrückt ist. Auch 
den volkstümlichen Bezeichnungen sind mehrere 
längere A.bsätze gewidmet. Alles in allem, das 
Werk hält das, was es bei der ersten Lieferung 
versprach und wird in der Bücherei eines Jeden, 
der sich für •die heimische Flora interessiert, 
einen Ehrenplatz einnehmen. J. Katx. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Dz'etx d; Riehter, Leipzig, Ranstätter Stein

weg Nr. 40. Augustliste über: Drogen, chem
ische und pharmazeutische Präparate, Spe
zialitäten, Confekturen, Verbandstoffe und Farben. 
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Verschiedene Mitteilungen„ 

Ueber den Ratinbacillus als 
Rattenvertilgungsmittel 

wurde von Neumann aus dem· Harn eines 
an einer Cystitis leidenden Kindes gezüchtet. 
Nach seinen Versuchen kommt der Verf. zu 

veröffentlicht Xywnder in den <Arbeiten der Anschauung, . daß der Ratinbacillus zu 
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte», 28.Bd. der Gruppe der Fleischvergifter, der soge
(1908), 1. Heft, Seite 145, eine Abband- nannten Gärtnergruppe, gehört. Bezüglich 
lung, der wir folgendes entnehmen. seiner praktischen Verwendbarkeit sei daher 

Wiederholt sind Versuche angestellt worden, zu berücksichtigen, daß sich die Ratten vor
um ein zuverlässiges Rattenvertilgungsmittel wiegend an Unratstellen aufhalten und dort 
zu finden. In Deutschland ist seinerzeit die Gelegenheit haben, mit den Bakterien der 
Rattenvertilgungsfrage der Pestgefahr wegen Gärtnergruppe in Berührung zu kommen 
für wichtig genug gehalten worden, so daß und sich zu infizieren. Man müsse daher 
vom Reichsgesundheitsrat eine eigene Korn- mit einer Resistenz beziehungsweise Immuni
m1Ss10n für die Ausfindigmachung eines tät einer größeren Anzahl der wilden Ratten 
Vertilgungsmittels eingesetzt wurde. Mit rechnen und man werde demnach mit dem 
dieser Frage beschäftigten sich auch andere Ratin in der Praxis nur einen mittelmäßigen 
Länder wie Frankreich, England, Amerika Erfolg haben. Dies haben auch die in
und besonders Dänemark. In letzterem zwischen von der Landwirtschaftskammer in 
Lande wird Vereinen, die sich mit der Halle im großen angestellten praktischen 
Rattenvertilgung befassen, eine staatliche Versuche bestätigt. 
Beihilfe gewährt. Neben anderen Mitteln (Vergl. Pharm. Zentralh. 47 [1906], 138; 
wie Phosphorlatwerge, Meerzwiebel, Frett- 48 [1907], 499 unter «Ratin».) Mgr. · 
eben wurden in neuester Zeit Bakterien 
(Bacillus Dany(J, B. Dunbar, B. Issat- Die französischen B-Pulver 
schenko) zur Rattenvertilgung herangezogen. bestehen aus mit Aether-Alkohol unter Zu
Die praktischen Versuche mit dem Bacillus satz von Amylalkohol gelatinierter Schieß
Danyß ergaben ein verhältnismäßig günst- baumwolle. Diesem Zusatz von Amylalkohol 
iges Resultat, indem an 50 pZt der Ver- schreibt man einen günstigen Einfluß auf 
suchsorte eine fast völlige Vernichtung, an die Beständigkeit der Pulver zu, ob mit 
30 .pZt eine Verminderung und nur an Recht, kann zweifelhaft erscheinen, da diese 
20 pZt ein negatives Resultat erzielt wurde. Pulver ziemlich unbeständig zu sein scheinen 
Die Laboratoriumsversuche mit einem von und schon mehrere größere Unglücksfälle, 
Issatschenlw in einer spontan eingegangenen z. B.der auf dem PanzerschiffeJena, durch sie 
Ratte gefundenen Bacillus ergaben in fast verursacht worden sind. Als Beständigkeits-
100 pZt ein positives Resultat. Dunbar prüfung für die Nitrozellulose wird der 
erzielte bei einer unter seinen Versuchsratten Abeltest und die Wärmeprobe bei 1100 C 
aufgetretenen Seuche mit dem hierbei auf- nach Vieille, letztere auch für die Lager-
gefundenen Erreger eine Vernichtung der beständigkeit, verwendet. .-he. 
zu diesem Versuche verwendeten Ratten bis Ohem.0Ztg. 1908, Rep. 186. 
zu 50 pZt. Seit kurzem wird zur Ver- Briefwechsel. 
tilgun~ von. wilden Ratten ein Präparat A: i,, in Dr.-A. Nach eingezogener Er-
« Rat 1 n » m den Handel gebracht. Es kundigung an maßgebender Stelle sind Versuche 
kommt in verlöteten Blechbüchsen von etwa\ ih.rer _Wirkung, no?.h nicht abge_sc~loss~n. 
200 ccm Inhalt in den Handel und besteht mit frischen ~.olanussen, auch.hms10_hthch 

· . 1 Trockne Kolanusse des Handels smd mmder-
ans~hem~nd aus „ Bro~krume , we!che . mit wertig un~ deshalb für therapeutische Zwecke 
Ratmbomllon getrankt 1st. Der Ratmbac1llus wenig ge01gnet. P. S. 

Verleger: Dr. A. Sehneidi,r, Dresden and Dr. P, Süß, Dresden-Blaaewltz. 
· Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Süß, Dresden-Blasewltz. 

Im Buchhandel durch Ju 11 u I B p r l n g er, Berlin N ., Monbljouplatz 3, 
Uruelr T01l Fr. Tllhl Nachfolcer (Bernh. Kanath) In Dre1den. 
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Chemie und Pharmazie. 
Ueber Tannyl, ein neues anti

septisches Adstringenz. 
Von Dr . .A. Lobeck, Dresden. 

Salkowski hatte beobachtet, daß Oxy
chlorkase'in · im Gegensatz zu Kase'in 
imstande ist, die Pankreasfäulnis tage
lang zu verhindern. Dieses Verhalten 
würde das Oxychlorkasefa als Darm
antiseptikum vorzüglich verwendbar 
haben erscheinen lassen, wenn nicht 
die geringe Widerstandsfähigkeit gegen 
den Magensaft seiner Anwendung hinder
lich gewesen _wäre. 

Es wurde nun gefunden, daß die Ver
bindung des Oxychlorkase'in mit 
'I1 an n in im Gegensatz zum reinen 
Oxychlorkasei:n gegen Magensaft eine 
hohe Widerstandsfähigkeit besitzt, in 
alkalischen Flüssigkeiten aber leicht 
löslich ist. Vermöge dieser Eigen
schaften kann das Präparat, welches 
unter dem Namen Tannyl in den Handel 

kommt, bei innerlicher Anwendung den 
Magen fast unzersetzt passieren, so daß 
die antiseptische und adstringierende 
Wirkung seiner Bestandteile im Darm 
zur vollen Wirkung gelangen kann. 

Nachdem Salkmcski durch Tierver
suche die vollständige Unschädlichkeit 
des Tannyl festgestellt hatte, wurde 
das Mittel von Umbu- *) im Altonaer 
Krankenhaus einer klinischen Prüfung 
unterzogen. Bei den so schwer still
baren Durchfällen Tuberkulöser über
trifft nach Umber das Tannyl die bis
herigen Adstringenzien an Wirksamkeit. 
Hiernach scheint es sich einen dauern
den Platz im Arzneischatz erobern zn 
wollen. Es dürfte daher wohl angebracht 
sein einige den Apotheker interessieren de 
Beit~äge zur Prüfung und \~ertbestimm
ung dieses Präparates zu hefern. 

*) Vergl. Umber; Therspie der Gegen"\fart 
1908, März. 
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Das Tannyl, welches von der Firma I Es ist in Alkalien leicht mit rotbrauner 
Gehe &; Co. A.-G., Dresden-N., in den· Farbe löslich und wird aus dieser Lös
Handel gebracht wird, ist ein gelblich- ung durch Säuren wieder unverändert 
graues. geruchloses, ziemlich unauffällig ausgeschieden. 
schmeckendes Pulver. In Wasser und 1 g Substanz wird mit 60 g Volhard
in verdünnten Säuren ist es unlöslich, sehen Gemisches in einer Platinscbale 
in künstlichem Magensaft schwer und I geschmolzen, die Schmelze in Wasser 
in Alkalien leicht löslich. Aus der gelöst und mit Salpetersäure angesäuert, 
alkalischen Lösung wird es durch Säuren I erwärmt und dann das Chlor mit Silber
unzersetzt wieder abgeschieden. Durch nitratlösung gefällt. Das Chlorsilber 
Kochen mit Wasser oder Alkohol wird wird wie üblich bestimmt. Sein Ge
ein Teil der Gerbsäure abgespalten, wicht soll mindestens 1,1 g betragen. 
was durch die Blaufärbung, die diese 2 g Tannyl werden mit 100 ccm 
Auszüge mit Eisenchloridlösung geben, Wasser von 40 o C, 20 Tropfen Salz
nachweisbar ist. Die quantitative Be- säure (spez. Gewicht 1,124) und 0,25 g 
stimmung der Gerbsäure geschieht am Pepsin (D. A.-B. IV) durchgerührt und 
besten indirekt, indem man nach der dann 3 Stunden bei 40° ohne zu rühren 
Methode von Kjeldahl den Stickstoff- stehen gelassen. Hierauf wird der un
gehalt feststellt und aus diesem durch gelöst gebliebene Anteil auf ein bei 
Multiplikation mit 6,37 das Kase'in 100°getrocknetesund nachher gewogenes 
berechnet; den Gehalt an Chlor be- Filter gebracht, dreimal mit je 10 ccm 
stimmt man durch Schmelzen von 1 Teil kaltem Wasser gewaschen, im Filter 
Tannyl mit 60 Teilen Volharcl'schen bei 100 o getrocknet und gewogen. Sein 
Gemisches (1 Teil Soda, 2 Teile Sal- Gewicht soll etwa 1,4 g betragen. 
peter), Ansäuern mit Salpetersäure und 
Fällen als Chlorsilber. Die Summe der Die chemische 
für Kasei:u und Chlor gefundenen Zahlen I und 
braucht man dann nur von 100 abzu
ziehen, um die vorhai1denen Prozente ung 
Gerbsäure zu ermitteln. Der Gehalt 

mikroskopische Untersuch
der Gewürze und deren 

Beurteilung. 
Yon Eduard Spaeth, Erlangen. 

(Schluß von Seite 706.) 
an Chlor beträgt 1, 7 bis 2 pZt; Prä
parate mit höherem Chlorgehalt er
geben nicht so günstige klinische Ver
suche. 

Wird Tannyl mit konzentrierter 
Schwefelsäure zum Sieden erhitzt, so 
tritt eine schöne violettrote Färbung 
ein, welche beim Eingießen in Wasser 
unter Abscheidung eines schwarzen 
Körpers verschwindet. 

Für die Prüfung und Wertbestimm
ung des Tannyl schlage ich folgende 
Fassung vor: 

Tann:rl. 
Gelblichgraues, ger·uchloses und un

auffällig schmeckendes Pulver, welches 
etwa 50 pZt Gerbsäure enthält. Es 
ist in kaltem Wasser und Alkohol nur 
spurenweise löslich. Die Ausschüttel
ung mit Wasser gibt nach dem Filtrieren 
mit Eisenchloridlösung (D. A.-B. IV) eine 
Blaufärbung, die Auskochung nach dem 
Filtrieren mit Eiweißlöung eine Fällung. 

17. Vanille. 
Vanille ist die nicht völlig ausgereifte, 

noch geschlossene, aber ausgewachsene 
(unreif gesammelte), einfächerige Kapsel
frucht von Vanilla planifolia A.ndrews, 
zur Familie der Orchideen gehörend, 
die nach besonderen Verfahren ge
trocknet wird, wobei infolge eines Fer
mentationsprozesses das bekannte an
genehme Aroma sich entwickelt (Ernte
bereitung). 

Die Vanille ist in Mexiko, besonders in 
der Provinz Veracruz, heimisch, wird 
aber in den Tropen vielfach kultiviert. 
Die beste Vanille, die mexikanische, 
kommt für den europäischen Handel 
fast nicht in Betracht, da sie in Amerika 
verbraucht wird. Die zweitbeste Han
delssorte, die auf der Insel Reunion 
kultivierte Bourbon- Vanille, kommt 
auf den europäischen Markt; unter dem 
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Namen «Bourbon-Vanille» werden auch 
die wohl fast gleichwertigen von Mada
gaskar, den Comoren und den Seychellen 
stammenden Vanillesorten gehandelt. 
Die deutsch-ostafrikanische in 
unseren Schutzgebieten Kamerun, Togo, 
Neuguinea angebaute Vanille wird der 
Bourbon-Vanille gleich bewertet. Die von 
:Mauritius, Java, den Fiji-Inselnkommende 
Vanille gilt als weniger wertvoll, viel
leicht fallen auch die Ernten manchmal 
ungleich aus. 96) Als geringere Ware 
gilt die Ta h i t i - Van i l l e, der das feine 
Aroma fehlt ; bei dieser früher sehr 
guten Vanille soll im Laufe der Jahre 
diese Verminderung des Aroma ein
getreten sein; nach Hesterman 97) ent
hält diese Vanille kein oder nur wenig 
Vanillin, ihr Geruch erinnert mehr an 
Heliotrop, sie enthält neben Vanillin 
Piperonal ; früher war diese Vanille von 
vorzüglicher Qualität, die im Laufe der 
Jahre eingetretenen Veränderungen lassen 
sich wohl nur auf den Einfluß anderer 
Klima- und Bodenverhältnisse auf die 
Pflanze zurückführen. Diese Tahiti
Vanille kristallisiert man, da die Früchte 
ganz nackt sind, künstlich mit einem 
feinen Ueberzug von synthetischem Va
nillin. Eine derartig hergerichtete Vanille 
ist als verfälscht anzusehen. Nach W. 
Busse (a. a. 0.) zeigt die T11hiti-Vanille 
ein schönes Aussehen, volle elastische 
Kapseln, deren Kultur aber beschnitten 
werden wird, wenn nicht die frühere 
gute Beschaffenheit wieder erzielt werden 
könnte. 

Die in der richtigen Reife abgenom
menen Früchte (wenn sie sich unten 
gelb färben) werden in verschiedener 
Weise präpariert, getrocknet, fermentiert, 
wobei sich erst das Aroma entwickelt. 
Man arbeitet nach zwei Verfahren, dem 
trockenen und nach dem Heiß -
w asserverfahren.98) Nach dem letz
teren werden die Früchte in Körben, 
die etwa 400 Stück aufnehmen, genau 

f6) P. Busse: Arbeiten a. d. Kaiser!. Gesund
heitsamt 1899, Heft Hi, 1. 

97) Pharm. Zentralh. 45 [1904], 147. 
98) Ebenda und v. Waldheim, Pharm. Zentralh. 

4,8 [1907], 728. 

10 Sekunden in Wasser von 76 bis soo 0 
getaucht; dieses Eintauchen wird 2 mal 
wiederholt. Dann legt man die abge
trockneten Früchte auf l\Iatten und mit 
wollenen Decken bedeckt an die Sonne, 
wo sie des Tags mehrmals gewendet 
werden. Des Mittags bringt man die 
Vanille herein und wickelt sie noch 
warm in Decken, wobei sie sich noch 
etwas erhitzt. Diese Prozedur wird 
täglich so lange wiederholt, bis die 
Früchte schön schwarz und trocken 
sind, was 6 bis 1 O Tage erfordert. 
Oder die Früchte werden nach dem 
Eintauchen in Wasser in Tonnen ge
bracht, die mit Decken ausgekleidet 
sind; am anderen Tage haben die 
Früchte eine hellbraune Farbe an
genommen, sie werden auf den im Freien 
befindlichen Horden ausgebreitet, wo 
sie eine dunkelbraune Farbe annehmen; 
endlich werden sie in Trockenräumen 
bei einer bestimmten Temperatur ge
trocknet. Die Vanille wird schließlich 
mit weichem Flanell umwickelt, in Bün
deln nach Größe sortiert und in ver
schiedener Stückzahl in zugelöteten 
Blechbüchsen versandt. Bei Regen
wetter erfolgt das 'l'rocknen in Oefen. 
Nach dem trockenen (mexikanischen) 
Verfahren, das auch wieder in verschie
dener Weise vorgenommen wird, läßt 
man die mit einem Stücke des Stengels 
abgeschnittenen Früchte erst welken, 
bis der Stengelteil trocken zu werden 
beginnt. Die Früchte werden hierauf 
zuerst auf Matten gebracht., mit wollenen 
Decken bedeckt und der Sonne aus
gesetzt; dann kommen die Früchte, in 
Decken eingewickelt, in Kisten (Schwitz
kästen), die ebenfalls mit Wolldecken 
versehen den Sonnenstrahlen ausgesetzt 
bleiben, bis die Früchte eine dunkel
braune Farbe angenommen haben, was 
mehrere Tage beansprucht. Die Früchte 
müssen hierauf noch längere Zeit täg
lich der Sonne ausgesetzt bleiben; es 
kostet viele Mühe und große Sorgfalt 
ist nötig, um eine gute Vanille zu 
erhalten. Bei ungünstigem Wetter er
folgt das Trocknen in Oefen, die auf 
bestimmte Temperaturen gebracht sein 
müssen, die aber nach Busse die 
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des Backofens nach dem Backen nicht gehalt kein Wertmesser für eine besonders 
übersteigen dürfen; die Trockendauer gute Sorte ist, denn nach den Unter
im Ofen beträgt etwa 16 bis 22 Stu~den, suchungen von J. Tiemann und 
worauf die Früchte noch 20 bis 3_0 W. Haarmann 99) enthielt die beste 
Tage der Luft ausgesetzt werden. Die mexikanische Sorte von feinstem Aroma 
Verpackung ist ähnlich der schon er- weniger Vanillin (1,69 pZt), als die 
wähnten. schlechteren, was nach den Genannten 

Auf Reunion wird die Zubereitung davon herrührt, daß das als Begleiter 
auch nach dem sog. Chlorcalcium- des Vanillin vorkommende unangenehm 
verfahren vorgenommen. Die Früchte riechende Oel in der mexikanischen 
werden 24 Stunden nach dem Pflücken teueren Vanille in geringeren Mengen 
in mit Wolle ausgekleideten Gefäßen vorhanden ist, als in den anderen. 
erwärmt, indem man diese Gefäße in mit Gute Ware bedeckt sich nach und 
heißem Wasser gefüllte Holzfässer ein- nach außen mit Kristallen von Vanillin, 
stellt und über Nacht stehen läßt. Die da sich dieses, wie erwähnt, erst durch 
herausgenommenen Kapselfrüchte läßt den Fermentierungsprozeß bildet. Molisch 
man an der Luft abtrocknen, dann folgt hält es für höchst wahrscheinlich, daß 
ein etwa dreitägiges 'frocknen der mit die frisch geerntete Vanillefrucht gar 
wollenen Tüchern bedeckten Früchte an kein oder nur sehr wenig Vanillin ent
der Sonne oder auf flachen Holzgestellen I hält und daß die Hauptmasse des Va
und darauf das Trocknen auf Horden 'nillin erst beim Trocknen der Früchte 
aus nicht harzigem Holze in mit Chlor- aus einer anderen Substanz entsteht. 
calcium beschickten eisernen Kästen, Beim längeren Liegen der Vanille, bei 
was 25 bis 30 Tage in Anspruch nimmt. alterVanille, werden die langen Nadeln 
Die Früchte werden an einem gut ven- gelblich bis gelbbräunlich. 
tilierte~ Orte auf Horden noch einige In dem inneren hohlen Raum der Kapsel
Tage he~en g~lassen .~nd nach Entfern- frucht sind in einer gelben dünnen ö1-
ung sch1m_mehg~r Fru~hte ,verpackt. oder balsamähnlichen Flüssigkeit die 

.!n l\Ie~1ko wird, ,yie H .. Busse er- sehr kleinen (0,2 mm) glänzenden, gelb
wah?t, die Ernte?ereitung bis zum Er- braunen bis schwarzen, nach Hanausek 
schemen d:r Kristalle :iusged~hnt; es schießpulverähnlichen Samen an 6 Pla
~oll. neuerdmgs auch knstallfreie _Ware centen (drei zweiteilige Samenträger) 
m den Handel kommen. Wenn die fest befestigt zahlreich vorbanden. 
verschnürten Bündel von frischer Bour-
bon-Vanille, die anfangs keine Kristall
isation zeigen, geöffnet werden, dann 
entwickeln sich beim Liegen an der Luft 
die Kristalle reichlich. 

Die Vanillefrucht stellt 20 bis 25 cm 
lange, 6 bis 8 mm, höchstens 1 cm 
breite aromatisch duftende, zähe, bieg
same, meist etwas gekrümmte und flach
gedrückte, an beiden Enden verschmälerte, 
sich weich und saftig anfühlende Früchte 
dar mit einer fettig glänzenden, dunkel
rotbraunen bis schwarzbraunen, längs
gefurchten Oberfläche, die häufig mit 
hellen Vanillinkristallen bestäubt ist. 
Bemerkt sei, daß ein Fehlen dieser 
Kristalle durchaus kein Zeichen einer 
minderwertigen Ware ist, da frische 

Die an Vanille gestellten 
Anforderungen: 

1. Die «Vel'einbarungen» ent
halten keine Bestimmungen. 

2. Die «Vorschläge» des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
<Gewürze» der «Vereinbarungen» ent
halten folgende Forderungen: 

Vanille ist die nicht völlig ausgereifte, noch 
geschlossene, schwarzbraune Kapselfrucht von 
Yanilla planifolia A.ndrews, Familie der Orchi
daceen. 

Yanille muß einen aromatischen Geruch und 
Geschmack zeigen und aus den unversehrten, 
nicht ausgezogenen in der gegebenen Charakter
istik gekennzeichneten Kapselfrüchten der Vanilla 
planifolia bestehen. 

Ware solche nicht enthält, wie auch 9 B d D Ch G 18"'6 ° 12s~ , ) er. . . em. es. 1 , .,, 1; 
ein größerer oder geringerer Vanillin- 8, 1113. 
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Aufgesprungene, dünne, gelblichbraune, steife 
Früchte, sowie heliotropartig riechende Früchte 
sind keine marktfähige Ware. 

Der Gehalt an Mineralbestandteilen (Asche) 
betrage nicht mehr als 5 pZt. 

3. Im Entwurfe für den Codex 
alimentar. Austriacus ist verlangt: 
Der wesentlicl1steBestandteil, das Vanillin, 
ist bis 4,5 pZt enthalten ; eine gute Sorte 
soll mindestens 2 pZt enthalten. Wasser
gehalt 20 bis 28 pZt; Aschengehalt darf 
5 pZt nicht übersteigen. Das künst
liche Vanillin darf nicht als Ersatz der 
Vanille betrachtet werden. 

4. Im Schweizerischen Lebens
mitte 1 buch wird gefordert: Gesamt
asche höchstens 6 pZt. 

5. Im Lebensmittelbuch für die 
Vereinigten Staaten von Nord
amerika fand ich die Vanille nicht 
erwähnt. 

Zusammensetzung. 

Nur das Vanillin, Methylprotokatechu
aldehyd, das in Mengen von 1,5 bis 

1Stickbtoff-

Wasser körper 
Stiekstoff-
Substanz 

Vanille von den Comoren 19,80 5,94 

Vanille von Reunion 20,7 5,74 

Vanille von Tahiti 13,7 4,96 

Glykose ist in allen 'feilen, Kalkoxalat 
in der Epidermis und im Grundgewebe 
enthalten. Nach J. Koenig sind nur 
ungefähr 8 pZt Zucker und dann auch 
etwa 0,6 pZt ätherisches Oel in der 
Vanille enthalten. 

Verfälschungen. 
Es werden minderwertige oder auch 

(mit Alkohol) ausgezogene Vanillesorten 
mit Oel, Perubalsam, Zucker bestrichen 
und mit Benzoesäurekristallen bestäubt; 
auch die Zumischung anderer Substanzen, 
so z. B. Acetanilid, Glaspulver wurden 
beobachtet. Als Verfälschung zu er
achten ist auch das Bestreuen der 
Vanille mit künstlichem Vanillin. 

3 pZt in der Vanille enthalten ist, be
dingt nach F. Tiemann und W. Haar
mann das feine Aroma. W. Busse fand 
in deutschostafrikanischer Vanille 2,16 
pZt, in einer Ceylonvanille -1,48, in 
'l'ahiti-Vanille 1,55 bis 2,02 pZtVanillin. 
Tiemann und Haarmann fanden in bester 
mexikanischer Ware 1,69 bis 1,86 pZt, 
in bester Bourbon -Vanille 1,91 bis 2,90 
pZt, in bester Javavanille 2,75 pZt. 
Das eigenartige Aroma der Vanille be
steht aber sicher nicht im Vanillin allein. 
es müssen andere noch nicht bekannte 
Stoffe beteiligt sein; das Aroma des 
künstlichen Vanillin ist nicht identisch 
mit dem der Vanillefrüchte. Das Vanillin 
kommt nach den schönen Untersuchungen 
von H. JJfolisch, abgesehen von der 
Oberfläche, in allen Zellen, diese durch
tränkend, gelöst vor. Benzoesäure ist 
in der Vanille nicht enthalten. Nach 
J. Balland 10°) zeigen verschiedene 
Vanillesorten folgende Zusammensetz
ung: 

-
Fett Zucker Aetber- Rohfaser Asche Extrakt 

10,0 14,20 30,41 16,90 2,85 

14,7 17,80 17,66 20,20 3,20 

11,3 18,50 36,64 8,20 4,70 

marum Lindl und von anderen wild
wachsenden Vanillesorten enthalten neben 
dem Vanillin eine diesem naheverwandte 
Substanz, das Piperonal, auch Helio
tropin genannt, und besitzen infolge
dessen einen heliotropartigen Geruch, 
der diese Sorte als Gewürz unbrauchbar 
erscheinen läßt. Nach Tiemann und 
Haarmann (a. a. 0.) scheint der heliotrop· 
artige Geruch durch kleine Mengen ·von 
einem dem Vanillin beigemengten anderen 
Körper (Aldehyd, Benzaldehyd) herzu
rühren und bedingt zu sein, was aber 
Denner bestreitet; er glaubt, daß dieser 
Körper Piperonal ist. Diese Sorten werden 

Verschiedene Vanillesorten , so von 100) Rev. internat. des falsificat. 1905, 48 i 
Vanilla Pompona Schiede, Vanilla pal- Pharm. Zentralb. otG [190j], 688. 
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auch mit dem Namen « Vanillons» be- allein ausschlaggebende Bedeutung nicht 
zeichnet; sie besitzen· eine meist drei- zu; auch schwankt der Gehalt ja in 
kantige Gestalt, die Stücke sind kürzer ziemlichen Grenzen; aus · diesem Grunde 
(nur etwa 15 cm) und dicker (25 mm), unterließ ich es auch, in den "Vor
stark längsgefurcht, fettglänzend, oft schlägen» irgend eine Grenze für den 
mit Samen bedeckt; sie weichen also Mindestgehalt an Vanillin festzusetzen· 
schon in ihrem Aeußeren von dem der immerhin wird in gewissen Fällen di~ 
echten Vanille erheblich ab. Bestimmung des aromatischen Bestand-

Mikroskopische Prüfung. teiles, de.s Vanillin, bei der Beurteilung 
(Prüfung auch in Präparaten, die mit von nicht zu unterschätzendem Werte 
verdünnter Kalilauge oder mit Ammoniak sein. 

behandelt sind.) 1. Nach der von F. Tiemann und 
Vanille in Pulverform (z.B. in Schoko- W. Haarmann (a. ~· 0.)angegebenen von 

lade) kann erkannt werden besonders Denneru. E. Schmzdt101
) noch weiter ver

an den langgestreckten, mit einer dicken, b~sserten . :Metho~e werden 3 bis ? . g 
stark getüpfelten Membran versehenen e~ner Dur.chschmttspr?be. der. Vamlle, 
Epidermiszellen (Netzleistenzellen), in die zerklemert und lll?Ig mit. aus~e
denen gewöhnlich neben braunem körn- waschenem Sande gemischt wird, 1m 
igem Inhalte Einzelkristalle von oxal- Soxhlet'schen Apparate mit Aether voll
saurem Kalk vorhanden sind sowie an kommen ausgezogen. Aus dem äther
den in den Parenchymzellen' die auch i~chen Auszuge wird das Vanillin durch 
braunen Balsam und Fett 'enthalten eme Natriumbisulfitlösung (Natrium
zerstreut liegenden Bündeln sehr lange; bis.ulfitlauge . und Wasser z~ gleichen 
Calciu~oxalatkristalle (Rhaphidenzellen, Teilen .. gemischt) durch :wiederh?ltes 
Rhaph1denscbläuche) , die in anderen ~ussch~tteln ent~ogen. . Die N~!rmm
Gewürzen fehlen und die besonders bei b1sulfitlosung wird mit verdunnte1· 
An:wendung des Polarisationsmikroskopes Sc_h:Wefelsäure zerse~zt ; ~ach Be
zwischen gekreuzten Nicols leicht er- seltigung der schwefligen Saure durch 
kennbar werden. Stärke ist nicht vor- Wasserdampf oder besser durch Kohlen
handen. Im Pulver sind fast immer die säure (E. Schmidt) wird mit Aether 
gelbrot bis braunschwarzen winzigen a~sges.?hütt~lt, um „das Va?illin .~u lös~n. 
Samen oder Teile dieser zu erkennen. Diese atherisch~ L?sung hmterlaßt beim 
Seltener wird man die einzelligen Haare, Verdunsten b~1 mcht zu hoh_ei: Tem
die an der Innenseite 'der Epidermis ~~rat_ur ( iO bis. 50 °) ~as Vamlhn, das 
zahlreich vorhanden sind und in die fur dl~ Wagnng 1m Exsikkator getrock
Frnchtknotenhöhle hineinragen , vor- net wird. 
finden. Zwischen diesen Haaren sind 2. J. Hanus 102) verwendet als ein 
die Samen. für analytische Zwecke sehr geeignetes 

Ein dünner Schnitt durch die Vanille- Fällungsmittel des Vanillin das Hydrazid 
frncht auf dem Objektträger mit einem der m-Nitrobenzoesäure. Ein von ihm 
'l'ro~fen 0,4 proz. Orcin- oder Phloro- früh~r 103

) angegebenes Verfahren zur 
glucmlös~ng und dann mit einem rrropfen Bestunmung des Vanillin mit Hilfe von 
konzentrierter Schwefelsäure versetzt p - Bromphenylhydrazin war für die 
muß sofort eine karmin- oder ziegel~ quantitative Ermittelung dieses Aldehyd 
rote Färbung geben, vom Vanillin be- in der Vanille selbst praktisch nicht 
dingt. Vanillinkristalle werden durch ganz geeignet. Nach der neuen Methode 
Thymol und Salzsäure und Kaliumchlorat die sehr gute Resultate ergeben soll' 
in der Kälte karminrot (.Molisch). werden etwa 3 g Vanille in klein~ 

Bestimmung des Van i l li n. 101) Lehrbuch der Pharm. Chemie 1901 II 
Wie schon erwähnt, kommt dieser 1035. · · ' ' 

Bestimmung und der Kenntnis des Ge- 102
) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 

h lt V 'll' . d r 1905, X, 585. a es an am m m er ,; anille eine 103) Ebenda 1900, III, 531. . 
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Stückchen zerschnitten und 3 Stunden mit 
Aether extrahiert; man wendet eine 
möglichst kleine .Menge Aether, höchstens 
50 ccm, an. Die ätherische Lösung 
wird im Wasserbade bei 60° verdunstet, 
der Rest in einer kleinen Menge Aether 

rasch (je nach der Konzentration) eine 
weiße kristallinische Substanz von Seiden
glanz aus, während aus Vanillinlösungen 
sich erst nach 24 stündigem Stehen ein 
kleiner brauner Niederschlag bildet. Die 
Substanz schmilzt bei 12so. 

gelöst und durch ein kleines Filterehen Erkennung und Nachweis der 
in einen Erlenmeyer - Kolben filtriert. 
Das Filter wäscht man mit Aether Ver f ä 1 s c h u n gen. 
gründlich aus, verdampft die Aether
lösung wieder und nimmt den Rück
stand mit 50 ccm Wasser auf, wobei 
man etwa eine Viertelstunde im Wasser
bade bei 60° stehen läßt, bis sich alles 
Vanillin gelöst hat. Man schütte! kräftig 
um und giht 0,2 g m-Nitrobenzhydrazid, 
gelöst in 10 ccm heißem Wasser, hinzu. 
Nach der Fällung läßt man den Kolben 
mit Inhalt noch eine halbe Stunde im 
Wasserbade, dann 24 Stunden unter 
öfterem Umschütteln bei gewöhnlicher 
Temperatur stehen, nach welcher Zeit 
sich der Niederschlag quantitativ ab
gesetzt hat. Man filtriert den Nieder-

1. Extrahierte Ware, mit Peru
balsam bestrichen, mit Benzoesäure 
bestäubt, kann durch die Bestimmung 
des Vanillin erkannt werden. Benzoe
säure wird weiter dadurch nachgewiesen, 
daß diese Kristalle saure Reaktion und 
nach der Neutralisation mittels Ammoniaks 
mit Eisenchlorid die bekannte rötliche 
Färbung zeigen. Vanillin gibt die schon 
angegebenen Farbenreaktionen mit Orcin
und Phloroglucinlösung und Schwefel
säure. Vanillin schmilzt bei 80 bis 81°, 
die Benzoesäure bei 120 bis 12 l o, doch 
erniedrigen geringe Verunreinigungen 
den Schmelzpunkt beträchtlich. 

schlag durch einen bei l00°getrockneten 2. zugesetzte Kristalle von 
gewogenen Gooch'schen Tiegel, wäscht Acetanilid. 
mit kaltem Wasser gründlich aus, ent
fernt das Fett auf· dem Filter durch 
3malige Extraktion mit Petroläther und 
trocknet den Tiegel mit Inhalt 2 Stunden 
im Lufttrockenschrank bei 100 bis 105°. 
Die gewogene Menge des Kondensations
produktes, mit dem Faktor 0,4829 
multipliziert ergibt den in der ange
wendeten Menge der Substanz vor
handenen Vanillingehalt. 

Wie oben erwähnt wurde. werden 

In einem kristallisierten Vanillin fand 
R. Hefelnzann Acetanilid. Dieses könnte 
leicht durch die Isonitrilreaktion und durch 
die Indophenolreaktion nachgewiesen 
werden. Beim Ausschütteln der äther
ischen Vanillinlösuug mit konzentrierter 
Natriumbisulfitlösung wird alles Vanillin 
gebunden, Acetanilid bleibt im Aether, 
aus dem es isoliert werden kann ; Vanillin 
ist sticksto:fffrei. 

schlechte oder schon extrahierte Vanille- 3. Die Van i 11 o n s kennzeichnen sich 
sorten, auf denen Kristalle von Vanillin durch ihr schon erwähntes anderes Aus
nur in geringer Menge oder gar nicht sehen und durch den anderen Geruch, 
vorkommen, hier und da durch Auf- der heliotropartig ist und wahrschein
sublimieren von Benzoesäure oder Acet- ! lieh durchPiperonal bedingt ist. Denner104) 

ani\id verfälscht. Sowohl die Benzoe-! hat die bekannte Eigenschaft des Vanillin, 
säure, wie das Acetanilid stören bei nach Art der Phenole mit Brom salz
dieser Bestimmung nicht, auch Kumarin artige Verbindungen zu geben, zur 
ist ohne Einfluß auf das Reagenz. Trennung von Vanillin un~ Piperonal 

Piperonal, das in einigen Vanillearten benützt. Man behandelt drn Aldehy_de 
vorkommt, reagiert auch mit dem m- mit verdünnter Natro~lauge und .. destlll
Nitrobenzhydrazid, doch läßt sich dieses: iert das Ungelöste mit ~asserd~mpfen. 
Aldehyd neben Vanillin qualitativ durch • Es gehen bei Vorbandensem von P1peronal 
Bromwasser nachweisen. Aus wässerigen 1 

Lösungen des Piperonal scheidet sich 104) w. Busse, Arbeiten a. d. Kaiser!. Gesund
durch Bromwasser mehr oder weniger heitsamt 18B9, XV, 108. 
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stark heliotropartig riechende Tröpfchen 
über, deren Schmelzpunkt nach sorg
fältigem Trocknen bei 35° liegt. Schnee
gans und Gerock105) schüttelten die nach 
Zersetzung der Bisulfitverbindung er
haltene ätherische Lösung der Aldehyde 
mit verdünnter Natronlauge und erhielten 
dadurch vanillinfreies Piperonal. 

18. Zimt. 

Stockausschläge, ähnlich unserer Weiden
kultur); die Rinden werden zu mehreren 
(8 bis 10 fach) in ei.nander gerollt und 
auf einander gesteckt und kommen in 
1/ 2 bis 1 m langen und ungefähr 1 cm 
starken Rollen in den Handel. Die 
Rinde ist außen schön hellbraun, innen 
rotbraun bis 1/2 mm dick; je enger die 
Röhren an einander schließen und je 
kurzfaseriger der Bruch ist, desto besser 
ist die Sorte; dieser Zimt ist leicht 

Unter Zimt versteht man die getrock- brüchig. Der Geruch ist äußerst aro
neten, von den äußeren Gewebsschichten, matisch, der Geschmack sehr gewürz
dem Periderm ganz oder mehr oder haft, 1:,üß, schleimig, nicht herb. 
weniger befreiten, ihres ätherischen Oeles 
nicht beraubten Astrinden verschiedener Der chinesische Zimt, Zimtcassia, von 
zur Familie der Laurineen gehörenden jungen und älteren Zweigen gewonnen, 
o in n am O m um -Arten, so von o. Ceyl- besteht aus festen, 1 bis 2 mm dicken, 
anicum Breyne, c. Cassia Blume und rinnenförmigen, nicht beiderseitig ein
e. Burmanii .Blume. gerollten, harten Rindenröhren von 1 

bis 2 cm Durchmesser. Die Rinde ist 
Im Handel kommen die folgenden außen, wenn geschälte Ware vorliegt, 

3 verschiedenen Sorten vor: hellbraun, außerdem (seltener) grau; die 
1. Der. Ceylon z im t, edler Zimt, glatte Innenseite der Rinde ist rotbraun, 

Canehl, die beste~ teuerste Ware von der Geschmack ist gewürzhaft, süß, je
Cinnamomum Ceylanicum. Breyne, der doch herrscht der herbe Geschmack 
auf .c~ylon ~ild wä~hst u~d auc.h dort vor. 
kulti!iert wird. Dieser Zimt wird als Der Malabarzimt, Holzzimt, ist im 
Gewurz selten~r ve:wendet. . Aussehen dem chinesischen Zimt ähn-

.2. Der ?hrnes1~che ~1mt, au~h lieb, die Rinden sind aber weniger sorg
Zimt~assie, ge.m~mer Zimt, C~ssia fältig behandelt, geschabt; sie zeigen 
vera, m. d~n Pre1shs~en der Drog1~ten ein gelbbraunes bis lederbraunes, auch 
als Cass1a hg~ea bezeichnet., vo.? ~mn- graubraunes Aussehen. D@r Geschmack 
am?mum. Cass:.a Blurne, _der 1m sudl~chen ist scharf, herber, der Geruch schwächer. 
Chma "'.lld wachst und m de1;1 ~rovm~en Dieser Zimt steht den beiden anderen 
Kwangs1. un~ Kwanto~g kult1V1ert W!rd. Sorten an Aroma und Geschmack weit 
Vom chmes1schen Zimt unterscheidet nach 
man in England und in Amerika Saigon- . · . 
(die beste Sorte), Batavia- und China- Die an Z1m t gestellten Anforder· 
Cassia. u n gen : 
3. DerMalabarzimt,Holzzimt,Holz- 1. Die « Veinbarungen „ ver• 

cassia, Cassia lignea, in den Drogisten- langen: 
preisverzeichnissen als Cassia vera be- I. Cassia. 
zeichnet, von Oinnamomum Burmanii a) Röhren: Asche in pZt der luft-
Blume und von andern meist in Süd- trockenen Ware nicht über 5 pZt, in 
ostafrika kultivierten Cinnamomumarten Salzsäure unlösliche Asche nicht über 
(C. obtusifoliurn, C. pauciflorum u. a.). 2 pZt; 

DerOeylonzimtbestehtaus der dünnen, b) Bruch: Asche in pZt der luft-
0,5 bis O, 7 mm starken, von beiden trockenen Ware nicht über 8,5 pZt, in 
Seiten her eingerollten, von der Ober- Salzsäure unlösliche Asche nicht über 
(Außen- und Mittelrinde) befreiten Innen- 4,5 pZt. 
rinde der jungen Zweige (Schößlinge, II. Ceylon. 

1o;) Ebenda. 
a) Röhren: Asche in pZt der luft-

1 trockenen Ware nicht über 5 pZt, in 
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Salzsäure unlösliche Asche nicht über 
2 pZt; 

b) Bruch: Asche in pZt der luft
trockenen Ware nicht über 7 pZt, in 
Salzsäure unlösliche · Asche nicht über 
2,5 pZt. 

Gesagt ist noch, daß der Gehalt an 
ätherischem Oel durchschnittlich I pZt 
beträgt. 

2. Die «Vorschläge» des Aus
schusses zur Abänderung des Abschnittes 
«Gewürze» der Vereinbarungen ent
halten folgende Forderungen: 

Unter Zimt versteht man die von dem Peri
derm mehr oder weniger befreite, ihres äther
ischen Oeles nicht beraubte getrocknete Astrinde 
verschiedener zu der Familie der Laurineen 
gehörenden Cinnamomum-Arten, so von C. cey
lanicum Breyne, C. Cassia Blume und Cinna
momum Burmanni Blume var. chinense. 

Zimt oder das Pulver desselben muß aus
schließlich aus den von ihrem ätherischen Oe! 
nicht befreiten Rinden einer der drei genannten 
Cinnamomum-Arten bestehen und muß den 
charakteristischenZimtgeruch undZimtgeschmack 
deutlich erkennen lassen. 

Zusätze von Sorten wilder Zimtrinden, sowie 
von sehr schleimreichen und kaum nach Zimt 
schmeckenden Rinden sind unstatthaft. 

Der Gehalt an ätherischem Oele betrage nicht 
unter 1 pZt. 

Als höchste Grenzzahlen des Gehaltes 
an Mineralbestandteilen (Asche) in der luft
trockenen Ware haben zu gelten 5 pZt und 
für den in 10 proz. Salzsäure unlöslichen Teil 
der Asche 2 pZt. 

Aus Zimtbruch hergestelltes Zimtpulver muß 
deutlich als solches bezeichnet sein. Hierfür 
haben dann als höchste Grenzzahlen für die 
Mineralbestandteile zu gelten 7 pZt und für den 
in lOproz. Salzsäure unlöslichen Teil der Asche 
3,5 pZt. Bei jedem nicht als Bruchzimt deut
lich deklarierten Zimtpulver haben die für Zimt 
festgesetzten Grenzzahlen Geltung.*) 

*) Anmerkung. Zu der Scheidung des Zimtes 
in Zimt und in Zimtbruch möchte ich folgendes 
bemerken. Es war wohl ein Fehler von mir, 
sowohl in den « Vereinbarungen», wie auch in 
den «-Vorschlägen» wieder eine S<;heidung in 
Zimt und in Zimtbruch zur Annahme empfohlen 
zu haben. Es war ein Entgegenkommen den 
Gewürzmüllern gegenüber. leb halte nach den 
gemachten Erfahrungen eine derartige Trennung 
für unzweckmäßig und für unrichtig. Sämtliche 
andere Staaten haben diese Scheidung mit vollem 
Rechte unterlassen ; als Sand werden 2 pZt 
geduldet; wir haben sogar 3,5 pZt angenommen. 

H. Roettger (Lehrbuch der Nahrungsmittel
chemie, Leipzig 1903 und 1907) hat vollkommen 
Recht, wenn er die Zula,sung von Bruchzimt 
mit solchem Sandgehalte für überflüssig und 
einen Zimt mit 4 pZt Sand für kein markt-

3. Im Entwurfe für den Codex 
alimentarius Austriacus ist ver
langt: Der Aschengehalt soll 5 pZt nicht 
übersteigen, die l\Ienge der in Salzsäure 
unlöslichen Aschenbestandteile höchstens 
1 pZt betragen, die Asche grauweiß 
sein. Das alkoholische Extrakt (Alko
hol von 0,833 spez. Gew.) betrage min
destens 18 pZt. 

4. Im Schweizerischen Lebens
mittelbuch wird gefordert: Gesamt
asche höchstens 7 pZt, in Salzsäure 
unlösliche Asche höchstens 2 pZt, äther
isches Oel mindestens 1 pZt. Guter 
Zimt ergibt nicht über 5 pZt Gesamt
asche. 

5. Im Lebensmittelbuch für 
die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika heißt es: Zimt ist die 
getrocknete Rinde einiger Arten von 
Cinnamomum, von der die äußersten 
Schichten mehr oder weniger entfernt 
sind. 

Echter Zimt (true cinnamom.) ist die 
getrocknete innere Rinde von Cinna
momum Ceylanicum Breyne. 

Oassia ist die getrocknete Rinde von 
verschiedenen Cinnamomum -Arten mit 
Ausnahme von C. Ceylanicum , von 
der die äußerste Rinde mehr oder 
weniger entfernt ist. 

Zimtblüten sind die getrockneten un
reifen Früchte von Cinnamomum-Arten. 

Gemahlener Zimt, · gemahlene Cassia 
ist ein Pulver, bestehend aus Zimt, 

fähiges Gewürz hält". R. Hefelmann (Pharm. 
Zentralh. 37 ( L896J , 699) erwähnt, daß die 
Vereinbarung der GroCimporteure bei markt
fähigem Zimtbruch einen Sandgehalt bis 2 pZt 
zuläßt. Es ist unbegreiflich, daß von Seite der 
Gewürzmüller noch immer auf eine weitere Er
höhung des Gehaltes an Sand hingearbeitet wird. 
Ich würde für die N euboarbeitung der •Vereinbar
ungen, empfehlen, für Zimt 7 pZt Asche und 
2 pZt Sand zu normieren. 

In der alten Literatur findet man für Zimt 
Aschengehalte von 2,5 bis 5 pZt angfgeben. 
Daß man schlecht gereinigte Ware mit 3,5, mit 
4 und mehr Prozent Sand antreffen kann, wissen 
wir recht gut. Solcher Zimt ist eb~~ unbrauch
bar, wenn er nicht besser gerem1gt werden 
könnte. Er kann aber ganz gut gereinigt werden, 
was G. Rupp Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1899, II, 209) nachgewiesen hat. Er 
fand im Bruchzimt im höchsten Falle 3,2 pZt 
Sand. 
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Cassia oder Zimtblüte oder eine Misch
ung dieser Gewürze und enthält nicht 
mehr als 6 pZt Gesamtasche und nicht 
mehr als 2 pZt Sand. 

1,42 pZt gefunden worden; nach Hanus 
sollte guter, für Nahrungszwecke die-. 
nender Zimt mindestens 1,5 pZt Zimt
aldehyd enthalten. Ich bemerke, daß 
eine derartige Grenzzahl schon mit Be-

Zusammensetz u n g. rücksichtigung der bekannten Tatsache, 
Den charakteristischen angenehm aro- daß das Oel in der käuflichen Rinde bald 

mati:,chen Geruch und den süßlich verharzt und - daß dann in den Oel
brennenden Geschmack des Zimtes be- behältern kein Oel mehr, sondern Harz
dingt das in diesem vorhandene Zimtöl, stoffe in farbloser oder gelblicher Be
aus Zimtaldehyd und einem Kohlen- schaffenheit vorgefunden werden (1110-
wasserstoff bestehend. Es siedet bei Zisch) nicht gut aufzustellen und zu 
225 ° und liefert beim längeren Stehen halten sein wird. R. Koester 10s i be
an der Luft Zimtsäure und harzartige stätigt diese Ansicht, er fand. daß das 
Stoffe; das Zimtöl enthält etwa 70 pZt Zimtpulver bei längerem Lagern . be
Aldehyd. Von J. Hanus sind im Mittel deutende Verluste an Zimtaldehyd er
im Ceylonzimt 1,89 pZt, im Cassia-Zimt leidet und daß dieser Wert für die 
2, 71 pZt, in der Blüte des Cassia-Zimtes Beurteilung nicht wohl herangezogen 
4,57 pZt, in den Zimtabfällen 1,23 und werden kann. 

-
' 1 

... ' a:, ... ... :t:l"' ~"' ~ l; :g ~~ Nach J. König sind a:, 2§ "' a, 

"' "'<l>-< 

1 

- U1 

enthalten pZt "' CD+> ..c:l..c:l"' +> gzcn «l ~ ~«l 
«l ."I"' ..., oO "' !l 0 ... 

r:,a. Nj ~ "' ~ c;,,t:; "'"' ..q ;::! >d 
~~ "'1'~ 0 

.=!=::JE P:a ..q P'l 

Cc·ylonzimt 8,8 3,7 1,5 1,7 19,60 34,0 4,4 12,85 
Chinesischer Zimt { Rinde 10,8 3,56 1,3 1,96 27.08 21,8 4,5 5,32 

SproEen 11.7 5,0 10,8 6,8 7,35 
Ilolzkassia { ~a.tavia • 10,5 4,8 

f:la1gon . 8,0 4,2 
Malabar 8,6 4,5 

König bemerkt, daß die absolute 
Menge des ätherischen Oeles nicht die 
Gi~te des Zimtes bedingt; die Beschaffen
heit des o.eles. selb.st ist hier ausschlag
g~be~d; di.es 1st wieder ein Beweis, daß 
~ie ich 1~ der ~inleitung bemerkte , 
e.me Beurteilung emes Gewürzes ledig
heb nach .dem Gehalte seines wertvollen 
Bestandtelles undurchführbar ist und 
z~. falschen Schlußfolgerungen führen 
wurde. 

Im Ceylo1;1zimt .fand ich 101) 0,50 bis 
1,37 pZt, 1m chmesischen Zimt O r 
pZt In':ertzucker, im Holzkassienzim~ 
konnte .ich höchstens Spuren von Zucker 
nachweisen. 

106) Ztschr. f. Unters, d. Nahr.- u. Genußm 
1907, XIII, 206. · 

3,78 5,71 10,71 
1,8 1,3 21.5 19,3 5,46 13.50 
3,7 2,75 21,8 23,4 5,2 6,60 
3,25 1,30 23,2 22,3 4,8 11,97 

Verfälschungen sind: 

Zimtabfälle, Zimtbruch (Astteile) von 
der Zuber~itun.g des Ceylonzii_ntes (chips), 
falsche Zimtrmden vom wilden Zimt 
die bei fast fehlendem Geruche und 
fehlendem Zimtgeschmacke stark schleim
reich sind, des ätherischen Oeles ent
weder durch Wasserdämpfe oder durch 
Einhängen der Rinden in Alkohol be
raubte Rinden, verschiedene bei der Ver
fälsch~ng des Pfeffers genannte Fälsch
ungsmittel· (besonders OlivPnkerne) 
Mandelschalen ,Kakaoschalen Nußschalen' 
Sandelholz, Zigarrenkistenhdlz, verschie~ 
dene Mehle, Zimtmatta, Galgant, Zusätze 
von Zucker, Eisenocker. 

Mikroskopische Prüfung. 

18
;;J ffischnngsberichte über Lebenimittel usw.! Die Zimtrinden färben sich sämtlich 

, , 291. nach H. Molisch mit konzentrierter Salz-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



727 

säure behandelt, intensiv blutrot; der 
sich bildende Farbstoff läßt sich mit 
Wasser ausziehen. 

Die drei verschiedenen Zimtsorten 
besitzen eine sehr ähnliche anatomische 
Struktur. Mikroskopisch charakterist
ische Bestandteile des Pulvers sind die 
folgenden: 

Ceylon z im t. Bei diesem ist die 
Außen- und die Mittelrinde entfernt, 
nur Reste der ersteren mit Parenchym
zellen sind noch vorhanden; die Stein
zellen von verschiedener Form, unregel
mäßig dreieckig, auch fünfeckig, sind 
entweder weitlichtiger mit einfachen 
Porenkanälen, oder sie sind sehr stark 
verdickt, nur mit verzweigten Poren
kanälen versehen. Sie bilden die obere 
Schicht, den Steinzellenring. Die Bast
fasern, von Steinzellen umgeben, sind 
langgestreckt und sehr verdickt; ihr 
Lumen ist meist sehr enge. Die Stärke
körner in den Parenchymzellen sind 
klein, 2 bis 3 oder mehrfach zusammen
gesetzt; zwischen gekreuzten Nicols 
kann man die sehr kurzeu Calcium
oxalatprismen erkennen. Weiter finden 
sich große Schleimzellen und Sekret
zellen mit Oel, Balsam oder Harz, von 
Molisch Weichharz- oder Balsamzellen 
genannt. 

Zimtkassie, chinesischer Zirn t. 
Die reichlich vorhandenen Steinzellen 

sind eirundlich oder unregelmäßig vier
eckig mit einfachen und verzweigten 
Porenkanälen versehen, auf der Innen
seite stärker verdickt, wie außen, daher 
auch hufeisenförmig aussehend. Die 
Sklerenchymzone ist vom Parenchym
gewebe durchbrochen. Die Bastfasern 
sind sehr lang, spindelförmig, sehr stark 
verdickt, mit engem Lumen. In den 
Parenchymzellen finden sich einfache 
oder zu mehreren zusammengesetzte 
Stärkekörner, die größer und regel
mäßiger sind, .wie die im Ceylonzimt; 
der Inhalt der Parenchymzellen ist braun
rot; kleine Kristalle von Calciumoxalat 
sind besonders nach dem Entfernen der 
Stärke reichlich zu sehen. Im Paren
chym des Bastes sind außer deri Stein
zellen noch die Schleimzellen mit den 
großen blaßgelben,geschichteten Schleim-

ballen charakteristisch. Diese Schleim• 
zellen können sehr schön und deutlich 
gekennzeichnet werden nach der von 
A. lrfeyer angegebenen Methode. Beim 
Einlegen von Schnitten oder von Pulver
stückchen in Kupfersulfatlösung (5 Min. 
lang) und dann in 1 Tropfen Aetzkali
lösung ( eine Viertelstunde) werden die 
Schleimzellen blau gefärbt; die Oelzellen 
bleiben unverändert. Im Pulver sind 
nur diese Zellen meist nicht mehr un
versehrt, sondern zerrissen und schwer 
zu finden. 

Holzzimt. 
Dieser ist von der Zimtkassie schwer 

zu unterscheiden ; hier finden sich mehr 
oder weniger Reste des Korkes. 

Nach J. HendriklOB) soll durch die 
Bestimmung des Gehaltes an Calcium
oxalat . die Zimtrinde von der Kassia
rinde (Holzzimt) unterschieden werden 
können; Kassiazimt enthielt 0,06 bis 
1,34 pZt Calciumoxalat, Ceylonzimt 3,4, 
wilder Ceylonzimt 6,6, gemahlene„17.imt
sorten (wohl chines. Zimt) 2,5 bis 3 pZt. 

Bestimmung des Zimtaldehydes. 
Außer der Bestimmung des Gehaltes 

an ätherischem Oel dürfte sich eine 
solche des Zimtaldehyds ab und zu als 
nötig erweisen; Hanus 109) hat hierfür 
eine brauchbare Methode angegeben, 
die darauf beruht, daß bei der Ein
wirkung von Semioxamazid 

(NH2 • NH . CO . CO . NH2) 

auf Zimtaldehyd ein Semioxamazon dieses 
Aldehydes entsteht, das in den bekannten 
Lösungsmitteln unlöslich ist; diese Ver
bindung bildet farblose, wollige Nädelchen, 
sublimiert beim Erhitzen und zeigt einen 
Schmelzpunkt von 274°. 5 bis 8 g des 
feingemahlenen Zimtes werden in be
kannter Weise (ehern. Untersuchungs
methoden) in dem geschilderten Apparate 
der Destillation mit Wasserdampf unter
worfen· man muß im Anfange vorsichtig 
erhitze~ und verfahren, da das Gemisch ' 
manchmal stark schäumt. l\Ian destilliert 
in einen Kolben , der bis zur Marke 

IOS) .Analyst 1907, XXXII, 14; Chem.-Ztg. 
Rep. 1907, XXXI, 126. 

109) Pha.rm. Zentralh. 44: [1903], 435; ZtRchr. 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1903, VI, 825; 
1924, VII, 609. 
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400 ccm faßt, was in ungefähr 2 Stunden schmalen spiralig oder netzartig-spiralig 
erreicht ist. · verdickten Gefäße und die Menge und 

Das Destillat wird 3- bis 4 mal mit die große Verschiedenheit der Stein
Aether ausgeschüttelt und der Aether zellen von verschiedener Form, oval, 
auf dem 60 bis 70 o warmen Wasser- länglich, dreieckig, vieleckig, schlangen
bade abgetrieben. Zum zurückgeblie- oder spindelförmig mit bald mehr, bald 
benen gelblichen Oel setzt man 85 ccm weniger verdickten Wandungen. Auch 
Wasser, schüttelt tüchtig um, bis das gelbe Parenchymzellen (dünnwandig) 
Oel gleichmäßig emulgiert ist und fügt können die Anwesenheit der Mandel
etwa 0,25 g Semioxamazid in 15 ccm schalen verraten. Die 1\Iandelschalen 
heißem Wasser hinzu. Der Niederschla~ enthalten ungefähr 50 pZt Rohfaser. 
wird nach 24 Stunden abfiltriert ( Gooch- Mandelkleie siehe bei Pfeffer. 
scher Tiegel) und bei 105° im Trocken- 5. Kakaoschalen, Nußschalen, 
schranke getrocknet. Das gefundene , s an de 1 h O 1 z Matt a (siehe Piment 
Azon ergibt mit 0,6083 multipliziert die I Pfeffer Paprika) ' 
Menge des Aldehydes in Gramm. ' . · . 

Bei der Verwertung des Untersuch- 6. Z1garr.enk1sten~o]z (Cedrela). 
ungsergebnisses hat man das vorhin Ist erken1;1thch an den ro~hchen F~_rben 
Gesagte (siehe Zusammensetzung) zu u~d an ~.emen .!ehr breiten Gefaßen, 
berücksichtigen. dicht behoft getupfelt. . 

Auch Duyk 11o-; hat eine Methode an- 7 · Ga 1 g an t, ex tr a.h ie r t er, kann 
gegeben, die auf der Ueberführung des ~r~annt werden an semen chara~ter
Zimta]dehydes in das Hydrazon mit 1stlschen keulen- o~er flasc~~nför:~~11gen, 
salzsaurem Phenylhydrazin und Kalium- auch halbmondar~1gen Starkekornern 
aceL: beruht. und an den Leiter- und Treppen-
N ach weis der Verf äls eh ungen. gefäßen. 

1. Zimtabfall und Bruch wird 8. Zucker(Rohrzucker,Milchzucker), 
sich meist durch die Asche und durch Eisenocker können leicht durch die 
den in Salzsäure unlöslichen Teil der bekannte Chloroformprobe nacbgewiese.n 
Asche erkennen lassen. werd~_n. {!eher den Z~ckernach~e1s 

Chips ist zu erkennen an den an- und ub~r die. Zuckerbestimmung siehe 
h~ftenden Holzteilen (des Astes) mit den auc~ bei ~ac1s.. . . 
emfach und gehöft getüpfelten Tracheen ~ier mochte ich, was ich beim Nach
sowie an kleinen, einzelligen dickwand~ weis von Zucker in Macis zu erwähnen 
igen Haaren, nach jJfoelle; von den unterließ, diePolarisationswertevon Rohr
Zweigspitzen oder vereinzelten Blüten zucker und von Milchzucker zur Er-
herrührend. leichterung der Berechnung des Zusatzes 

2. Rinden von wildem Zimt noch anführen. 
Sie .sind ohne Geruch und Geschm;ck 

des Z1mt~s und enthalten ätherisches Rohrzucker. Saccharose. 
Oel gar mcht oder nur in sehr geringen Spez. Drehungsvermögen [ a J i01 = +6ß,65o. 
Mengen. 

3. Extrahierter Zimt. 1 g Rohrzucker in 100 ccm Wasser 
. Erkennbar an dem Fehlen des äther- im 200 mm-Rohr = + 1,3330, 
Ischen Oeles (des Zimtaldehydes). Mit 1 o Drehung im 200 mm-Rohr 

, Wasserdampf behandelter Zimt 1„ ßt . . . - O, 7 502 g Rohrzucker. 
kleisterte Stärkekörner erken a vei- . Ern~ 1 ~roz. Rohrzuckerlösung dreht 

4 11
.- d 

1 
h nen. mverhert 1m 200 mm-Rohr - 0,461 o. 

. ruan e sc alen, Mandel- M'l h k 
k 1 e i e sind im Zimt schw I c zu c er. Laktose. 
k er zu er- " 0 

ennen. Charakteristisch sind die Spez. Drehungsvermögen [ a J Do = +52,530, 

Re1I01
1
t~~al. chim. appl.1899, 4, 221, Chem.-Ztg., 1 g Laktose in 100 ccm Wasser im 

p. , 23, 364. 200 mm-Rohr = + 1,05060, 
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1 o Drehung im 200 mm-Rohr I Helcomen, nicht Helcoman, wie in Pharm. 
= 0,9518 g Milchzucker. Zentralh. 49 (1908], 204 gedruckt ist, mit 

(Apparate mit Kreisgradteilung.) der lateinischen Bezeichnung Bismutum 
(Wir weisen nochmals darauf hia, daß die dibromoxynaphthoicum basicum 

vorstehend abgeschlossene Gewürz e - Mono - wird nach Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 
g r a p h i e als S o n d e r a b d r u c k voa unserer 1908, 113 erhalten durch Bromieren der 
Geschäftsstelle, Dresden-.A.. 21, Schaadauer Str. ß-Oxynaphthoesäure in essigsaurer Lösung 
Nr. 43, bezogen werden kann. Schriftleitung.) 

und Ueberführung der Dibromoxynaphthoe-

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Alikolin - Tabletten. Zu der Mitteilung 
in Nr. 35, Seite 708 benachrichtigt uns das 
Laboratorium für chemische Präparate von 
Aug. Lieske in Dresden - Striesen, daß die 
Alikolin-Tabletten von ihm dargestellt werden 
und daß nur der Verkauf für den Platz 
von der Löwenapotheke in Dresden über
nommen worden ist. 

Arsacetin. Von den Farbwerken vorm. 
}!feister, Lucius &; Brüning in Hoechst 
a. l\I, werden wir darauf aufmerksam ge
macht, daß sich in die Mitteilung über dieses 
neue Arzneimittel in voriger Nr. 35, S. 708 
ein Druckfehler eingeschlichen hat. 

säure in das basische Wismutsalz durch 
Kochen mit Wismuthydroxyd. Es stellt ein 
feines gelbliches geruchloses Pulver dar, das 
in den üblichen Lösungsmitteln unlöslich 
ist. Es läßt sich ohne Zersetzung auf 1100 
erhitzen. 

Zu seiner Erkennung erwärmt man 
eine Probe mit Natronlauge und es kann 
das abgeschiedene Wismuthydroxyd als 
solches in üblicher Weise festgestellt werden. 
Im Filtrat fällt man durch Ansäuern die 
Dibromcixynaphthoesäure, die an der durch 
Eisenchloridlösung in der wässerigen Aus
schüttelung erzeugten Violettfärbung und an 
ihrem Schmelzpunkt (251 O) erkannt wird. 
Zu letzterem Zwecke muß die Säure nach 
dem Auswaschen aus Eisessig oder Alkohol 
umkristallisiert werden. Sie bildet lange, 
goldgelbe Nadeln. Es steht daselbst (1. Spalte, Zeile 11 bis 

14 von unten) folgendes: «Prüfung: die 
wässerige Lösung 1: 10 sei klar und farb- Helcomen wird als Jodoformersatz rein 
los, reagiere höchstens schwach sauer und oder mit anderen Mitteln . als Streupulver 

d h sowie in Salben mit 10 bis 20 pZt an-
wer e nac Zusatz von 5 ccm verdünnter d 

II 
f h , 

Salzsäure nicht verändert.» gewen et. J?as Darste. ungsver a re? 1st 

D
. S t ß . f 

I 
h . ß von der Chemischen Fabrik Gedeon Richter 

ieser a z m u w I e O g t e I e n : in Budapest zum Patent angemeldet. 
«Prüfung: die wässerige Lösung des j 

Arsacetin (1 : 10) sei klar und farblos unp I Linoval, bereits in Pharm. Zentralhalle 
reagiere höchstens schwach sauer. Nach' 49 (1908], 662 erwähnt, soll nach Angabe 
Zusatz von 5 ccm verdünnter Salzsäure I des Darstellers als wirksamen Körper eine 
werde das Filtrat durch frisch bereitetes 

I 
flüchtige Fettsäure enthalten, die bei Reinig

Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert.» 
1 
ung des Leinöles gewonnen wird. «Aus 

Da das Arsacetin das Natronsalz der I dem dunkelbraunen, dicken Leinöl gelang 
p-Acetylaminophenylarsinsäure ist so wird es dem Fabrikanten ein wasserklares, helles, 
aus der Lösung des Natronsalzes durch leichtflüssiges Oe! zu gewinnen, und als 
Salzsäure die schwerlösliche freie Säure ab- Nebenprodukt erhielt er dabei ein dickes, 
gespalten. braunes »Muzillagium», aus dem er eine 

Die oben angegebene Prüfung soll da- Leinölfettsäure abscheiden konnte, deren 
gegen zur Prüfung auf Arsen dienen. chemische Beschaffenheit noch nicht näher 

bestimmt ist. Diese Fettsäure wurde in 
Filicon enthält nach Apoth.-Ztg. 1908, Vaselin aufgefangen und mit Ammoniak-

559 den wirksamen Körper des Extraktes flüssigkeit fixiert. Linoval besteht aus 93 
aus dem Rbizom von Aspidium spinulosum I Teilen Vaselin, 5 Teilen Fettsäure, 1 Teil 
in aromatisiertem Rizinusöl. Die Gabe für I Ammoniakflüssigkeit und 1 Teil Lavendelöl. 
Erwachsene beträgt 15 g. Es ist eine weiße · Salbe von eigenartigem, 
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nicht unangenehmem Gemch. Sie ist nach 
Dr. Oskar Salomon (Med. Klin. 1908, 
1116) unbegrenzt haltbar, so lange sie 
nicht bis zum Schmelzpunkt (31°) 
erhitzt wird. All e Zus ä t z e s in d 

Papayans-Bell sind Tabletten, angeblich 
aus Papa'in, Charcoal, Natriumkarbonat und 
Flavoriny bestehend. Anwendung: zur Be
förderung der Verdauung. Darsteller: Bell 
&; Company in Oranyeburg, N. Y. 

daher ohne Erwärmen zu machen Pilulae Sumbul composital bestehen an· 
durch kaltes Verreiben. Als Zusätze.geblich aus 0,06 g Sumbulextrakt, 0,12 g 
eignen sich Salizylsäure, Ichthyol, alle Teer- Asa foetida, 0,06 g trockenem Ferrosulfat 
präparate, Chrysarobin, Metalloxyde usw.» und 0,00105 g arseniger Säure. Gabe: 1 bis 

Medol ist ein Creolin-Liniment, dessen 2 Pillen dreimal täglich. Darsteller: W1n. 
nähere Zusammensetzung unbekannt ist. R. Warner cf; Co. in New-York. 
Anwendung: gegen Räude und Hautkrank-
heiten von Tieren. Darsteller: William Rinderserum, reines, wird von Dr~ W. 
Pearson in Hamburg. Gilbert in Münch. Med. Wochenschr. 1908, 

1578 anstelle leicht antiseptiseher Lösungen 
Metabiases ist der geschützte Name für zu Spülungen bei Augenblenorrhoea Neu

Metallfermente (Gold, Silber, Platin und geborener neben der Silberbehandlung em
Palladium), welche von Max Freres in pfohlen. Das Serum bleibt auf Eis gehalten 
Paris, 31 rue des Petites Ecuries zu be- mindestens 24 Stunden völlig wirksam. 
ziehen sind. Ueber Metallfermente siehe 
Pharm. Zentralh. 46 [1905], 649. Sabromin ist nach Therap. d. Gegenw. 

Morphosan (Pharm. zentralh. 49 [l908], 1908,. 349 das Calciumsalz der ~onobro~-
548) bildet nach Semesterbericht der Ver- behensäure. Anwendung: statt Kaliumbromid. 
einigten Chininfabriken Zimmer cf; Co. Darsteller: Fa:bwerke vorm. Frz'edrich 
weiße Nadeln die bei 265 bis 266 o Bayer &; Co. m Elberfeld. 

' schmelzen, in kaltem Wasser ziemlich schwer, Terpinolpastillen Fresenius enthalten in 
in heißem leichter löslich sind. Es soll jedem Stück als wirksame Stoffe 0101 g 
hauptsächlich zur Morphinentziehung an- Terpinol und 0,02 g Terpinhydrat. Dar
gewendet werden. Gabe: 20 Tropfen einer steiler: Hirschapotheke von Dr. Ph. Fre:. 
5 proz. Lösung mehrmals täglich oder 01005 senius in Frankfurt a. -M. 
bis op1 g mehrmals täglich unter die Haut Turiopin-Pastillen (Pastilli Turio-
gespritzt. _ . . num Pini) Bayer'a enthalten nach Wien. 

Oleum Ohvarum Gllbert ist nach Monatsh. Klin. Wochenschr. Nr. 20 die aus den Blatt-
f. prakt. Dermat .. 1908, 202 ein Olivenöl, knospen der heimischen Koniferen gewonnenen 
das so lange mit absolutem Alkohol aus- balsamischen und ätherischen · Stoffe. Ein 
gezogen ist, b~ sämtliche ~'ettsäuren en~- gleichwertiger Sirup wird für Kinder em
fernt ~ord~n smd: Es bleibt stets steril pfohlen. Anwendung: bei leichteren Ka
und wird mcht ranzig. Anwendung: haupt- tarrhen der oberen Luftwege. 
sächlich als Aufnahmeflüssigkeit für Queck- . . . . . 
silbersalizylat statt flüssigem Paraffin zu Va~mal antiseptic smd. Tabletten, die 
Hauteinspritzungen, ange~hch bestehen aus _2 Teilen Eukalypt?J, 

Orchicithin ist nach Therap. d. Gegenw. 1 Teil Thymol, 1. Teil Me~thol, . 4 :rede 
1908, 349 ein aus Hoden gewonnener sulfok~rbolsaures Zmk, 1 Teil. Salizylsäure, 
organotherapeutisches Präparat, das bei 20 Teile Alau°: und „ 71 Teile Borsä~re. 
sexuellen Nervenleiden angewendet wird. Anwendung: bei Entzundunge~ der Scheide. 
Darsteller: Professor Dr. v. Poehl &; Söhne ~arst~ller: The Abbott Alkaloidal Company 
in St. Petersburg. m Chicago. 

Pancrobilin enthält angeblich Nukleo- Xeranatbolus -Brandbinden werden wie 
Enzyme des Pankreas und entwässerte Galle. die Xeranatbolusgaze (Pharm. Zentralhalle 

Anwendung: bei erworbener Verstopfung. 48 [1907], 793, 956) von Wiskemann 
D_arsteller: Reed cf; Carnrick in Jersey &; Cie. in Kassel dargestellt. B. Mentxel. 
City, N. J., 42 - 44 - 46 Germania 
Avenue. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Juli und August 1908 berichtet wurde: 

Acetatoxyl Seite 547 Elaxol Seite 662 Mochalle's Schwefel-Präp. 
Asthm. Iohalm. Schöllkopf 547 Ergotina styptica Egger 709 Seite 709 
Allosan 572 Euphyllin 709 Neue Kraft 634 
Antithyr; Moebius 591 Figol.Jahr 662 Neraltei'.n 662 
.Atoxyl-Eisen-Tabl. 591 Fluoridpastillen 662 Osdurgen 548 
Atoxyl 618 Formammt 665 Para-Parisol 548 
Adrenalin 643 Huile Panas Dieulafoy 54 7 Phosphorkalkmilch 548 
Aceton-Cintharid. Collod. 662 Heufibrol-Creme 662 Pixavon 591 
.Alikolin-Tabl. 708 Rageen 665 Pyocyanase 691 
Arsacetin 708 Impfschutzverb. Kaupe's 547 Quietol 548 
ßromural 597 Jodglidm 597 Soryl 549 
Burseracin 708 Lecithin, flüssiges 548 Santyl 551 
Ceridin 523 Lenitol 548 Serum F. 573 
Cetosan 537 Lipsia-Magnesia 548 Sturmann's Lösung 573 
Cardiotonin 572 Lactoserve 644 Spirosal 610. 643 
Chrysyl 572 Linoval 662 Solvellae antisepticae 662 
Chrysoychthin 573 Mayofirm 548 Sophol 713 
Chinaatoxyl-Kapseln 591 Mayomalt 548 Tannyl 534 
Chocosana 662 Menthalan 548 Tollwutsernm 549 
Calcalith 708 Mergandol 548 Torulin 549 
Capsul. Olei Oliv. antisept. 709 Methylenblau-Salbe 548 Tuberkulin, fettfrei 549 
Chin. anhydromethylencitr. 709 Morphosan · 548 Typhustoxin 573 
Dinjodin 547 Medinai solnbile 572 Tuberculin. cinnamylic. 574 
Deutschmann's Serum E. 709 J Menstrualblut 591 Tannin-Silber-Eiweißverbdg.591 
Eustenin 5521 Migränepulv. Riedel's neues 635 Veronal-Natrium 633 
Erpiol 591 Menthogom 662

1 

Zyme-Oid 549 
Euphorbia Peplus 591 Morbicid 6öS Zellulose-Brot 573 
Eubornyl 625 1 Myrtan 662 H. Menfael. 

Die Löslichkeit der sogenannten 
echten und pseudogerbsauren 

Salze des Chinin 
wurde von F. Muraro (Chem.-Ztg. 1908, 
114) an zwei Gliedern der ersten und einem 
der zweiten Reihe bestimmt. Diese Salze 
werden bekanntlich aus der Lösung des 

und löste sich noch leichter in chlorwasser
stoffhaltigem Wasser (0,195 und 01395 
pZt). Das Verhältnis der Löslichkeit in 
chlorwasserstoffsäurehaltigem Wasser zwischen 
echten und unechten Produkten ist somit 
212 bezw. 4,7: 1. -he. 

schwefelsauren Salzes als Niederschläge er· Farbloses Kreosotkarbonat. 
halten und besitzen je nach dem angewandten 8 . f "h M'tt 'J 
V f h eh. d z t I emen ru eren 1 e1 ungen (Pharm. 

er a re~ v.ers ie„ e~e .usammense zung. Zentralhalle 49 [1908], 610) fügt Dr. 
Deshalb 1st ihre Loshchke1t zur Charakter-1 A r ht . Ph zt 1908 566 h. 
isierung als pharmazeutische Körper so u,r;cß d~n d ar~j

1 
{ F' 'Ch . :-

wichtig. Sie wurde nicht nur in Wasser, zud, a. . 18 ars ~ en e. irm~ emisc .e 
sondern auch in chlorwasserstoffhaltigem In ust~10 m B.?sel ihm .mitgeteilt habe, ~10 

Wasser (O,l bis 0,3proz.) bestimmt. Die setze diese1? Praparate kemen Komplementar-
Tempe at 37 o O d d Chinin farbstoff hmzu. Trotzdem macht Verfasser 

r ur war un as d f f k d ß · h d' p „ t 
wurde volumetrisch in Gegenwart von Häma- arau au mer sam, a BIC ies~s rap.?ra 
to:x:ylin bestimmt. Die zwei 0 c h t 0 n Sa I z e v~n e~htem Kreo~otal durch se1~e fruher 
waren in Wasser unlöslich; Salzsäure löst mitgeteilten Reakt.10n.en. unterscheidet. .Da 
aber soviel daß sie gänzlich in saure chlor- besagte Best~ndte1!e mcht zugesetzt ~md, 
wasserstoff~aure Salze umgewandelt werden so müssen sie bei der Darstellung dieses 

(B. hl h d t ) b. II · W farblosen Kreosotkarbonates entstehen od. er 1c or y ra e 1 18 a e 1m asser vor- . K h 
h d S.. b ht · t D d m dem dazu benutzten reosot sc on vor-an ene aure ver raue 18. aspseu o- . 
s eh w e f e I a au r e Sa I z war ziemlich lös- banden sem. H. M. 
lieh in Wasser, entsprechend 01082 pZt Chinin) 
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Das Rhodophyllin 
ist nach R. Willstätter und A. Pfannen
stiel (Chem.-Ztg. 1908, Rep. 117) ein rotes 
Derivat des Chlorophylls, das sich durch 
seine Löslichkeitsverhältnisse und sein Kristall
isationsvermögen auszeichnet. Es ist ge
wöhnlich das Hauptprodukt der Reaktion 
mit Aetzkali. Es kristallisiert leicht in glänz
enden Prismen mit tiefblauer Oberfläche, 
löst sich leicht in Alkohol, schwer in Aether 
mit blaustichig roter Farbe und blutroter 
Fluorescenz. Die Zusammensetzung ent
spricht am besten der Formel: C33H340 4N4Mg. 
Das Rhodophyllin muß als ein Alloporphyrin 
aufgefaßt werden, in dem 2 Wasserstoff
atome, wahrscheinlich am Stickstoff, durch 
Magnesium ersetzt sind, während das Metall
atom außerdem in komplexer Bindung mit 
den basischen Gruppen des Moleküls steht. 
Durch diese Annahme werden die Farb
erscheinungen in der Chlorophyll- und Hämin
gruppe erklärt, die durch den Eintritt der 
Metalle bedingt werden. Die V erff. ver
wenden die Endsilbe «phyllin» für alle 
magnesiumhaltigen Produkte der alkalischen 
Hydrolyse von Chlorophyll. -he. 

Das Rottlerin, den wirksamen 
Bestandteil der Kamala, 

stellte Telle in folgender Weise dar : Die 
Kamala wurde mit Aether extrahiert, bis das 
ablaufende Lösungsmittel nur noch gelblich 
gefärbt wurde. Durch Konzentrieren des 
Aetherextraktes wurde ein rotbrauner Körper 
erhalten, der hauptsächlich aus Rottlerin be
stand. Durch mehrmaliges Umkristallisieren 
aus Benzol konnte dieser Teil des Rottlerin 
gereinigt werden. Die Hauptmenge des 
Rottlerin wurde jedoch durch Extrabieren 
mit Benzol aus der mit Aether extrahierten 
Kamala gewonnen und ebenfalls durch Um
kristallisieren gereinigt. Das so in einer 
Menge von etwa 10 bis 12 pZt gewonnene 
Rottlerin ist ein lachsfarbener kristallinischer 
Körper vom Schmelzpunkt 203 bis 204 o, 
leicht löslich in Alkohol, Aether, Chloroform 
usw. Mit der Beckmann'schen Gefrier
methode ( abgeändert von Baumann und 
Fromm) wurde das Molekulargewicht zu 
486 gefunden, während die Perkin'scbe 
Rottlerin-Formel: C33H300 9 einem Molekular
gewicht von 570 entspricht. Durch Kochen 

mit Barytwasser wurde aus dem Rottlerin 
Metbylphloroglucin abgespalten und ein an
derer Teil des Rottlerin in einen Körper 
von gleicher Zusammensetzung, aber anderer 
Kristallform und anderem Schmelzpunkt, 
den '1/J - Rottlerin, übergeführt. Durch Er
wärmen mit Zinkstaub und 15proz. Natron
lauge wurden als Spaltungsprodukte erhalten: 
Methylphloroglucin, Dimethylphloroglucin, eine 
kristallisierte Säure vom Schmelzpunkt 185 
bis 18515°, Hydrozimtsäure und Essigsäure. 
Durch Behandeln mit Zinkstaub und 2 proz. 
Natronlauge konnte außer den genannten 
Körpern auch noch Trimethylphloroglucin 
erhalten werden. Das Rottlerin schließt 
sich also nicht bloß hinsichtlich seiner 
pharmakologischen Eigenschaften als Band
wurmmittel, sondern auch nach dem Aufbau 
seines Moleküls eng an die Körper der Filix-
säurereihe an. J. K. 

Arohi11 der Pharm. 2M, 441. 

Das ätherische Oel der Myrrhe 
besitzt nach den Untersuchungen von Leicin
sohn eine wechselnde Zusammensetzung, die 
bedingt ist durch die Herkunft des Myrrhen
barzes, die Darstellungsweise des Oeles und 
das Alter desselben. Von den 4 vom Verf. 
untersuchten Proben ließ sich aus dreien 
mit Hilfe von Natriumbisulfit Cuminaldehyd 
isolieren. Eugenol und m-Kresol ließ sich 
aus allen 4 Mustern mit Kalilauge extra
hieren. In frisch destillierten Oelen (das 
eine Oel hatte Verf. selbst aus Herabol
Myrrbe hergestellt) sind Essigsäure und 
Palmitinsäure in Form ihrer Ester vor
banden und kommen erst ill älteren Oelen 
in freiem Zustande vor, wodurch die saure 
Reaktion der älteren Oele bedingt ist. Mit 
dem Altern verharzt das ätherische Myrrhenöl 
allmählich und man kann dann mit Hilfe 
von Petroläther ein Harz isolieren, das durch 
Reduktion in einen Kohlenwasserstoff über
führt werden kann. Der Kohlenwasserstoff 
liefert ein Salzsäureadditionsprodukt, das 
wahrscheinlich mit Cadinenbydrocblorid iden
tisch ist. Durch fortgesetztes Fraktionieren 
über Natrium im Vakuum ließen sich ver
schiedene Kohlenwasserstoffe von der Formel: 
C10H16 gewinnen und als Pinen, Dipenten 
und Limonen erkennen. Es kann vermute1 
werden, daß . das Dipenten nicht von vorn-
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herein im Myrrhenöl vorgebildet ist, sondern 
erst nachträglich aus dem Pinen bezw. Li
monen entsteht, noch dazu da ein vierter 
Kohlenwasserstoff von der Formel: C1 oH16 
im Myrrhenöl gefunden wurde, der eine 
Uebergangsstufe von Limonen zum Dipenten 
zu sein scheint. Außer den angeführten 
Körpern wurden im Myrrhenöl noch 2 Ses
q uiterpene der Formel: C16H24 gefunden, 
welche mit keinem der bisher bekannten 
Sesquiterpene als gleichartig erkannt werden 
konnten. J. K. 

Archiv der Pharm. 2H, 412. 

Unter.mchung von Madagaskar
Kopalen. 

Einer Arbeit von Oh. Ooffignier (d. Chem. 
Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie 1908, 17 3) 
entnehmen wir folgendes: 

Aus der Provinz Tarafangana kommen 
zwei verschiedene Sorten. Die eine ist 
gelblich ohne Krusten, aber manchmal mit 
Schmutz im Innern, die andere besteht aus 
kleinen mit Krusten besetzten Stücken, 
manch~al milchig trübe. Die erste Sorte, 
die ohne weiteres zu Lacken verwendet werden 
kann besitzt eine Säurezahl von 93,8 und 
eine Verseifungszahl von 98,2. Die zweite, 
die vor dem Gebrauche gewaschen und 
sortiert werden muß, eine solche von 89,7 
bezw. 8114. Aus der Provinz Mana?ya.ry 
kommen weiße und gelbe Stucke, mdch1g, 
schmutzig, mit Krusten und Ablagerungen. 
Säurezahl 80,9, Verseifungszahl 87. Ferner 
wurden gefunden : 

Säure- Verseif
zabl ungszahl 

Aus der Provinz Adevorante 79 74 
» , » Maroantsetra '16,4 64,5 
» » » Maintirano 80,9 81,4 

Die genannten Kopale geben sc~öne 
Lacke meistens hell und von vorzüglicher 
Ersch~inung. Nach der Färbung der Lacke 
sind sie in nachstehender Reihenfolge zu 
klassifizieren, wobei zugleich die Löslichkeit 
mit angegeben wird. 

Unlösliches 

1. Provinz Maintirano 
2. > Tarafangana ,I. Qual.) 
3. » Mananyary 
4. » Andevorante 
5. > °llaroantsetra 

m 160 g 
l g 
1 g 
4 g 
2 g 
4 g 

G. Tarafangaoa !II. Qual.) 10 g 
T. 

Zur Bereitung von Solutio 
Aluminii acetici Burow 

gibt Dr. W. van Ri:jn in Pharm. Weekbl. 
1908 535 folgende Vorschrift: Man stelle 
einm;I eine Lösung von 22 g Kalium-Alu: 
miniumsulfat in Wasser zu 500 ccm und 
zum anderen eine Lösung von 100 g basischem 
Bleiacetat (Bleiessig?) in Wasser zu 500 ccm 
Gesamtmenge dar und verwahre beide Lös
uno-en gesondert. Im Bedarfsfalle mischt 
ma~ sie zu gleichen Teilen. Nach dem 
Absetzenlassen kann die über dem Nieder
schlag stehende Flüssigkeit leicht abgezogen 
werden. Der Gehalt des so bereiteten 
Liquor Burow an basischem Aiuminium-
acetat beträgt 0,971 pZt. -tx-

Für die volumetrische 
Bestimmung von Jodiden 

bei Gegenwart von Chlor- und Brom-Ionen 
haben Rupp und Horn folgendes V erfahren 
ausgearbeitet: Etwa 0,25 bis 0,5 g Sub
stanz werden zu etwa 50 ccm in Wasser 
gelöst und mit etwa 25 ccm verdünnter 
Schwefelsäure nebst 3 g Oxalsäure versetzt. 
Zuletzt fügt man 10 ccm 1 proz. Kalium
permanganatlösung zu. Nach etwa 3stünd
igem Stehen setzt man ungefähr 1 g Jod
kalium zu und titriert mit 1/ 10 - Normal
Thiosulfat. Bei einem Titrationsverbrauch 
von erheblich weniger als 10 ccm wiederholt 
man den Versuch mit entsprechend mehr 
Substanz oder weniger Permanganat, ohne 
im übrigen die Versuchsbedingungen zu 
ändern. Es läßt sich mit diesem Verfahren 
eine einfache titrimetrische Trennung der 
Halogene bewirken, indem man vorher das 
Gesamthalogen nach Volhard mit Silber 
bestimmt und aus der Differenz der Resultate 
das Jod und die Menge der anderen Ha· 
logene berechnet. Die Methode ist nach 
den angeführten Beleganalys?n gen.au . und 
dabei leichter auszuführen als d10 Deshllahons
methode mit Ferrisalzen. Bei der Nach
prüfung der letzteren ~ande~ Verff.,. daß 
Ferrisulfat gegenüber Fernchlorid vorzuziehen 
ist und ferner daß bis fast zur Trockne 
abdestilliert w~rden muß, wenn nicht mehrere 
Prozente Jod zu wenig gefunden werden 
sollen. _ J. K. 

Archiv der Pharm. 244, 40o. 
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Die Glycyrrhizinsäure dünntem Alkohol· gelöst und mit Bleiessig 
ist nach Untersuchungen von Tschirch und versetzt, so lange als noch eine Fällung 
Cederberg im Süßholz in Gestalt ihres entsteht. Der schwere weiße Niederschlag 
Kalium- und Calciumsalzes, nicht aber, wie wird in sehr verdünntem Alkohol suspendiert 
bisher meist angenommen, als Ammonium- und mit Schwefelwasserstoff zerlegt. Das 
salz vorhanden. Zu ihrer Darstellung per- Filtrat vom Schwefelblei wird eingedampft 
kolierten die Verff. geschnittenes russisches und bildet, aus Eisessig kristallisiert, farb
Süßholz, kochten die Perkolate zur Ent- lose Schuppen, welche nach dem Trocknen 
fernung des Eiweißes auf und filtrierten. über Natronkalk und Schwefelsäure bei 
Das Filtrat wurde auf ein Drittel einge- 205 ° C schmelzen: 
dampft und nachdemErkaltenmitSchwefel- Die reine Glycyrrhizinsäure ist 
säure versetzt, so lange als noch eine stickstofffrei, besitzt die Formel: C44H64019, 

flockige Ausscheidung entstand. Der Nieder- ist dreibasisch, optisch inaktiv und reduziert 
schlag, etwa 6 bis 7 pZt der Droge, der weder ammoniakalische Silberlösung noch 
eine pflasterähnliche, in seidenglänzende Fehling'sche Lösung. Sie schmeckt rein, 
Fäden ausziehbare Masse bildet, wurde durch aber charakteristisch süß, nicht kratzend. 
Kochen mit Wasser gewaschen, bis alle Durch Acetylierung lassen sich 6 Hydroxyl
Schwefelsäure entfernt und der Seidenglanz gruppen in ihr nachweisen. Durch Hydro
verloren gegangen war. Die Masse wurde lyse mit 3 proz. Schwefelsäure spaltet sie 
durch Pressen vom Wasser befreit, in der sich in G l y c y r r h et ins ä ur e von der 
dreifachen Menge Alkohol gelöst, filtriert Formel: C32H4sÜ7 und G l y k ur o n säure. 
und nochmals mit dem doppelten Volumen Da bislang ausschließlich der Tierkörper als 
Alkohol versetzt. Es enstand eine reichliche Glykuronsäure produzierend bekannt ist, so 
Fällung einer braungrauen, stickstoffhaltigen ist in der Glycyrrhizinsäure das erste Pflanzen
gummiartigen Substanz. Das Filtrat wurde produkt bekannt, in dem Glykuronsäure 
zur Trockne eingedampft, von neuem in vorkommt. Die Glycyrrhizinsäure bildet 
Alkohol gelöst und diese Lösung mit Aether unter den Süßstoffen eine Gruppe für sieb 
versetzt. Es entstand eine nur geringe wenn auch beachtenswert ist, daß ihre beide~ 
Fällung, die sich als dunkle, außerordent- Spaltlinge offenbar zur Zuckergruppe in ge
licb bitter und kratzend schmeckende Sub- wisser Beziehung stehen. Als bedyophore 
stanz am Boden des Kolben absetzte. Das Gruppen sind in ihr offenbar die 6 Hy-
Filtrat wurde zur staubigen Trocknis ein- droxylgruppen anzusehen. J. K. 
gedampft und bildete nach dem Zerreiben .Archiv der Pharm. 245 [1907], 97. 
ein gelbes stark süßes Pulver, die gereinigte 
Glycyrrhizinsäure, die aus keinem Lösungs
mittel kristallisierte. 

Zu ihrer völligen Reinigung wurde ihre 
konzentrierte alkoholische Lösung mit alko
holischer Kalilauge versetzt, bis das Kali 
etwas vorwaltete. Es schied sich dabei eine 
graugelbe körnige Masse - das tertiäre 
Kalisalz - ab, die mit Alkohol gewaschen 
und dann in etwa der doppelten Menge 
Eisessig heiß gelöst wurde. Beim Erkalten 
schieden sich schöne Kristalle ab, die ab
gesaugt und mit Essigsäure gewaschen wurden. 
Nach mehrmaligem Umkristallisieren aus Eis
essig bezw. verdünntem Alkohol waren die 
Kristalle völlig f a r b I o s und gaben 
keine Stickstoffreaktion mehr. Dies 
Kalisalz schmeckte intensiv süß und diente 
z.~r Darstellung der reinen Glycyrrhizin
saure. Hierzu wird das Salz in sehr ver-

Die Darstellung 
eines Jod und Quecksilber ent

haltenden· Kantharidin-
derivates 

geschieht nach einem Patente von Dr. .A. Klein 
(Chem.-Ztg. 1908, Rep. 31) in der Weise daß 
man zu 100 ccm Kantharidentinktur allmählich 
ein inniges, pulveriges Gemisch von 50 g Queck
silberchlorid und 25 g Jod zusetzt. Das Gemisch 
wird ras.eh gelöst und ehe sich ein Niederschlag 
von weißem Qtlecksilber-Kantharidinat bildet 
rasch, ab~r ohne Jodverlust. aufgekocht. E~ 
entsteht eme braune, klare Flüssigkeit die nach 
Bind_ung d~s fre1e_n Jod.es durch schw~fligsaures 
Natnum emen dicken, gelb\ichwaißen Nieder
schlag von Quecksilberjodkantharidinat fallen 
läßt, der trocken oder feucht, in Alkohol oder 
anderen Arzneiträgern verteilt, in der Tierheil
kunde als Mittel gegen Knochenneubildungen 
uud dergl. angewandt wird. -he. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zu der Ley'schen Honigprobe, 
die darin besteht, daß ammoniakalische 
Silberlösu~g mit Kunsthoniglösung einen 
Silberniederschlag gibt, während mit Natur
honig eine fluoreszierende Löeung entsteht 
(vergl. Pharm. Zentralh. 48 [1907], 772), 
macht M. Koebner (Chem.-Ztg. 1908, 89) 
die Bemerkung, daß es sich bei dieser Re
aktion um die Entstehung einer kolloidalen 
Lösung von metallischem Silber handle. 
Die Eigenschaft, Silber kolloidal in Lösung 
zu halten, besäßen aber viele hochmolekulare 
Körper, u. a. Eiweißstoffe, die ja im Natur
honig auch vorhanden seien. Man brauche 
auch nur eine l{unsthoniglösung oder irgend 
einen reduzierenden Zucker mit Hühner
eiweiß zu versetzen, um die Ley'sche Re
aktion. zu erhalten. Es würde deshalb nur 
von Wert sein, wenn sich die Ley'schen 
Angaben insofern bestätigten, daß auch die 
flilchtigen Aromastoffe des Naturhonigs die 
Bildung einer kolloidalen Silberlösung be
wirkten, da man dann diese Eigenschaft 
zur Unterscheidung von Kunsthonig heran-
ziehen könnte. ~he. 

mandelöl, Buttersäure und Nitrobenzol ge
geben. Auch verdorbenes dänisches Schmalz 
und 'l'alg wurde auf diese Weise zu Ktmst
speisefett verarbeitet. Umfangreiche Be
anstandungen der Fabrikate führten zu einer 
Revison der Fabrik, bei der die geschilderten 
Zustände aufgedeckt wurden.. Der Betriebs
leiter Rieck wurde zu 1 Jahr Gefängnis 
und 700 Mk. Geldstrafe, der Buttermeister 
Möller zu 3 Monat Gefängnis vernrteilt. 
Die Kfün. Zeitung weist darauf hin, daß es 
noch mehrere derartige Fabriken gebe, und 
empfiehlt, die Einfuhr verdorbener aus
ländischer Butter in undenaturiertem Zu-
stande zu verbieten. -he. 

Ztsehr. f. öff. Ohem. 1908, 182. 

Die . Entstehung des Solanin 
in den Kartoffeln als Produkt 

bakterieller Einwirkung, 
wie sie Weil beobachtet haben will, war 
seinerzeit von Wintgen (Pharm. Zentralh. 
47 [1906], 976; 49 [1908], 452) nicht 
bestätigt gefunden. Weil sucht nun nach
zuweisen, daß die Fehlresultate von Wintgen 
auf dessen abgeänderte Arbeitsweise zurück-

Ueber renovierte Butter. zuführen sei und gibt nochmals die Beding-
Im Jahre 1906 erwarb die Fleischwaren-, ungen an, unter denen eine Nachprüfung 

Wurstwaren- und Butterfabrik Loag db Co. der Wintgen'schen Arbeit auszuführen sei. 
in Niederbergheim für 30 000 Mk. ein Ver- Er stützt seine Behauptungen auch noch 
fahren, aus alter, verdorbener Butter so- ,· durch die . Befunde von Schmiedeberg und 
genannte «renovated. butter» herzustellen. Pfuhl. J. K. 
Dieses Verfahren bestand. darin, völlig Archiv der Pharm. 2'15, [1907], 70. · 
ranzige, stinkende, mit Schimmel durchsetzte 1 

Butter sibirischen, galizischen oder dänischen . . Konservalin 
Ursprungs, die zum Preise von 45 Pf. (FJeischkonservierungsmittell enthält nach F 
und mehr für das Pfund gekauft wurde, Seh~ffer, Bern, 9,52 pZt Rohrzucker, 9q p~t 
von Käsestoff und Wasser zu befreien, die Kalisalpeter, Sp~r~n Kochrnlz und Feuchtigkeit 

d h Z t b
'Id t F tt .. "t und als Verunrem1gung des Salpeters 0,35 pZt 

urc erse zung ge I e en e sauren m1 Perchlorat. 
Soda zu neutralisieren und die so gewonnene Schweix. Woehenschr. f. Chem. u. Pharm. 
Schmelzbutter entweder als solche oder nach 1908, 510. 1::,, 
Behandlung mit Milch oder frischer Butter 
unter dem Namen «Streichbutter», «Meierei
butteu, «Naturbutter» usw. in den Handel 
zu bringen. In derselben Weise wurde auch 
sogenannte Kratzbutter, d. h. verdorbene, 
schimmelige Abfälle ausländischer Butter 
verarbeitet. Zur Verschleierung der ver
dorbenen Beschaffenheit wurden dem Pro
dukte Zusätze von Himbeeräther, Bitter-

Das sogenannte 
Nette- oder Neremehl 

besteht nach den Untersuchungen von A. Goris 
und L. Grete (Chem.-Ztg. 1908, 234) aus dem 
die Samen enthaltenden Fruchtfleisch einer Le
guminose, Parkia biglobosa Ben~h. . Diese Masse 
enthält keine Stärke, aber re1chhche Mengen 
von Fett, Phosphaten und Zucker. Der Rohr-
zuckergehalt beträgt 25 pZt. · -he. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Einige Einzelheiten 
über Mohnkultur und Opium-

Nachdem das Opium in eine marktfähige 
Gestalt gebracht ist, kommt ein Regierungs
beamter - Sirka Sahib genannt -, welcher 

gewinnung. das Gewicht feststellt und die Eingebornen 
TV: H. ~Michael gibt hierüber in einem für ihrer Ware bezahlt. Die Preise sind 

Konsular-Bericht näheren Aufschluß. Vor J verschieden je nach der Form des Opium; 
dem Pflanzen des Mohns muß der Boden I am besten wird es in der Form von Milch
tief gepflügt und dann mit der Egge bea1beitet saft bezahlt, am schlechtesten die getrock
werden. Das Pflügen geschieht mit den neten Stengel. Die Regierung sieht streng 
denkb_ar einfachsten Vorrichtungen, wie sie darauf, daß kein Opium für Privatgebrauch 
schon vor Jahrhunderten in Gebrauch ge- zurückbehalten wird, nur einige getrocknete 
wesen sind. Zur Bewässerung des Landes Mohnköpfe sind für jede Familie erlaubt, 
muß das Wasser von der nächsten Quelle welche die gepulverten Samen als Zusatz 
geholt werden. Ein Stück Land, etwa ein zum «Curry» verwendet. 
Drittel bis zwei Drittel Morgen, ist mit einem In der Faktorei bei Patne in Bengalen 
Wall umgeben, wodurch ein Sammelbecken wird die Hauptmenge des rohen Opium 
gebildet wird, von welchem aus das zur nochmals gewogen, in große Fässer gepackt 
Bewässerung für die Ernte nötige Wasser 

I 
und leicht erwärmt unter Umrühren mit 

geholt wird. langen Haken. Nach Erlangung geeigneter 
Der Mohnsamen (weißer) wird zunächst Konsistenz wird es in flache Brote gegossen 

mit Sand gemischt, um ihn nicht zu dick I und bis zum Hart~erde:1 ~ich se.lbst über
zu säen, und ein Drittel dieses Gemisches ' lassen. Alsdann wird BIC m kleme rund
in den vorbereiteten Boden geslreut. Der ! liehe Formen gepreßt, in der Sonne ge
Rest wird zum künftigen Besäen derselben I trocknet und in einem Trockenhanse aufge
Stelle aufgehoben. Hierauf wird bewässert. speichert, indem sie auf über einander an
Wenn der Boden ausgetrocknet ist wird gebrachte Bretter gelegt werden. In der 
wieder gepflügt, aber nicht so tief ;ie das Nähe der Opium-Faktorei ist eine Kisten
erste Mal, geeggt, und dann das zweite fabrik, welche die Kisten, in denen das 
Drittel der Mischung von Sand und Mohn- Opium an die staatlichen Verkaufsstellen 
samen gesät und ebenso behandelt. drei geschickt wird, anfertigt. 
Pfund Samen genügen für einen Morgen Auf diesen kleinen Opium-Farmen sammeln 
Land. In wenigen Tagen geht der Same und bereiten Tausende von Eingebornen -
auf. In 14 Worben stehen die Felder in Männer, Frauen und Kinder - das Opium 
voller Blüte mit weißem Mohn, dessen Köpfe im Werte von etwa 30 640080 Sh. im Jahre. 
am reichsten an Opium sind. Die Mohn- Pharm. Journ. 1907, 335. .A Srx. 
köpfe werden gesammelt und sorgfältig in 
Körbe gepackt. 

In einer aus Bambusrohr gefertigten, mit 
Gras bedeckten Hütte beginnt nun die 
eigentliche Opiumgewinnung, indem die Mohn
köpfe nacheinander an verschiedenen Stellen 
mit vier zu einem Bündel vereinigten Nadeln 
angestochen und dann beiseite gelegt werden. 
Der ausfließende Milchsaft wird in einem 
Behälter gesammelt und in irdenen 'Töpfen 
aufbewahrt. Nach einer fünf- bis sechs
maligen derartigen Behandlung sind die 
Mohnköpfe erschöpft; nach der Zerkleinerung 
werden sie in Bündel zusammengeschnürt 
und an die Regierung verkauft. 

Beiträge zur 
Entwicklungsgeschichte em1ger 

offizineller Pflanzen 
liefert Stscherbatscheff. Er hat die Früchte, 
Samen und Wurzeln von Atropa Bella
donna, Glycyrrhiza glabra, Althaeae offici
nalis und von Iris Germanica untersucht und 
beschreibt ihre Entwicklungsgeschichte an 
der Hand von Zeichnungen. Die Einzel
heiten der Arbeit sind im. Original nachzu
lesen, da sie sich zum Referieren nicht 
eignen. J. K. 

Archiv der Pharm. 2!6 [1!-J07_l, 48. 
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B ü c h e r s c h a u. 

-Lehrbuch der Pharmakotherapie. Von 
Professor Dr. med. et jur. Rudolf 
Kobert. Zweite durchweg neu be
arbeitete Auflage. 1. Hälfte. Stuttgart 
1908. Verlag von Ferdinand Enke. 
Preis: geh. 8 Mk. 

•Es muß zugegeben werden, daß die experi
·mentelle Pharmakologie sich allzuweit von der 
Klinik entfernt hat.» Diesen Ausspruch von 
W. His jun. setzt Kobert an die Spitze des 
Vorwortes zur zweiten Auflage seiner Pharmako
therapie und zeichnet hiermit scharf den Weg, 
den er in seinem Buche zu verfolgen gedenkt. 

Das Werk zerfällt in 2 Abschnitte: einen 
allgemeinen Teil und einen speziellen Teil. In 
·dem erste n Teil werden die verschiedenen 
Arten der Therapie, insbesondere auch in Rück
sicht auf ihre Geschichte, die bei ihnen ver
wandten Mittel, ihre Applikation und ihr phy
siologisches Verhalten erörtert. Ferner wird 
eine allgemeine Uebersicht und Einteilung der 
chemischen Heilmittel der « Pharmaka» im engeren 
Sinne gegeben und als solche bakterielle Stoffe, 
tierische Stoffe, pflanzliche Stoffe, mineralische 
Stoffe sowie synthetisch dargestellte anorganische 
und organische Stoffe aufgezählt. Auch wird 
erörtert, wie der Arzt bei der Untersuchung 
dieser Stoffe auf ihre medizinische Wirksamkeit 
und bei ihrer Verordnung verfahren muß. Im 
.z _weiten, also speziellen Teil dagegen sind 
die Stoffe mehr nach medizinischen Gesichts
punkten geordnet und einzeln abgehandelt. 

In der vorliegenden 1. Hälfte des Buches sind 
von den Einzelbesprechungen noch enthalten 
die pbarmakotherapeutischen Mittel 1. ohne 
eigentliche pharmakologische Wirkung, 2. solche, 
deren ·wirkung nicht an ein bestimmtes Organ 
gebunden ist und 3. solche, deren Wirkung an 
ein bestimmtes Organ oder Organsystem ge
bunden ist. 

Unter der ersten Abteilung finden wir die 
sogenannten lllechanika, wie einsaugende, kratz
ende, kühlende usw. Mittel,· weiter die Vehikel 
wie Wasser, Alkohol, Schleimstoffe, ]fette, 
Kohlenwasserstoffe, Seifen usw., sodann die 
Korrigenzien der Farbe, des Geschmacks und 
des Geruchs und zuletzt auch noch die Nutrienzien 
und diätetischen Mittel. 

Daß Kobert bei' Abfassung seines Buches 
strengste Unparteilichkeit beobachtet, mag damit 
bewiesen werden, daß er (Seite 60) Bahne
mann's Verdienst, die frischen Pflanzen wieder 
in die Therapie eingeführt zu haben wodurch 
die Wirksamkeit eines großen Teils d;r homöo
pathischen U:tinkturen bedingt ist, rückhaltlos 
anerkennt. wahrend er andererseits auf den 
prinzipiellen Fehler der Hahnemann'schen An
schauung hinweist (Seite 23), wie er in der 
grenzenlosen Verallgemeinerung einiger be
wiesener Tatsachen in der Homöopathie ge
macht wirJ. 

Außer dem Arzt, für den das Buch in erster 
Linie geschrieben ist, wird auch der Apotheker 
fast auf jeder Seite Interessantes finden, sei es 
nun der Vergleich der Wirkung der ganzen 
Droge mit derjenigen der aus ihr dargestellteI1 
reinen Stoffe 1Seite 95) oder irgend ein andere1 
Artikel aus dem reichen Inhalt des Buches. 

J. KatX,. 

Der Hausschwamm und die übrigen holz
zerstörenden Pilze der menschlichen 
Wohnungen. Ihre Erkennung, Bedeut
ung und Bekämpfung. Von Dr. Carl 
.J[ex, Professor der Botanik an der 
Universität Halle. Mit einer Tafel in 
Farbendruck und 90 Textillustrationen. 
Dresden 1908. Verlag von Richard 
Lincke. Preis : brosch. 4 Mk. 

Der in pharmazeutischen Kreisen als Schrift
steller wohlbekannte Verfasser hat es mit dem 
vorliegenden Werke unternommen, nicht nur 
den echten Hausschwamm, Merulius lacrymans, 
nach seinem Vorkommen, seiner Erkennung, 
seiner Andeutung in sozialer Beziehung und 
seiner Bekämpfung anschaulich zu schildc rn, 
sondern er bezieht auch alle sonstigen bislang 
in unseren Wohnungen beobachteten «domest
izierten» Pilze in den Kreis seiner Betrachtungen 
ein. Dieser Umstand bedeutet einen ganz ge
waltigen Vorteil gegenüber den bisherigen den 
Hausschwamm behandelnden Werken. 

Denn gerade dadurch, daß auch die anderen 
Pilze, welche nicht zu Merulius lacrymans i;e
hören, von dem Unkundigen aber leicht mit ihm 
verwechselt werden können, genau beschrieben 
werden, ist es möglich, differential-diagnostisch 
zwischen den einzelnen Pilzen zu unterscheiden, 
wodurch die Erkennung des Merulius lacrymans 
ganz bedeutend erleichtert wird. 

Dem Verfasser sfeht als langjähriger Gerichts
sachverständiger eine große Erfahrung in der 
Beurteilung der Hausschwammfrage zur Seite 
und indem er in seinem Buch ausgiebige Mit
teilungen über die BeurteilungvonHausschwamm
schäden und i.i.ber ihre vermögensrechtlichen 
Folgen macht, gestaltet er sein Buch in hohem 
Maße praktisch wertvoll, so daß es geeignet er
scheint, bei Schadenersatzklagen, welche• auf 
das Vorkommen des Hausschwammes gegründet 
sind, als Ratgeber nicht nur für Sachverständige, 
sondern auch für Hausbesitzer und Baumeister 
zu dienen. 

Daß in den rein botanischen Kapiteln auch 
der Fachmann voll auf seine Rechnung kommt, 
braucht bei einem Buche von Mex wohl nicht 
besonders betont zu werden. J. Kah. 
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Verschiedene Mitteilungen„ 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 600.) 

und erhielt schließlich nach Entscheidung des 
Bezirksausschusses 9866 Mk. Entschädigung zu
gebilligt. Da seine .Ansprüche berechtigte For
derungen so erheblich überschritten hatten, 
wurden ihm die Kosten des Verfahrens für ein 
Objekt von 10000 Mk. auferlegt. (Ph"-rm. Ztg. 
1908, Nr. 13 u. 19.) B. 

377. Ablösung preußischer Exklustrprivi• 
legien. Die .Anerkennung des Berechtigtseins 
der Entschädigungsansprüche von Besitzern von 
preußischen Exklusivprivilegien bei Errichtung Ueber die Desinfektion mit Autan 
neuer .Apotheken in ihrem Bezirk bat ~u "V_~r- .. . . . . . 
waltungsstreitverfabren gef~hrt über die -~ohe hat de; Komgl. Preu~ .. M1mster der g_e1sthc~en, 
der zu leistenden Entschädigung. Der frühere Unterrichts- und Med1zmalangele~enheiten emen 
Besitzer des Privilegs in Nauen hatte gegen I Erlaß herausgegeben, aus dem wir das folgende 
die Stadt Nauen und den .Apotheker M., welcher wiedergeben: Die Farbenfabriken vorm. Friedr. 
eine neue Konzession daselbst erhalten hatte Bayer ri; Co. in Elberfeld haben unter der Be
beim Bezirksausschuß auf Entschädigung in zeichnung.Autan ein pulverförmigesDesinfektio~s
Höhe von insgesamt 20 000 Mk. geklagt. Er mittel in den Handel gebracht, welches beim 
wurde zunächst kostenpflichtig abgewiesen, da Verrühren in Wasser eine lebhafte Entwicklung 
er keine Unterlagen beigebracht habe, um eine von Formaldehyd und Wasserdampf einleitet und 
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende deshalb namentlich zur '\Vohnungs-(Schluß-)Des-
Berechnung der Entschädigungssumme zu er- infektion empfoh!en wird. . 
möglichen; es sei nicht Sache des Verwaltungs- Nach den vorliegenden zahlrewhen Untersuoh
richters von Amtswegen Ermittelungen darüber ungen, welche teilweise von mir veranlaßt worden 
anzustellen. Im Verfolg der gegen dieses Urteil sind, zeichnet sich das Verfahren durnh Einfach~ 
vom Kläger eingelegten Berufung wurde das heit, Feuersicherheit und - bei vorschrif~s
Urteil aufgehoben und die Sache zur ander- mäßiger Ausführung - auch durch Zuverlässig~ 
weitigen Verhandlung an den Bezirks-Ausschuß keit aus. Sein Nachteil besteht in seiner gegen
zurückverweisen. Der Richter im Verwaltungs- überanderen Formaldehyd-Desinfektionsverfahren 
streitverfahren sei gehalten auf eine vollständige größeren Kostspieligkeit. Da das Verfahren 
.Aufklärung des Sachverhaltes und die Stellung sich anscheinend einzubürgern beginnt, so he~ 
der sachdienlichen .Antrage hinzuwirken und merke ich zur Behebung von Zweifeln : 1. Die 
den erforderlichen Beweis in vollem Umfange Anwendung des Autanverfahrens ist zulässig. 
zu erheben. Es sei im vorliegenden Falle auf 2. Das .Autanverfahron kann wie jede andere 
eine billigen Ansprüchen entsprechende Ent- Formaldehyddesinfektion _ in wirksamer Weise 
schädigung zu erkennen und evont. unter Ao- nur von geschulten Desinfektoren ausgeführt 
hörung geeigneter Sachverständigen die Höhe werden. 3. Räume, welche mit Autan desinfiziert 
derselben festzustellen; als Grundlage soll dei werden sollen, müssen zuvor in derselben Weise 
Wert der Berechtigung vom 1. Nov. 1810 gelten vorbereitet, insbesondere gedichtet werden, wie 
und habe der Inhaber der Berechtigung zu der dies bei anderen Formaldehyddesinfektionsver
ermittelten Entschädigung selbst beizutragen. fahren vorgeschrieben ist. 4. Das .Autanver
Die Stadtgemeinde sei zu einer Entschädigung fahren wird außer bei der Wohnungs-(Schluß-) 
nur verpflichtet, wenn andernfalls einer der be- 1 Desinfektion namentlich bei der Desinfektion von 
tei!igten .Apotheker «außer Nahrungsstand ge- j Spielsachen, Büchern (auch .Akten, Bilderbogen 
setzt werde>. Sollte eine Einigung der Parteien u. dgl.), Kleidungsstücken, Federbetten, wollenen 
noch zu erzielen sein, so sei der Ablösungsplan j Decken, Matratzen, Bettvorlegern, Gardinen, 
nach lllaßgabe der Bestimmungen der §§ 8 ff. ; Teppichen, Tischdecken u. dgl„ Pelzwerk, Haar-, 
der Deklaration vom 11. Juli 1822 aufzustellen. '!·Nagel- und Kleiderbürsten, Krankenwagen und 

Ein anderes, gleichfalls die Höhe der zu anderen Personenfahrzeugen(Droschken, Straßen
zahlende_n Entschädigung b~treffendes Verwalt-, und Eisenbahnwagen usw.) in Frage kommen 
un~sstre1tverfahren b_etraf die priv. Apotheke in I können. Zur Anwendung bei der Wohnungs~ 
Stn~gau. Der Besitzer. derse!ben hatte bei desinfektion eignet es sich anscheinend besondere 
Errichtung del' Konzes.,1on nut Erfolg Ent- in ländlichen Verhältnissen. 
schädigungsansprüche geltend gemacht. Die Ein weiterer Erlaß bestimmt, daß in dem 
Höhe derselben _hatt~ er auf 60 000 Mk. be- Bereich der Unterweisung in den Desinfektions
messen, das Gericht ihm 6100 llk. zngebilligt, schulen fortan auch die Entwicklung und .A.n• 
welche Summe auf Schätzung eines Sachver- wendung von Formaldehydgas mittels .A.utan 
ständigen hin auf 9000 Mk. erhöht wurde. Er einzubeziehen ist. Hierzu vergl. Pharm. Zentralh, 
erklärte sich aber hiermit nicht einverstanden :18 [!907], 414, 460., 925, 976. s. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden und Dr, P. Siill, Dresden-Blaaewlts. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Siiß, Dresden-Blasewitz, 

Im Buchhandel durch Ju ll u I B p ringe r, Berlin N ., Monbljouplats S. 
Druok TOD Fr, Tlthl Naohfola:er (Bernh, Kunath) In Drtllden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber 
Schmelzpunkt-Bestimmungen. 

Von Heinrich Güth. 

' Heißluftmotor erfordert, so interessierte 
mich zunächst nur die Bestimmung des 
Schmelzpunktes,umsomehrals die Grenzen 
für Schweineschmalz und Hammeltalg vom 

Vor einiger Zeit hat E. Polenske*) deutschen Arzneibuch als bei 36 bis 420, 
ein Verfahren über den Nachweis einiger bezw. 470 bis 500 liegend angegeben 
tierischer Fette in Gemischen mit anderen werden. Obwohl es Sache der Ueber~ 
tierischen Fetten veröffentlicht, dem die einkunft ist, welcher Punkt als Schmelz. 
Beobachtung zugrunde liegt, daß die punkt anzusehen ist, so schien mir ein 
Temperatur - Differenz zwischen dem Vergleich der Bestimmungen nach dem 
Schmelz- und Erstarrungspunkt, die deutschen Arzneibuch mit dem von 
»Differenz-Zahl", bei den Fetten ver- Polenske in Vorschlag gebrachten Ver
schiedener Tierarten nicht gleich groß fahren nicht uninteressant zu werderi. 
ist, aber für das Fett einer Tierart eine Während das D. A.-B. den Wärmegrad, 
ziemlich konstante Größe ist. Da bis- bei welchem das Fettsäulchen in dem 
lang das deutsche Arzneibuch von einer dünnwandigen, beiderseits offenen Glas
Ermittelung des Erstarrungspunktes ab- röhrchen von höchstens 1 mm lichter 
gesehen hat und die Ausführung des- Weite, durchsichtig wird und in die 
selben nach Polenske nicht nur einen Höhe schnellt, als Schmelzpunkt ansieht, 
besonderen Apparat, sondern auch einen hat Polenske diejenige Temperatur ge-

K · 1 G 0·• .A. t 1907 2" wählt bei welcher unter gewissen Vor-
. *J Arb. aiser . esun a. - m , "' ' l d E l 't d · d 

444 bis 463. · J sichtsmaßrege n es r 11 zens as m er 
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Kapillare befindliche Fett völlig klar er- Benutzung eines Glasrührers allmählich 
scheint. Bei der Füllung der nach in der Weise erwärmt werden, daß die 
Polenske zu verwendenden Kapillaren Temperatur anfangs etwa 2 ° in der 
von U-form wlrd der eine Schenkel so Minute, von etwa 5° unter dem Schmelz
tief in das geschmolzene Fett einge, punkte an aber nur etwa 3/4 ° in der 
taucht bis die eingedrungene Fettsäule Minute steigt. Die Beobachtung des 
2 cm' lang ist; sie wird durch Ein- Schmelzpunktes soll bei hellem Tages
tauchen der Kapillare in Wasser von licht vor einem Fenster im durchfallenden 
soo in b@ide Schenkel gleichmäßig ver- Lichte und gegen einen etwa 15 cm 
teilt und darauf sofort in Eiswasser zum hinter dem Becherglas angebrachten 
Erstarren gebracht. Von jeder Fettprobe dunkelen Hintergrund erfolgen. Als 
werden 4 bis 6 derartig beschickte Schmelzpunkt ist derjenige Temperatur
Kapillaren in einer kleinen Blechbüchse grad zu bezeichnen, bei dem die letzte 
24 Stunden lang unmittelbar auf Eis opalescierende Trübung der ganzen Fett
gelegt; erst dann ist der Schmelzpunkt säule eben verschwindet und das Fett 
zu bestimmen. Die Kapillaren werden die Klarheit des Oeles in der Kontroll
an einem in Fünftelgrade geteilten kapillare angenommen hat. Zuweilen 
Anschütx'schen Thermometer (Gradein- sind die beiden Enden der Fettsäulchen, 
teilnng + 10 bis + soo) befestigt, zu- die mit der Luft in Berührung gestanden 
gleich mit einer Kontrollkapillare mit haben, infolge Oxydation schwerer 
hellbfarbigem klarem Oel. Als Wärme- schmelzbar als die übrige Fettschicht; 
bad dient ein 350 ccm fassendes Becher- in solchen Fällen ist nur der Schmelz
glas mit einer Mischung von 200 ccm punkt der letzteren maßgebend. Polenske 
Glyzerin und 100 ccm Wasser, die eine fand den Schmelzpunkt für Schweine
Anfangstemperatur von 20° haben soll; scbmalz bei 15 Proben zwischen 42,2 
die Qnecksilberkugel soll sich in der bis 49,0 bei Hammeltalg (6 Proben) 
:\litte der vollkommen klaren Flüssigkeit zwischen 47,8 bis 52,0. 
befinden und diese unter beständiger 

Das Deutsche Arzneibuch schreibt 
die Bestimmung des Schmelzpunkts 

vor bei: 

.A.deps Lanae anhydricus etwa 400 

.A.deps suil:us 360 bis 420 
Cera alba 64 o 
Cera flava 6:10 bis 64 ° 
Cetaceum 450 bis 50° 
Oleum Cacao 300 bis 330 
Oleum Lauri etwa 40 o 
Oleum N"ucistae 450 bis 51 o 

Paraffinum solidum 740 bis soo 
Sebum ovile 47 o bis 50 o 
Unguentum Paraffini 40 o bis 50 o 

Die Prüfung einer Handelsprobe 
ergab nach dem D . .A.-B IV 

39,9 schnellt urd bleibt EChwach Opal• 
escierend 

nach 
Polenske 

42,5 o 

42,8 schr.el!t und wird klar tei 44,6 46,6 o 
56 schnellt und wird lilar bei 60,4 61,6 o 
64 schnellt und wird klar 64 4 o 
45 schnellt und schmilzt klar 45 o 
27 schnellt und schmilzt klar 29 o 
unterhalb 20 o klar 25 o 
41,6 schnellt und schmilzt nicht ganz klar 42,8 o 

60,6 schnellt und wird klar bei 66,2 

1 
49 schnellt, wird erst klar bei 50 

1 45,5 schnellt und wird klar bei 50,8 

behält trüben 
Schleier 

670 
50 5° 
52'0 

Aus der Gegenüberstellung ergiebt hier längst (ausgenommen Cetaceum) ein
sieh, daß die Bestimmung des Schmelz- getreten ist, bevor nach Polenske der 
punkts nach Polenske von den vom Endpunkt (infolge des eingeschalteten 
D. A.-B. festgelegten Grenzen ganz er- Vergleichsröhrchens) erreicht ist. Man 
heblich abweicht; die Fixierung nach wird daher erst ein Uebereinkommen 
Polenske geht eben von ganz anderen treffen müssen, bevor man das Polenske
Vorau~setzun~en aus, als das deutsche sehe Verfahren als allgemein gültig ins 
Arzneibuch, mdem das klare Schmelzen I Auge faßt. Indes spricht für das Polenske-
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sehe Verfahren der Umstand, daß hier 
völlige Klarheit (im Schmelzen) verlangt 
wird, während nach dem D. A. - B. 
zwischen Emporschnellen und klarem 
Schmelzen mancherlei Uebergänge sich 
abspielen, die der Sicherheit dieser 
Methode gewiß nicht förderlich sind. 
Auch scheinen mir die Grenzzahlen im 
D. A.-B., besonders bei Schweineschmalz, 
Kakaobutter, l\Iuskatnußöl, Paraffin in
sofern erneuerungsbedürftig, als bei der 
fortgeschrittenen Raffinierung des Roh
materials, heute die Produkte von tech
nisch vonkommenerer Beschaffenheit sind, 
als vor 10 oder 15 Jahren. 

Besonders gilt dies für Schweine
schmalz, Kakaobutter (Muskatnußöl, Pa
raffin), bei denen mir ohne Zweifel 
reine Handelspräparate vorgelegen haben. 
Für Cera alba muß ich es dahingestellt 
sein lassen, ob das Wachs einwandfrei 
beschaffen gewesen ist, leider fehlte 
mir die Zeit, auch noch die Säure-, 
Ester- und Verseifungszahlen heran
zuziehen, um die Verhältniszahl festz u
legen. Für Oleum Lauri halte ich die 
Bestimmung des Schmelzpunktes für 
überflüssig, man wird hier öfters zu 
Zahlen gelangen, die dem Schmelzpunkt 
von 400 nicht entfernt nahekommen. 
Die Vorbereitung nach Polenske erfor
dert eigentlich mehr, als Filtrieren; es 
sollen 20 bis 25 ccm des filtrierten 
klaren Fettes in einem Reagenzglas 
1;2 Stunde lang in einem Glyzerinbad 
auf 102 bis 103 ° erhitzt werden, und 
es soll während dieser Zeit (zur Ver
hinderung einer Oxydation) durch das 
Fett ein langsamer Strom von sorg
fältig getrockneter Kohlensäure hindurch
geleitet werden. 

Ich habe beim Vergleich von dieser 
Behandlung abgesehen, in der Annahme, 
daß es für den Schmelzpunkt an sich prakt
isch wasserfreier, filtrierter Fette unnötig 
sei; Für die Bestimmung des Erstarrungs
punktes dagegen verlangt Polenske mit 
volJem Recht die Vorbehandlung, indem 
die Differenzbestimmung jeden Irrtum 
ausschließen muß. Für die Schmelzpunkt
bestimmung von Fetten, bei denen da
gegen ohnedies ein Trocknen erforder
lich ist (Butter, .Margarine) halte ich 

auch ohne daß die Differenz gesucht 
wird, die Vorbehandlung nach Polenske 
für durchaus notwendig. -

Ein neues Verfahren 
zum Nachweis des Indikan im 
Harn bei Gegenwart von chlor-

saurem Kalium und Jodiden 
hat Primavera im Giorn. internaz. d. scienze 
med. 1908, Nr. 4 veröffentlicht. Nach dem 
Bericht der Monatsh. f. prakt. Dermatol. 
1908, Bd. 4 7, 177 besteht es in folgendem: 
Zu 30 ccm Harn, der Jodide oder Chlorate 
enthält, werden 0,3 g Silbernitrat in Sub
stanz bis zur völligen Lösung zugegeben. 
Der entstandene reichliche Niederschlag wird 
durch ein doppeltes Filter · abfiltriert, und 
das Filtrat nochmals mit 5proz. Silbernitrat· 
lösung behandelt. Entsteht wiederum ein 
Niederschlag, so ist die Behandlung mit 
Silbernitrat in Kristallen zu wiederholen. 
Das vollständig klare Filtrat wird mit 
einer gleichen Menge reiner verdünnter 
Schwefelsäure (1 : 5) gemischt. 

Die Verdünnung der Schwefelsäure muß 
erst im Augenblick der Verwendung statt
finden. Darauf hält man das Harngemisch 
während zwei bis fünf Minuten auf dem 
Wasserbade. Von Zeit zu Zeit entnimmt 
man der warmen Flüssigkeit kleine Mengen, 
läßt erkalten und schüttelt mit Chloroform. 
Diese Probe führt man so oft aus, bis bei 
Vorhandensein von Indikan die Reaktion 
eintritt. Bei größeren Mengen von Indikan 
entsteht eine stark wintergrünblaue, bei 
kleineren bezw. normalen Mengen eine 
schwach blaue oder schmutzig weiße Färb-
ung. -tx-

Zur Bestimmung kleiner Eisenmengtn in 
Kupferlegierungen kann man nach .A. W. Gre
gory (Chem.-Ztg. 1908, 78) eine Lösung von 
Salizylsäure in Essigsäure bei Gegenwart von 
Natriumacetat verwenden. Es entsteht eine 
tiefe Rotfärbung, die man zur kolorimetrischen 
Bestimmung benutzen kann. Die störende Wirk
ung der blauen Farbe der Kupferlösung wird 
dlllch Zusatz von schwacher Cyankalilösung 
beseitigt. Zink und An1imon reagieren _nicht, 
Blei muß als Sulfat entfernt werden. Bei sehr 
kleinen Eisenmengen soll die Methode bessere 
Ergebnisse liefern, als die gewichtsanalytische 
Methode. -he. 
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Neue Arzneimittl31, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Atoxyllösungen mit Quecksilberjodid, 
welche intramuskulär eingespritzt werden. 
Hierzu gibt Labat im Bull. de Ja Soc. de 
Pbarm. de Bord. 1908 folgende Vorschriften: 

I. Atoxyl 10,0 
Quecksilberjodid 0,5 
Natriumjodid 5,0 
Destilliertes Wasser bis zu 100,0 

II. Atoxyl 10,0 
Quecksilberjodid 0,2 
Natriumjodid 2,0 
Destilliertes Wasser bis zu 100,0. 

Die Lösungen werden in gelbe Glasröhr
chen abgefüllt und nach Tyndal sterilisiert. 

Augentropfen nach Dr. Beck*) werden 
von dem Augenarzt Dr. ßeck auf Rezept 
verordnet und unter geschütztem Namen 
durch die Stadtapotheke in Coburg ver
trieben. 

1. 

2. 

Asthenopin a: 
Salzsaures l\fetbyl-Benzoyl

Ecgonin ·"*) 
Borsäure 
Destilliertes Wasser 

Asthenopin ß: 
Salzsaures Kokai'n 
Alaun 

. Borsäure 
Destilliertes Wasser 

3. Dacrocystin a: 
Salzsaures Kokai'n 
Quecksilberoxycyanat-Lösung 

0,2 
0,2 

10,0. 

0,1 
0,025 
0,2 

10,0. 

0,2 

(1 : 5000) 10,0. 
4. Dacrocystin /J: 

Salzsaures Kokai'n 
Quecksilberoxycyanat-Lösung 

0,1 

Bromfersan. Jede Pastille enthält nach 
Wien. Klin. Rundsch. 1908, 5 61 0,5 g 
Fersan (Eisenparanukle'inat) und 0,05 g 
Natriumbromid. 

Chininum purum praeeipitatum pul
veratum ist nach Ztschr. d. Allgem. östefl'. 
Apoth.-Ver. 1908 ein leichtes, grobkörniges 
Präparat, welches trotz seiner völligen Un
löslichkeit in Wasser auffallend schnell und 
vollkommen aufgesaugt wird. Es ist fast 
geschmacklos. 

Citrosidine*) sind Tabletten mit 0,25 g 
Trinatriumzitrat. Anwendung: bei Magen
schmerzen, Erbrechen und übergroßer Ab
sonderung von Magensaft. Gabe für Er
wachsene: 4 bis 8 'Tabletten in wenig 
Wasser gelöst, zwei- bis dreimal täglich 
während der Mahlzeit oder beim Anfall ; für 
Kinder : die Hälfte, Säuglingen gegen Er
brechen eine 'l'ablette in einem Teelöffel 
Wasser vor jeder Stillung. Darsteller: G. 
Gremy in Paris, Rue de la tour d'Auvergne. 

Desalgin (Pharm. Zentralh. 49 l 1908], 
357, 422) enthält nach Pbarm. Ztg. 1908, 
676 25 pZt durch Eiweiß gebundenes 
Chloroform und wird hauptsächlich gegen 
Gallenstein-, Darm- und Unterleibskoliken 
empfohlen. Auch bei Asthma und Katarrhen 
der Luftwege hat man günstige Erfolge 
beobachtet. Gabe: 0,2 5 g dreimal täglich, 
bei Schmerzanfällen bis zu 1 g, trocken, in 
Oblaten oder in Wasser, Tee und Kaffee • 
Darsteller: Vertriebsgesellschaft Professor 
Dr. Schleich'scher Präparate in Berlin SW. 

Digipuratum ist ein gelbliches geruch
loses Pulver von bitterem, bei den Tabletten 
durch Geschmackskorrigentien etwas ver
decktem Geschmack. Es enthält sämtliche 
wirksamen Bestandteile der Digitalisblätter 
und ist durch physiologische Dosierung auf 
einen bestimmten Wirkungswert eingestellt. 

(1: 1000) 10,0. Die Wirkungsstärke wird nach einem 
5. Dacrocystin /3 cum Atropino Vorschlag von Prof. Gottlieb (vergl. Münch. 

sulfurico: Med.Wochenschr. 1908, Nr. 24) in Frosch-
Salzsaures Koka'in 0,1 einheiten ausgedrückt nach Art der Wert-
Quecksilberoxycyanat-Lösung bestimmung des Heilserums. Aehnlich wie 

(1: 1000) 10,0 man bei Heilserum diejenige Antitoxindosis 
Schwefelsaures Atropin 0,05. als «Einheit» bezeichnet, welche eine be-

____ stimmte l\Ienge eines konstanten: Testgiftes 
*) Vierteljahrsschr. f. pra.kt. Pharrn. 1908, H. 2. / zu ne~tralisieren u~d ei~. Me.erschwe~nchen 

**) Diese Bezeichnung steht in jeder Vorschrift von mittlerem Gewicht fur eme bestimmte 
auf den Flä,chchen statt salzsaurem Kokafo. Zeit vor der Giftwirkung zu schützen ver· 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



743 

mag, so nennt Prof. Gottlieb diejenige l\fed. Wochenschr. 1908, 1221 dargestellt 
kleinste Menge der zu prüfenden Substanz und zwar: 
eine Einheit, welche bei einer Temporaria 
von etwa 30 g Gewicht innerhalb 30 Minuten 
gerade noch mit Sicherheit den systolischen 
Herzstillstand herbeiführt. 

Digipuratum enthält nach dieser Bewert
ung in O, 1 g Pulver oder in einer Tablette 
8 Froscheinheiten, welche etwa der Wirkungs
stärke von 0,1 g stark wirkender Folia 
Digitalis entsprechen. 

Die wirksamen Substanzen im Digipuratum 
sind in kaltem Wasser und in verdünnten 
Säuren unlöslich, dagegen sehr leicht löslich 
in verdünnten Alkalien. Durch diese Eigen
schaften ruft es einerseits keine Magen
störungen hervor, andererseits wird es leicht 
vom Darm aus resorbiert. 

Digitoxin und Digitalin lassen sich mit 
Hilfe der Keller'schen Probe, vorteilhaft in 
der Abänderung von Kiliani, wie folgt 
nachweisen: werden 0,1 g Digipuratum in 
etwa 3 ccm Eisessig, welcher 1 pZt einer 
5 proz. Ferrisulfatlösung enthält, angerührt 
und mit etwa 3 ccm einer Schwefelsäure, 
welche ebenfalls 1 pZt einer 5proz. Ferri
sulfatlösung enthält, unterschichtet, so zeigt 
sich ein unteres feurigrotes und über diesem 
ein anfangs hellgrünes, später dunkelgrün
blau werdendes Band. Die Grilnblaufärbung 
zeigt Digitoxin, die Rotfärbung Digitalin an. 

Das Digipuratum wird von der Firma 
Knall &; Co., Ludwigshafen a. Rb. in den 
Handel gebracht und zwar 1. in Form von 
Tabletten. Jede Tablette entspricht der 
Wirkungsstärke von O, 1 g stark wirkender 
Folia Digitalis. Je 12 Tabletten in einem 
Röhrchen reichen filr eine Digitaliskur aus. 

Dosierung: In der Regel am ersten Tag 
4 Tabletten, am zweiten und dritten Tag 
je 3 Tabletten 1/2 Stunde nach der Mahl
zeit, am vierten 1'ag 2 Tabletten. Stellt 
sich _die Wirkung schon am zweiten Tag 
ein, so genügt am dritten Tag die Gabe 
von 2 Tabletten; im übrigen je nach Lage 
des Falles individualisierende Dosierung. 

2. In Form von mit Milchzucker auf die 
Wirkungsstärke eines Digitalispulvers einge· 
stellten Pulver. 

Lösung A. Aus selbst hergestelltem 
Alt-Tuberkulin wurden mit Eisenoxychlorid
lösung die darin enthaltenen Eiweißstoffe ge
fällt und der bräunlich gelbe Niederschlag 
so lange mit Wasser gewaschen, bis in der 
Waschflüssigkeit Chlor und Eiweiß nicht 
mehr nachweisbar war. Der vom ·wasch
wasser befreite Niederschlag wurde· in sehr 
verdilnnter Natronlauge gelöst und ergab 
das fertige Präparat. 

2. Lösung B. Die bei der Herstellung 
von Alt- Tuberkulin zurückgebliebenen Tu
berkelbazillen wurden mit sterilem Wasser 
oder sehr verdünnter wässriger Karbollösung 
24 Stunden im Schüttelapparat ausgelaugt. 
Die durch Zentrifugieren erhaltene Flüssig
keit wurde wie bei Lösung A behandelt. 
Man erhält so ein Präparat, das nur die 
aus den Tuberkelbazillen in Lösung ge
gangenen Bestandteile enthält. 

3. L ö s u n g E. Tuberkelbazillen wur
den von der Nährbouillon getrennt, durch 
Waschen mit sterilem Wasser von anhaften
den Bouillonresten völlig befreit, bei 370 C 
getrocknet und mit wasserfreiem Aether 
entfettet. Der ätherun!ösliche Rückstand 
wurde wie bei den Lösungen A und B 
ausgeschüttelt usw. behandelt. 

4. L ö s u n g S. Die Bouillon einer 5 bis 
8 Wochen alten Tuberkelbazillen - Kultur 
wurde von den Bakterienmassen befreit, wie 
bei Alt - Tuberkulin auf das zehnfache ein
geengt und wie Lösung A. behandelt. 

5. Der das Fett der Bakterien enthaitende 
ätherische Auszug (siehe Lösung E) wurde 
eingedampft und der Rückstand in Glyzerin 
aufgeschwemmt. · 

Klinische Untersuchungen wurden bisher 
mit den Lösungen A, B, E und dem Aether
extrakt ( 5) angestellt und das Vorhanden
sein spezifischer Hautreaktionsfähigkeit gegen
über den drei ersteren Präparaten festgestellt, 
während das Aetherextrakt~Präparat keine 
Reaktion gab. Weitere Mitteilungen sollen 
später erfolgen. 

Elixir Heroini compositum. Im Drugg. 
Eisentuberkuline haben Dr. Frit-x Ditt- Circul. 1908, 182 wird folgende Vorschrift 

lzorn und Dr. TVerner 8chult-x nach Deutsch.· veröffentlicht: 
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Oleum Pini Pumilionis 1,6 ccm 
Terpinhydrat 1,6 g 
Heroinum hydrochloricum 0,083 g 
Spiritus Vini 30 ccm 
Glycerinum Croci I,25 « 

Glycerin quantuin satis ad 100 < 

Ergotinol ist nach Pharm. Ztg. 1908, 
620 ein flüssiges Mutterkornpräparat. Dar
steller: Dr. A. Voswinkel in Berlin. 

Eucadol ist nach G. &; R. Fritx
Petxoldt &; Süß ein desodoriertes Teer
präparat, das zur Behandlung von. Haut
leiden angewendet wird. 

Euphyllin (Pharm. Zentralh. 49 l 1908], 
709) wird nach Angabe der Darsteller durch 
folgende Reaktionen erkannt: .1. Aminalkal
ieche Reaktion. 2. Aus den Lösungen wird 
durch Säure Theophyllin in seinen eigen
t!imlichen Nadeln abgeschieden, beim weiteren 
Zusatz von Mineralsäuren löst sich dieses 
wieder auf. Kohlensäure bewirkt auch die 
Fällung, aber kein Wiederauflösen. 

Extractum Cynosbati :fluidum tama
rindinatum*). Das Hagebuttenextrakt wird 
bei Steinkrankheiten aller Art angewendet 
und wirkt durch den Zusatz von Tamarinden 
abführend. Gabe: 1 bis 2 Teelöffel voll 
auf eine Tasse heißen Wassers mit oder ohne 
Zucker. Darsteller: Institut G. JJ1arpmann 
in Leipzig. 

Extractum Glaucii fluid um*) soll aus 
der ganz frischen blühenden Pflanze des 
Hornmohnes (Glaucium luteum) gewonnen 
werden. Anwendung: bei Zucke1krankheiten 
sowie den Folgezuständen von Malaria und 
Tuberkulose. Es wirkt in Gaben von täg
lich 2 bis 3 Teelöffeln voll auf ein Glas 
Wasser blutbildend und tonisierend auf das 
ganze Gewebe. Dsrsteller: Institut JJ[arp
mann in Leipzig. 

Extractum Kanakugi fluidum *) soll aus 
dem Holz und der Rinde von Lindnera 
Kanakugi bereitet werden. Anwendung: 
bei gewissen sekundären Krankheitserschein
ungen der Syphilis. Gabe: täglich 2 Tee
löffel voll in Wasser. Darsteller: Institut 
JJiarpmann in Leipzig. 

Extractum Nardostachyos fluidum *) soll 
aus dem ganzen Kraut der Nardostachys, 
einer Valerianee des Himalayagebietes dar
gestellt werden. Anwendung: gegen Fall
sucht, Veitstanz und Nervenleiden. Gabe: 

20 bis 30 Tropfen auf Zucker oder in 
Getränken. Darsteller: Institut ,11,farpmann 
in Leipzig. 

Impfstoff gegen Tuberkulose der Rinder 
sind nach JJfartin Klimmer (Deutsche 
Med. Wochcnschr. 1908, 1451) durch län
geres, vorsichtiges Erhitzen auf 52 bis 530 
abgeschwächte und durch Kammolchpassage 
ihrer Virulenz beraubte Tuberkelbazillen von 
Menschen. Die Impfung erfolgt als Haut
einspritzung. Sie ist nach einem Vierteljahr 
und darauf alljährlich zu wiederholen. Dar
steller und Bezugsquelle : Chemische Fabrik 
Humann &; Teisler in Dohna i. Sa. 

Jodneol ist nach Dr. JJI. Vogtherr 
(Pharm. Ztg. 1908, 663) eine dunkelbraune 
Salbe von zarter Beschaffenheit, welche mit 
6 und 10 pZt Jodgehalt geliefert wird und 
von der Haut beim Einreiben leicht auf
genommen werden soll. Die Salbe löst sich 
teilweise in Alkohol, leicht in Aether. In 
letzterem Falle verbleibt ein geringer flock
iger Rückstand. Entsprechaud den Befunden 
der Untersuchung berechnet sich annähernd 
folgende Zusammensetzung: 

Neutralfette 9,98 pZt 
Medizinische Seife 7,23 » 

Lanolin 46,29 » 

Natriumjodid 1,55 » 

Freies Jod 1,34 » 

Organisch gebundenes Jod 4,92 > 

Wasser (Rest) 26,69 » 

Kortol (Ph. Ztrlh. 49 [1908], 184) besteht 
nach Angabe des Darstellers Kortol-Company 
in Basel aus: 25 g Eukalyptusöi, 25 g 
Pitch Pineöl, 170 g Salmiakseife, 20 g 
Kampher und 10 g Myrtol. 

Lactomorrhin, Dr. Scheel's K ä 1 b er -
rahm*), ist eine mittels Dr. Scheel's Emul
gier-Pasta (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
400) bereitete Lebertran - Emulsion, die bei 
der Aufzucht von Kälbern und Ferkeln statt 
Magermilch angewendet werden soll. Zu 
ihrer Bereitung, welche gegen eine Lizenz
gebühr Dr. Scheel in Brunsbüttel gestattet, 
wird folgende Vorschrift angegeben: 800 g 
Emulgier-Pasta werden in einer etwa 20 L 
fassenden Blechkanne mit 2,5 kg Wasser 
gemischt. Darauf fügt man 4,5 kg Leber
tran und 2,5 kg Wasser hinzu und schüttelt 
etwa 5 Minuten lang kräftig durch. 
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Lecitovin enthält unter anderem Lecithin, 
organische und unorganische Phosphorsäure 
sowie Hämoglobin. Darsteller: R. Otto 
Lindner in Leipzig. 

Morphosan. Daß das Morphosan ein 
Metbylbromid des Morphins ist, war bereits 
Pharm. Zentralh. 49 [1908], 548 mitgeteilt; 
zu der Bemerkung S. 7 30 ist noch nachzutragen, 
daß der Name Morpbosan der Firma J. D. 
Riedel in Berlin geschützt ist. (Vergl. auch 
Pbarm. Zentralh. 48 [1907], 960.) 

Neurosedat enthält nach G. dl; R. Fritx
Petxoldt dl; Süß Brom, Kodein, Hyoscin, 
Baldrian und Enzian. Anwendung: zur 
Nerven berubigung. 

Piroj odone de Sanctis, eine italienische 
Spezialität, enthält angeblich ein Jodderivat 
des Pyramidon. Es soll tropfenweise ein
genommen oder unter die Haut gespritzt 
werden und die Alkalijodide ersetzen, ohne 
deren unangenehme Nebenwirkungen zu 
besitzen. Nach den Untersuchungen von 
Cousin (Journ. de Pharm. et de Chim. 1908, 
II, 158) besteht es aus einer wässerigen 
Lösung von Pyramidonjodhydrat mit einem 
Ueberschuß von Pyramidon. Ein dem Piro
jodone gleiches Präparat erhielt Verfasser 
durch Lösen von 24,3 g Pyramidonjod
hydrat, 7,4 g Pyramidon zu 100 g Wasser. 
Einfacher ist folgende Vorschrift: 

Pyramidon 23,03 g 
Lösung von Jodwasserstoffsäure (1 ccm 

= 01691 g HJ) 12,5 ccm 

Natrium sulfuricum siccum 
Tartarus depuratus 

15 g 
20 g 
20 g Sulfur depuratus 

Pulvis Magnesiae cum Rheo 5 g 
Sal cholagogum mite: 

Natrium sulfuricum siccum 10 g 
Tartarus depuratus 20,5 g 
Sulfur depuratus 20,5 g 
Elaeosaccharum Citri 5 g 

Von beiden Pulvern ist morgens und 
abends ein halber bis ganzer Teelöffel voll 
mit Wasser zu nehmen. Abgegeben werden 
sie in Gläser gefüllt. 

Scharlachöl ist nach Med. Klin. 1908, 
Nr. 22 ein Olivenöl, in dem der Fettfarb
stoff «Scharlach R» bis zur Sättigung ge
löst ist. (Vergl. Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
986). Eine 8 proz. S eh arla eh (ö I) salbe 
hat Schmieden zur Neubildung von Ober
haut auf granulierende Wundflächen mit 
Erfolg angewendet. Da das Scharlacböl 
auf gesunde Haut eine entzündliche Reiz
ung' ausübt, ist bei seiner Anwendung große 
Sorgfalt angezeigt. 

Soamin nennen Burroughs, TVellc01ne 
ci; Go. in London ein Ersatzpräparat für 
Atoxyl. Nach Brit. med. Journ. 1908, 391 
ist es nach der Formel: 

C6H4 • NH2 • AsO(OH)(ONa) + 5H20 
zusammengesetzt, enthält es 22,8 pZt Arsen 
(entsprechend 30,1 pZt Arsentrioxyd) und 
ist völlig frei von Arseniten und Arsenaten. 
Mit 5 Teilen kalten Wassers gibt es eine 
völlig neutrale, sterilisierbare Lösung. Mit 
Säuren und Lösungen von Metall, nnd 
Chininsalzen verträgt es sich nicht. Seine 
Giftigkeit beträgt ein Vierzigste! derjenigen 
der arsenigen Säure. Nach F. L. Lamb~ 
kin bat sich eine Beeinflussung der Syphilis 
besonders der sekundären Formen durch 
Soamin feststellen lassen. 

Destilliertes gekochtes Wasser bis zu 100 g. 
Plecavol lPharm. Zentralh. 48 [1907], 

718, 917). Nach Deutsch. Zahnärztl. Ztg. 
Nr. 17 5 besteht dieser Zahnzement aus 
einem Pulver und einer Flüssigkeit. Ersterer 
bildet eine Verreibung von 'l'rikresol-Formalin 
nebst Spuren von normalem Eugenol mit 
dem Paraamidobenzoyl- Eugenol und der 
Hauptmasse, bestehend aus kalziniertem 
Zinkoxyd, Zinksulfat und Arabischem Gummi. 
Die Flüssigkeit ist eine dünne Lösung von Solvosicca nennt die Chemische Fabrik 
Trikresol-Formalin. Helfenberg A. G. vorm. Eugen Dieterich 

Sabromin (Pharm. Zentralh. 49 [1908], / in Helfenberg, Sachsen, Eisentrockensalze, 
730) wird nicht nur von den Farbwerken die zur Herstellung von Eisen- und Eisen
vorm. Friedrich Bayer dl; Co. in Elber- Mangan-Liquores dienen. Sie sind in kaltem 
feld, sondern auch von den Farbwerken Wasser löslich, enthalten den zur Bereitung 
vorm. }Jleister, Lucius d!; Brüning in von «versüßtem» Liquor nötigen Zucker und 
Hoechst a. M. hergestellt. sind so eingestellt, daß sie den betreffenden 

Sal cholagogum fortius wird nach Allg •. Liquor mit bestimmtem Eisengehalt geben. 
Med. Zentr.-Ztg 1908, 285 bereitet aus: Der Liquor ist in etwa einer Stunde fertig 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



7-16 

und nach Zusatz von 10 pZt Spiritus halt
bar. Zur Bereitung der Liquores wird fol-
gende Vorschrift angegeben: · 

120 g Solvosiccum werden mit 
780 g kaltem Wasser übergossen, unter 

öfterem Schütteln etwa 1 Stunde 
lang bis zur Lösung stehen ge
lassen, dann 

98 g Spiritus von 90 pZt, 
2 g Santo-Benito-Essenz oder ein be

liebiges Aroma hinzugefügt. 
In den Handel kommen: Solvosiccum 

Fe r r i p e p t o n a t i zur Bereitung von 
«Liquor Ferri peptonati dulcis neutral 014 
pZt Fe», Solvosiccum Ferro-Man
gani peptonati zur Darstellung von 
«Liquor Ferro-Mangani dulcis neutral 016 
pZt Fe und 011 pZt Mn.» und Solvo
siccum Ferri albuminati zur Her
stellung von «Liquor Ferri albuminati dulcis», 
klar, neutral, ohne Verwendung von Lauge. 

Tuberkulin, fettfreies stellte Dr. Ji'. Jessen 
(Münch. Med. Wochenschr. 19081 177 6) dar, 
indem er die in Hoechst hergestellte, , von 
Tuberkelbazillen freie Bouillon T. 0. A. zu
erst mit Aether und dann mit Chloroform 
auszog. Dadurch wurden die verkäsenden 
(Aether) und sklerosierenden (Chloroform) 
Toxine entfernt. Die erhaltene RP.stflüssig
kei~ wurde darauf mit einer 20 pZt Gly
zerm und· 0,5 pZt Karbolsäure enthaltenden 
physiologischen Kochsalzlösung auf das ge
wünschte Maß verdünnt. Bei der Pirquet
schen Impfung wurden bessere Erfolge ge
sehen wie bei Alt-Tuberkulin. Ebenso ver
hielt es sich bei seiner Anwendung zur Be
handlung 'Tuberkulöser. Vergleiche auch 
Pharm. Zentralh. 49 [1908], 549. 

Urodonal *), ein gekörntes Brausesalz, 
enthält als wirksame Stoffe Lysidin, Sidonal 
und Hexametbylentetramin. Anwendung: 
gegen Gicht, Rheumatismus, Nieren- und 
Gallensteinleiden usw. Gabe: Drei Kaffee
löffel voll am Tage in etwas Wasser wäh
rend der Mahlzeiten in jedem Monat eine 
Woche hindurch. Während der Anfälle ist 
die Menge zu verdoppeln. Darsteller: 
J. Chatelain, pharmacien in Paris. Bezugs
quelle: Simon &; :Merveau in Paris, 21 
Rue Michel-Lecomte. 

Xeranat-Bolus-Brandbinden. Unter Be
zugnah~e auf Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
7 30 teilt uns die « Handelsg{'sellschaft Deut-

scher Apotheker m. b. H.> 1 Abteilung Ver
bandstoff-Fabrik mit, daß sie das alleinige 
Herstellungsrecht sowohl von Xeranat-Brand
binden I als auch von Xeranat - Bolus
Verbandstoffen usw. seit dem 1. Juli d. J. 
vom Patent-Inhaber erworben und den Allein
vertrieb dieser Erzeugnisse übernommen hat. 

Zeo-Paste ist nach Apoth-Ztg. 1908, 
643 eine Magnesiumperoxyd und chlor
saures Kalium enthaltende Zahnpaste, mit 
einem Duftstoffe versetzt. Darsteller: Kopp 
&; Joseph in Berlin. H. Mentxel. 

Ueber eine Farbenreaktion 
auf Formaldehyd und Benzoyl-

peroxyd 
berichtet L. Golodetx (Chem.- Ztg. 19081 

245). 'frägt man einige Körnchen Benzoyl
peroxyd in 10 bis 12 Tropfen konzentrierte 
Schwefelsäure ein, so zersetzt sich das Per
oxyd unter Verpuffen und Aufsteigen weißer 
Dämpfe, die nach Benzophenon und Fluorenon 
riechen. Setzt man zu diesem Gemisch 
einen Tropfen verdünnter, wässeriger Form
aldehydlösung zu, so färbt sich die Fliissig
keit sofort blutrot. Die Farbe hält sich 
lange Zeit und verschwindet nur auf Zusatz 
von viel Wasser. Die Reaktion eignet sich 
zum gegenseitigen Nachweis beider Körper, 
da sie sehr scharf ist und andere Benzoyl
verbindungen sie nicht geben. Vom Benzoyl
peroxyd g!;lnügen einige Milligramm und 
für Formaldehyd liegt die Grenze bei einer 
Verdünnung von 1: 2500 (0104 pZt). 

-he. 
Zur Analyse von Schellack 

verfährt P. C. Me Ilhiney (Cbem.-Ztg. 1908 
361) in der Weise, daß 2 g der Probe in 20 cc~ 
Eisessig unter gelindem Erwärmen gelöst, ab
gekühlt nnd mit 100 ccm Petroläther langsam 
versetzt werden. Dabei verbleiben die natür
lichen Schellackharze in der Säure, während 
etwa zur Fälschung zugesetztes Kolophonium in 
den Petroläther übergeht und aus diesem in 
Substanz gewonnen werden kann. Bei sehr 
niedrigem Kolophoniumgehalte, etwa zwischen 
1 und 3 pZt gibt das V erfahren keine sicheren 
Resultate. -he. 

Poureau 
ist nach Pharm. Ztg. 1908, 551 das neu ein
getragene Zeichen für einen Fleischsaft, der in 
fester und flüssiger Form in den Handel kommen 
wird. Der Name wurde Michael Lettenbiehler 
in .München geschützt. (« Puro> in anderer 
Schreibweise. Schriftleitung.) H. M. 
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Für die Wertbestimmung des 
Rhabarbers 

haben Tschirck und Edner eine neue 
gewichtsanalytische Methode ausgearbeitet. 
Dieselbe gründet sich einerseits auf die be-

stimmen nach einer beigegebenen Tabelle 
mit den nach der älteren kolorimetrischen 
Methode erhaltenen nahezu überein. 

Archiv d. Fharm. 2!6 [1907], 150. J. K. 

reits früher von Tsckirck festgestellte Tat- Den Nachweis der Glykoside in 
sache, daß Rhabarber und ähnliche Abführ- den Pflanzen 
drogen ihre Wirkung den in ihnen enthaltenen bewirkt Bourquelot mit Emulsin, das er 
Oxymethylanthrachinonen verdanken, worauf auf folgende Weise darstellen läßt: 1()0 g 
ja auch die von Tschirch aufgestellte süße Mandeln werden ungefähr eine Minute 
kolorimetrische Prüfung des Rhabarbers lang in kochendes Wasser eingetaucht und 
(Pharm. Zentralh. 45 f 1904], 496) aufgebaut h d Abt f f""lt" h""lt 
· t ·t b f d" F'"llb k . d' nac em rop en sorg a 1g gesc a . 1s , zwei ens a er ~u 10 a ar eit ieser Hierauf zerstößt man sie ohne Zusatz von 
Oxymethylanthrachmone, welche Phenol- W f · · ·· 1· h d · t 

• • • • • • 
1 

asser so em wie mog 1c un mazener 
Charakter besitzen, mittels p-Diazomtroamlm. J das Produkt mit 200 ccm eines Gemisches 

Zur Be~ e i t ~ ~ g. de~ Reagenz werden aus gleichen Teilen destilliertem Wasser und 
5 g P~ramtroamhn 1? emer 500 ccm fassen- Chloroformwasser. Nach 24stündiger l\fa
den Stopselflasche mit 25 ccm Wasser und zeration wird koliert wobei 150 bis 160 
6 ccm konzentrierter Schwefelsäure versetzt, ccm Flüssigkeit erhalten werden. Dieselben 
nach dem Schütteln noch 100 ccm Wasser werden mit 10 Tropfen Eisessig versetzt 
und eine Lösung von 3 g Natriumnitrit in zur Abscheidung des Kase"in, filtriert und 
25 ccm Wasser zugesetzt und auf 500 ccm zum Filtrat werden 500 ccm 95 proz. Alkohol 
aufgefüllt. (Vor Licht geschützt aufzu- zugesetzt. Man filtriert den Niederschlag 
bewahren.) ab, wäscht ihn mit einem Gemisch aus 

Für die Wert b es tim m u n g werden Alkohol und Aether und trocknet ihn im 
0,5 bis 1,0 g der gepulverten Droge wieder- Vakuum über Schwefelsäure. Man erhält 
holt mit verdünnter alkoholischer Aetzkali- hornartige Plättchen, die beim Zerreiben ein 
Iösung und zwar so lange gekocht, bis fast weißes Pulver liefern, das sich bei 
nichts mehr aufgenommen wird. Von den trockner Aufbewahrung lange wirksam er
vereinigten Flüssigkeiten wird der Alkohol hält. Verf. konnte nachweisen, daß Emul
abdestilliert, mit Wasser verdünnt, mit Salz- sine verschiedener Darstellungen aus den
säure angesäuert und der entstandene Nieder- selben Mustern von Mandeln stets gleich 
schlag abfiltriert, mit angesäuertem Wasser I wirksam sind, während verschiedene Mandel
gewaschen und getrocknet. Filter samt sorten auch verschiedene Grade der Wirk
Niederschlag werden dann im Soxhlet- samkeit der Emulsine bedingen. 
Apparat mit Chloroform extrahiert. Das Das Emulsin ist kein einheitliches Fer
Chloroform wird abdestilliert und der Rück- ment, sondern es schließt noch Laktase, 
stand unter Erhitzen in 10 ccm 5 proz. Gentiobiase und oft auch Spuren von In
N atriumkarbonatlösung gelöst und mit 50 ccm vertin ein. Enthalten daher die zu prüfenden 
Wasser verdünnt. Zu dieser Lösung setzt Flüssigkeiten auch Rohrzucker, so sind sie 
man 20 ccm obiger Diazolösung hinzu und erst mit Invertin zu invertieren, bei 100 o 
unter Umschütteln tropfenweise Salzsäure zu sterilisieren, darauf auf ihr Rotations
bis zur Entfärbung der Lösung und zur vermögen zu prüfen und dann erst können 
vollständigen Abscheidung des Farbstoffs. sie mit Emulsin behandelt werden. Die 
Man prüft, ob die Lösung sauer reagiert Vorbereitung der Pflanzenteile geschieht 
und läßt einige Stunden stehen. Dann wird geradeso, wie bei der Prüfung der Pflanzen 
durch ein gewogenes Filter filtriert, bis zum auf Rohrzucker. Es 'werden also durch 
Verschwinden der Salzsäurereaktion ge- Eintragen der zerkleinerten frischen Pflanzen
waschen, bei 70 o getrocknet und gewogen. teile in siedenden Alkohol die Enzyme ab-
4,4 7 g des Niederschlages entsprechen 2,5'4 g getötet, das alkoholische Extrakt unter Zu
Chrysopbanol (oder rund 4,5: 2,5). Die mit satz von Calciumkarbonat eingedampft und 
dieser Fällungsmethode erhaltenen Zahlen in Thymolwasser gelöst. 
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B · d Untersuchung der verschiedensten J Ammoniak nach der Schloesing'schen .Me
Pfla:~en erkonnte Verf. feststellen, daß sehr th~de (Fresenius, _Quantitat. Analyse Bd. I, 
viele ·edenfalls bis jetzt bereits mehre:e Seite 225) zu bestimmen. J. K. 
Hunde;te von Pflanzenarten durch Emulsm Ztschr. f. anal. Chem. 1908, 273. 

spaltbare Glykoside enthalte~. J?ie ~fl~nzen Neue Methode zum Nachweis 
enthalten diese Glykoside meist mch.t i_n 1~ren 
Speicher-Organen,sondernindenAss1milahons- von Morphin im Magen- und 
organen, woraus hervorgeht, daß dies? Stoffe Darminhalt. 
Reservenährstoffe sind, jedenfalls keme Ab· Der Reaktion liegt die bekannte, schon 
bauprodukte darstellen. . zum Morphinnachweis benutzte Reduktion 

Außer zum einfachen Nachweis von Gly- der Jodsäure durch Morphinsalze zu Grunde, 
kosiden läßt sich das Emulsinverfahren dazu die in einer mit Malachitgrün vermischten 
benutzen festzustellen, ob die betr. Pflanze Jodsäurelösung noch giinstigere Resultate 
nur ein Glykosid enthält und wie groß die gibt. Die Ausführung geschieht folgende:
Menge des bezw. der Glykoside in den maßen: Eine Menge von 5 ccm der mit 
Pflanzenteilen ist. . J. K. Malachitgriin mäßig, stark gefärbten 1/2proz . 

.Archiv der Pharm. 245 [1907], 172. wässerigen Jodsäurelösung wird mit 0,3 ccm 
einer 2 proz. Lösung von Morphinhydrochlorid 

Die Bestimmung vermischt und in ein Gefäß mit heißem 
des Ammoniaks im Harn Wasser gestellt. Nach kurzer Zeit ver-

für klinische Zwecke führt Jfalfatti in wandelt sich die blaugrüne Farbe in eine 
folgender Weise aus: 10 ccm Harn werden zitronengelbe. Auf nunmehrigen Zusatz von 
mit Wasser auf das fünf - bis sechsfache Ammoniak bis zu alkalischer Reaktion geht 
verdiinnt und nach Zusatz von Phenol- die rein gelbe Farbe in eine ziemlich 
phthalei:n mit 1/10-Normal-Lauge titriert, bis dunkelbraune über. Bei Gegenwart sehr 
eben ein wahrnehmbarer Farbeuumschlag kleiner Mengen von Morphin in reiner Lös
auftritt. Nachdem so die Harnacidität fest- ung oder in Form des Opiums darf die 
gestellt ist, fügt man 3 ccm 40proz. Form- Jodsäurelösung nur blaß mit Malachitgrün 
aldehydlösung zu, die aber vorher durch gefärbt sein, um zunächst eine reine Gelb
Zusatz von Phenolphthale'in und einigen färbung zu erzielen; aber selbst, wo diese 
Tropfen Lauge eben neutralisiert wurde; vielleicht noch eine geringe Beimengung von 
die eingetretene Färbung verschwindet und Grün behält, bewirkt eine genügende Menge 
nun titriert man weiter, bis derselbe Farben- von Ammoniak immer reine Braunfärbung. 
wecbsel eintritt, den man als Endpunkt der Wiirde man die gleiche Probe mit Brech
Aciditätsbestimmung erkannte. Die nach weinsteinlösung anstellen , so würde auf 
dem Formaldehydzusatz noch verbrauchte Ammoniakzusatz ebenso, wie man es bei 
Laugenmenge gibt das vorhandene Ammoniak der Benutzung von arseniger Säure oder 
an. Obwohl 3 ccm Formaldehydlösung in Kalimnsulfhydrat oder eiterhaltigem Harn 
den meisten Fällen fiir das im Harn vor- als Reduktionsmittel beobachtet, in 2 bis 3 
handene Ammoniak ausreichen, fügt man Minuten keine Braunfärbung, sondern voll, 
doch zum Schluß noch etwas neutralisiertes ständige Entfärbung eintreten. Das Ergeh. 
Formalin zu und beobachtet, ob die Färb- nis dieser von Edlefsen angegebenen Probe 
ung verschwindet. Geschieht dies, so muß bleibt unverändert bei Anwendung von 
unter Zusatz einer größeren Menge Formalin Magensaft oder Darminhalt. Der Haupt. 
von neuem titriert werden. Im Harn vorzug der Methode soll nach Edlefsen, 
kommen nun hier und da Stoffe vor, welche außer in ihrer Zuverlässigkeit, darauf be
veranlassen, daß die nach der Formaldehyd- ruhen, daß sie mit Opium ebenso gut ge
methode gefundenen Ammoniakwerte zu hoch lingt, wie mit irgend einem Morphinsalz. 
ausfallen. Hierzu gehören substituierte Am- Außerdem kann sie ohne Vorbereitung mit 
moniake ('l'rimethylamin usw.) und Amino- leicht zu beschaffenden Reagenzien ange, 
säuren. Kommt also im Harn neben Am- stellt werden. Die bisher zuverlässigste 
moniak auch Glykokoll vor, so fallen die Methode war die mit dem Froehde'scher:t 
Ammoniakwerte nach Malf atti'.'s Methode 

I 
Reagenz. L. 

zu hoch aus und es ist in diesem Falle das I Münchn. ~led. Wo.chenschr. 1908, 587. 
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Zur Bestimmung des Cineol 
Eukalyptus ölen 

in durch Zersetzung derselben und Messung des 
freigewordenen Cineol. Zu diesem Zwecke 
wurden 10 ccm des Oeles mit 20 ccm 

haben 0. Wi"egand und M. Lehmann 50 proz. Resorzinlösung geschüttelt und die 
(Chem.-Ztg. 1908, 109) folgendes Verfahren nach Zusatz von etwas festem Cineolresorzin 
ausgearbeitet: 10 ccm des cineolhaltigen entstehende Kristallmasse zu einem gleich
Oeles werden in einem 100 ccm fassenden förmigen Brei verrührt. Dann wurde scharf 
Kassiakölbchen (dünnwandige Glaskölbchen abgesaugt und mit Fließpapier abgepreßt. 
mit langem, in lfi0 ccm geteiltem Hals von Der Preßkuchen wurde gewogen und dann 
8 mm lichter Weite) mit 50 proz. Resorzin- durch Erwärmen mit Alkalilauge zersetzt 
lösung 5 Minuten lang geschüttelt. Dann und die abgeschiedene Cineolmenge in einem 
werden die nicht in Reaktion getretenen Kassiakolben quantitativ bestimmt. Durch 
Anteile des Oeles durch Nachfüllen von Rechnung aus dem gefundenen Cineolresorzin
Resorzinlösung in den graduierten Kolben- gewichte findet man zu hohe Werte. Die 
hals gedrängt und dem Volumen nach be- Messung des abgeschiedenen Cineol ergab 
stimmt, nachdem sich die Flüssigkeit völlig bei cineolreichen Oelen gute Resultate, fiel 
geklärt hat, was nach Verlauf mehrerer aber bei Oelen mit viel anderen sauerstoff
Stunden der Fall ist. Sehr cineolreiche Oele haltigen Bestandteilen zu niedrig aus. Man 
verdünnt man zweckmäßig vorher mit dem kann jedoch das Verfahren verwenden, 
gleichen Volumen Terpentinöl, da sonst das wenn man aus einem Oele die Hauptmenge 
Cineolresorzin auskristallisieren und die Be- des Cineol entfernen will. --he. 
stimmung stören könnte. Das Verfahren 
gibt gute Resultate und ist leicht ausf~hr-
bar. Auch bei Eukalyptusölen, die außer zur Pepsinbestimmung 
Terpenen keine erheblichen Mengen anderer b t t h E -v. ld d L A L · 
B t dt ·1 th lt · t d" R · enu z man nac . Pu . un . . evi-

es an e1 e en a en, 1s ie esorzm- (Ch -Zt 1908 R 46) ·t ß 
methode in dieser Ausführung zuverlässig. son . em. g. . , . ep. . mi gr? em 
Aber bei allen den Eukalyptusölen, die neben Y?rt:il da~.E ~;:.~lll, ei~en rem.~n, ~r~siaJI. 
Cineol verhältnismäßig viel sauerstoffhaltige Em~sc enh ftiwei orphelr,. Her dmli gheicb en 
B t dt ·1 th lt 'T 1 0 1 1gensc a en sowo Im an e zu a eu, 

es an ei e en a en, z. . norma e e e, 1 h . L b t · d t Jlb · t 
T h I h d · T ·i d c· 1 a s auc Im a ora ormm ars e ar 1s . 

z. . auc so c e, enen em e1 es meo A 'h J"ßt , h 1 , ht · II t" d' 
d d d h d. "b · B t d us 1 m a SIC e1c eme vo s an 1g 

entzogen un a urc ie u r1gen es an - kl b h f t· L" f" v d 
t ·1 Ald h d p· 1 • h t are, ge raue s er 1ge osung ur er au-
e1 e, e y e, mocarveo usw. angereic er h h t 11 d E' "ß h lt 

d · d d „ 1 · h h h ungsversuc e ers e en, eren 1wei ge a 
wor en sm , wer en betrac 1thc zu o e bh" t d M d !" t 
W f d 'I d R · d' nur a ang von er enge es ge os en 

erte ge un en, we1 as esorzm 10 ge- K" D' L" d Ed t· · 3/ 
K „ h 1„ U h h' orpers. 10 osung es es m m 100-

nannten orper auc ost. m auc ier N I S I ä ht d h d f t· .. . . 
1 

orma - a zs ure ge urc en so or 1gen 
zu zuverlass1gen Ergebmssen zu wmmen, U b . Ed t 'h B tä a· k ·t · · d" V ff d O I e ergang m es an I rer es n 1g e1 
frakt10meren 1e er . 100 ccm es e es b . G t N t 1 1 1 t' · L d b , h D 'k I e1 egenwar von eu ra sa z ver us 1g, 
aus emem a en urg sc en re1 uge - "h . d h V d d 
k lb d ß · d 8 k ·d t • wa rend die urc er auung aus em 

o en, so a m er e un e e wa em Ed . b' d Alb h . S 1 T f üb ht I d · h 170 estm ge II eten umosen auc m a z-
.rop en 

0
erg~ · hn er zwisc efn kt' Jösungen gelöst bleiben, so daß man den 

bis 190 o tlberge enden Haupt ra wn F t h 'tt d V d ·t L · bt· k ·t . . b or sc r1 er er auung m1 e1c 1g ei 
wird der Cmeolgehalt nach der angege enen f t t II k A · f h t erm·ittelt . .. , b es s e en ann. m em ac s en 
Methode bestimmt und auf das ursprunghc e d M' . V d s ft das 

k , man as 1mmum an er auungs a , 
Oe! umgerechnet. In der genannten Fra t10n . h lb . b t' t z ·t g nu"gt um · , · V mner a emer es 1mm en ei e , 
ist fast das ganze Cmeol enthalten und . or- die Ausfällung einer Edestinlösung von bc-
und Nachlauf enthalten nur noch so germge 1• t G I lt d h f tes Kochsalz zu 

d ß . hl" . d s 1mm em e ia e urc es 
l\'~~ngen, ~ sie vernac ass1gt wer en verhindern. Die Edestinprobe auf Pepsin 
konnen. Die Verff. haben auch versucht, k ·'h Sch"rfe Leichtigkeit und 
d. f t c· 1 • b' d d ann wegen I rer a ' 

IO es e meo r.esorzmver m ung aus .er S h Ir k it der Ausführung sehr empfohlen 
Lösung abzuscheiden, doch wurden meist c _ne ig e 
unzutreffende Werte ermittelt sowohl durch weiden. 
Wägung der Resorzinverbindung als auch 

-he, 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber das Harz von Pinus Verf. mit Wasserdampf, um so den ent-
Sabiniana sprechenden Alkohol zu erhalten; derselbe 

wurde als gelbes Oe! von sehr angenehmem 
hat Frank Rabak Untersuchungen angestellt Geruch isoliert, welcher jedoch etwas ver-
und gefunden, daß seine alkoholische Lösung schieden war von dem des beim Ausschütteln 
keine optische Aktivität besitzt und die erhaltenen Oeles. Außerdem konnte Verf. 
chemischen Kennzahlen (Konstanten) Säure-, iu dem Destillate des aus dem ölartigen 
Ester- und Verseifungszahl auf einen hohen Harze erhaltenen flüchtigen Oeles Ameisen
Gehalt an Harzsäuren und auf das Vor- säure und Essigsäure nachweisen. 
handensein organischer Ester hindeuten. Bei Das bei der Destillation des flüchtigen 
der Wasserdampfdestillation erhielt Verf. Oeles zurückgebliebene Harz zeigte eine 
eine Ausbeute von 7,3 pZt an farblosem, hohe Säurezahl. Nach mehrmonatlichem 
leicht beweglichem „äth~rischen Oele von an- Stehen einer Lösung derselben in Eisessig 
genehmem orangenahnhchem Geruche, dessen k. t 11 .. t k , Ab'"f „ D' 
spez. Gewicht zu O, 6 7 7 bei 2 3 o C be- lrk1s ha 11~1ehr e L"eme h1~ tdnsaureh a2us.J b ie 
ti. t d d I h t' h · kt' , a o o 1sc e osung sc ie nac a ren s mm wur e un we c es op 1sc ma 1v . .. . K , 1 E' h d 

I 3 T ·1 9 5 Alk h 1 · t kleme nadelform1ge ristal e ab. mge en ere war. n e1 en proz. o o 1s . es 
l„ 1· h · l 1 ·• ht l" 1· h · d h · 50 Versuche folgen noch. A. Srx. os 1c , vie e1c er os IC Je oc m proz. . . 
Alkohol ebenso in' einem Teile Chloroform Pharm. Review 1907, .?12. ' ' und 40 Teilen einer konz. N atriumsalizylat-
lösung. . Ueber Fette und fette Oele von 

Früher vermutete man, daß dieses äther- Garcinia-Arten. 
ische Oe! ein noch unbekannter Kohlen- Nach kurzem Hinweis auf die Herstellungs-
wasserstoff sei, den man «Abietin» nannte; weise und Verwendungsart der von Garcinia 
jedoch zeigte es sich, daß Abietin außer- Indica, G. echinocarpa, G. Cambogia, G. Ton
ordentlich verschieden war, sowohl in ehern- kinensis, G. Morella, G. pictoria teils als 
ischer, als auch physikalischer Hinsicht von Lampenöl zur Beleuchtung, teils als Genuß
den anderen, ebenfalls aus zahlreichen an- mittel der ärmeren Schichten der betr. ein
deren Pinus- Arten erhaltenen flüchtigen heimischen Bevölkerung teilt David Hooper 
Oelen, die als Hauptbestandteil Pinen führten. die Resultate seiner chemischen Untersuchung 
Allerdings konnte die für Terpentinöle von zwei Fetten, dem von Garcinia pictoria, 
charakteristische Reaktion der Bildung eines »Murga» und G. Morella .-Gurgi» mit. 
Nitrosochlorides mittels Eisessig und Amyl- Die Fette waren halbfester Natur, von 
nitrit nicht erhalten werden, wohl deutete gelber Farbe und ohne Geruch und Ge
aber eine eintretende grünlichblaue Färbung I schmack. In chemischer Beziehung ähneln 
hierauf hiu. sie sich einander sehr. Sie bestehen aus 

Verf. versuchte nunmehr den Riechstoff 10,7 pZt in Alkohol unlöslichen und 89,1 pZt 
des Oeles rein zu gewinnen und verfuhr in Alkohol löslichen Fettsäureglyzeriden und aus 
derart, daß er das Oel lange und heftig 55,1 pZt flüssigen und 44,9 pZt festen Be
mit 50proz. Alkohol schüttelte, hierauf mit standteilen. Die Jodzahl läßt bei «Murga1> 
Aetherund diesen dann verdampfte. Als Rück- auf 62,33 pZt, bei «Gurgi» auf 64,34 pZt 
stand erhielt er ein gelbes Oel, welches Olein schließen. Die festen Bestandteile 
intensiven Orangengeruch zeigte. Das ur- spricht Verf. auf grund seiner Untersuch
sprüngliche flüchtige Oe! zeigte diese Eigen- ungeu als Stearinsäure an (ungefähr 30 pZt); 
schaften nicht mehr. Die Tatsache, daß die außerdem schließt er aus der Säurezahl auf 
Esterzahl des nach Verjagen des Aethers die Anwesenheit kleiner Mengen von Palmitin
zurückgebliebenen Oeles ziemlich hoch war, säure. 
124, legte die Wahrscheinlichkeit nahe, daß Eine ähnliche Zusammensetzung zeigte 
der Geruch derselben an die Anwesenheit auch das Fett von Garcinia Indica, «Kokam
eines Esters gebunden sei. Nach dem Ver- oder Goa-Butter»; es enthielt 29 pZt Olei:n 
seifen mit alkoholischer Kalilauge destillierte und ein Gemisch von «Stearin- und Palmitin-
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säure. In diesem 
Gehalt von Olein 
(Oleodistearin), in 
(Stearodiolei'n). 

Fette verhält sich der 
zum Stearin wie 1 : 2, 
G. Morella wie 2: 1 

A. Srx. 
Pharm. Journ. 1907, 335. 

Ueber eine Origanum-Art . von 
Cypern 

teilt Holmes kurz mit, daß diese Pflanze 
identisch ist mit Origanum majoranoides 
Witldenow, das aus ihr gewonnene ätherische 
Oel enthält 8215 pZt Carvacrol und sie ist 
deshalb sehr geschätzt. Das Oel von anderen, 
ans der Nähe von Smyrna stammenden 
Origannm-Arten enthält weniger Carvacrol, 
nur das Triester Oel von Origanum hirtum 
kommt ihm mit einem Gehalt von 60 bis 
85 pZt Carvacrol nahe. Das eyprische Oe! 
findet in der Parfümerie- und Seifenfabrikation 
Verwendung. Nach Verf. wird das Origanum
Oel des Handels gewöhnlich aus Thymus 
vnlgaris bereitet; sein Hauptbestandteil ist 
nicht Carvacrol, sondern 'l'hymol. Das Oleum 
Organi rubrum des Handels stellt nach Verf. 
eine künstliche Mischung dar, die nur zum 
Teil Oleum Thymi vnlgaris enthält. 

Pharm. Journ. 1907, 378. A. Srx. 

Zur Unterscheidung falscher 
Belladonnablätter 

führte M. H. Stiles eine mikroskopische 
Untersuchung beider aus und stellte fest, 
daß das Phloem bei den falschen Belladonna
blättern unregelmäßig angeordnete Raphiden 

deutlich eine sechsseitige Grundlage. Bei 
den falschen Belladonnablättern tritt die 
Mittelrippe auf der Unterseite hervor und 
ist behaart; ebenso treten Haare längs ihrer 
Verästelungen auf. Die Blattoberfläche ist 
etwas dunkler als die Unterseite. Bei der 
echten Ware fehlen die hell gefärbten Haar-
kronen. .A. Srx. 

Pharm. Journ. 1908, 189. 

Ueber die Kultur von Hydrastis 
berichtet John Uri Lloyd, indem er auf 
das merkbare Verschwinden der Hydrastis
Pflanze in Nordamerika hinweist, das den 
Versuch einer Kultur derselben nahe legt. 
Auf • weichem, lehmigem Boden läßt sich 
diese Pflanze nach Verf. leicht kultivieren, 
wenri Sorge getragen wird, daß überwucherndes 
Gras fern bleibt, da sonst die Adventivknospen 
erstickt würden. Die letzteren bilden sich 
an den unter der Erdoberfläche sieh hin
ziehenden Ausläufern; unter günstigen Be
dingungen können daraus neue Pflanzen 
entstehen. Wenn das Rhizom der Länge 
nach in Knospen tragende Stücke zer
schnitten wird, so sind diese befähigt, ein 
neues vollwertiges Rhizom zu bilden ; auf 
diese Weise vermehrt sich die Pflanze unter 
günstigen Bedingungen sehr schnell. Es 
ist daher Aussicht vorhanden, eine Kultur 
erfolgreich durchzuführen. Verf. schlägt vor, 
nicht die Samen, sondern die Adventivknospen 
zur Vermehrung zu benutzen. .A. 8rx. 

Pharm. Review 1908, 138. 

von Calciumoxalat enthält. Die Epidermis- Die asiatische Süßholzwurzel 
zellen bei Atropa Belladonna sind groß, von «Glycyrrhiza Uralensis», welche die örtliche 
unregelmäßiger Gestalt und mit wellenförmigen Bezeichnung « Chuntschir » trägt, kommt in 
Umrissen versehen. Die Calciumoxalat- Sibirien, Turkestan und der Mongolei in 
Raphiden sind regelmäßig über das ganze großen Mengen vor. Sie ist in der Qualität 
Gewebe zerstreut; bei den falschen Blättern nach den Untersuchungen von S. G. Ko
folgen dieselben meist den Linien der Blatt- walew tChem.-Ztg. 1907, Rep. 589) besser 
rippen und -adern. als das beste spanische und nur wenig ge-

Die Haare bei echten Belladonnablättern ringwertiger als die besten Sorten des 
besitzen sowohl lange, aus zwei oder mehr russischen Süßholzes. Pharmakognostisch 
Zellen bestehende Drüsen, als auch kurze zeigt das asiatische Süßholz wesentliche 
ein- oder mehrzellige, kurzgestielte, meistens Unterschiede vom russischen und spanischen. 
an der Mittelrippe und ihren Abzweigungen Die Herbsternte ist reicher an Glycyrrhizin
befindliche Drüsen. Die Haare der falschen säure als die Sommerernte. Das im Herbst 
Belladonna sind einzellig, dickwandig und gesammelte Süßholz schwimmt auf dem 
meistens längs der Mittelrippe und ihrer Ab- Wasser das im Sommer geerntete sinkt 
zweigungen auf der Unterseite angeordnet; / darin 1;nter. -he. 
die auf der Oberseite befindlichen zeigen 
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Hygienische Mitteilungen. 

U be · ; künstlichen Selterswassers in e~nem pass.~~deu 
e r I Apparat destilliertes Wasser mit den nohgen 

die Trinkwasserversorgung der Salzen versetzt und dieses mit Kohlen~äure 
·· · h St nd unter Druck absättigt, oder ob man vo:1 emem Stadte vom chem1sc en a . natürlichen Brunnenwasser ausgeht und diesem 

punkte nur soviel Salze zusetzt, als demselben fehlen, 
hat Geheimrat Prof. Dr. Walther Hempel, Dresden, um es dem natürlichen Selters gleich zu machen. 
bei der 49. Haupt-Versammlung des Ver. Deutscher Ma.n erhält ein. viel bess~r _schmeckendes W !lsscr, 
Ingenieure in Dresden (1908) einen Vortrag i wenn man ~10ht dest)Jlie~tes Wasser mmmt, 
gehalten, dem wir einige auf die A~nderui:g. der I sondern von emem n ~tu r -~ 1 ? h e n B ! u n n e n -
für Anlage von Wasserleitungen bisher gütigen , ':. as s er au~geht. Die. Sathgung mit Kohlen: 
Anschauungen gerichtete beachtenswerte Vor-1 saure muß m der Weise geschehen, daß_ dabei 
schläge entnehmen. . . alle vom W~sser gelöste Lu~t entfernt. wnd ... 

ln den Hauptstädten der Welt hat swh em Es hat sICh ferner gezergt, daß die natur-
großartiger Handel mit Wasser entwick~lt; lieben Wässer zum großen Teil eine Spur Eisen
Selters, Fachinger, Biliner, Apollinaris und v10le bikarbonat enthalten. Die Mineralwasserfabrik
andere natürliche Wässer werden zu Millionen 

I 
anten fügen dies gewöhnlich den künstlichen 

von Flaschen verkauft und getrunken. Ihr Ruf Wässern nicht zu, da dieses, wenn nicht alle 
ist begründet auf der Tatsache, daß sie - ent- Luft aus dem Wasser entfernt war, das Wasser 
sprechend ihrer Herkunft - die j?rößte Gewähr I trübe macht, von ausgeschiedenem Eisenoxyd
für Bakterienfreiheit geben. Natürlich sind diese hydrat herrührend. 
Wässer ihres hohen Preises wegen nur den Das Eisen wirkt sebr stark auf die Geschmacks
wohlhabenden Kreisen zugänglich; die _groCe nerven. Es schmeckt in großen Quantitäten 
Masse des Volkes muß das Wasser tunken, widerwärtig, in ganz kleinen. Mengen aber, die 
welches die Wasserleitungen der Städte He.fern. nur etwa 1 mg in 1 Liter betragen, wirkt es 
Prof. .. B~rnpel . hat ~ich _desh~lb mit de! ]'.rage I als Eisenbikarbonat, nicht als Eis~nchlorür o~er 
beschafttgt: Ließe swh mcht em ganz billig es I Eisensulfat, sehr angenehm. Wir haben hier 
.k ü n s t I ich es Wasser an vielen Orten her- ähnliche Verhältnisse wie bei den Geruchs
stellen, was zwar nicht den genannten Quellen stoffen. 
völlig gleich zusammengesetzt ist, was aber un- Bei den Ve1suchen, künstliches Selterswasser 
zweifelhaft bakteriologisch .völlig einwandfrei ist I berzu~tellen, hat Prof. B~rnpel auf dem Al_?ert
und auch nach_ dem Gesichtspunkte d~s Salz- platz m Dresden nach emem ganz unverdacht
g~halte.s als Trmkwasser alle Bestandteile ent- igen natürlichen 'Y asser ges~cht. Der Zufall 
halt, drn der. gesunde Mensc? braucht, um ~e- hat gezeigt, daß drn Stadt em solches. Wasser 
sund zu bleiben. Durch drnse Versuche 1st in dem artesischen Brunnen hat, der m Form 
Prof. Bernpe~ zu der Ueberzeugung geko~men, einer Fontäne springt. 
daß das mit Ausnahme von verschwmdend Der Brunnen ist in den Jahren zwischen 
wrnigen Orten mö;lich ist. 1832 bis ·1836 erbohrt mit einem Kostenaufwand 

Er hat die Verhältnisse in Dresden genau von 7000 bis 8000 Taler. Man fand in 24~ 1{
2 

m 
studiert und ist zu folgenden Erwägungen ge- Tiefe eine Quelle, die 189 cbm Wasser täglich 
kommen. gibt in einem Strahl, der etwa 2 m hoch über 

Dresden hat zwei große ·w asserwerke ; ein die Oberfläche steigt. 
drittes ißt im Bau. Man ist so glücklich ge- Das Niederschlagsgebiet, aus welchem das 
wesen, beim Bau der ersten Wasserleitung Wasser stammt, liegt weit weg von der Stadt 
W ass_er zu finden, das mit Ausnahme von Tagen, auf den Bergen hinter der Goldenen. Höhe. Ehe 
wo die Elbe Hochwasser hat, vom bakteriolog- es auf dem Albertplatze zutage tntt, muß es 
ischen Standpunkt ganz unzweifelhaft gut ist durch ausgedehnte Schichten von Plänersandstein 
und nebenbei höchst geeignet als Nutzwasser. gehen, es braucht sicher viele Jahre, um von 
Das Wasser ist ganz weich, es hat nur wenige den Höhen nach dem Albertplatze zu gelangen. 
Härtegrade und besitzt etwa 0,118 gVcrdampfungs- Infolge davon hat es jahraus jahrein dieselbe 
rückstand in 1 Liter. Temperatur von 20° C. Es kommt absolut 

Glaubt man daran, daß die Zuführung ge- keimfrei aus dem Boden. 70 Jahre lang lief 
wisser Mengen von Salzen (Kalk, Magnesia usw.) auf der Antonstraße das Wasser aus einem Rohr 
für den menschlichen Organismus nützlich ist, zu freier Benutzung. Es wurde aber seitens 
so ist das Wasser zu weich. Es hat entschieden der umwohnenden Bevölkerung wenig gebraucht 

· nicht den Wohlgeschmack, den viele reine weil es etwas Eisen hat und daher als Wasch~ 
Brunnenwässer besitzen. Georg Pusinelli hat wasser Handtücher und andere Wäsche etwas 
im Laboratorium des Vo~-tragenden Versuche ge- gelblich färbt. An dem vor etwa zwei J abren 
macht, um den Grund zu fmden, warum ein natür- errichteten Springbrunnen kann man sehen, daß 
liebes Selterswasser besser schmeckt und seine der weiße Sandstein da, wo er mit dem ,vasser 
Kohlensäure länger hält, als ein künstliches. Dabei in Berührung gekommen ist, sich gelb gefärbt 
hat. sich ergeben, daß es einen großen Unter- hat, von dem durch die Luft, aus dem Wasser 
schied macht, ob man bei der Darstellung des abgeschiedenen Eisen. 
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Es ist in Dresden 1833 auch vom sächsischen Im Hochgebirge verdichtet sich an den kalten 
Staat auf dem damaligen Antonsplatz in der Bergspitzen, die zum Teil mit Eis und Schnee 
.Altstadt ein anesischer Brunnen gebohrt worden, bedeckt sind, beständig ·wasser, das dann im 
der bei 153 m Tiefe etwa 101 cbm Wasser starken Strom in wenigen Tagen oder Stunden 
täglich gab, das aber bei der zur Erzielung in die Täler gelangt und natürlich nicht Zeit 
eines besseren Erfolges fortgesetzten Bohrung gehabt hat, aus den Gesteinen Salze aufzu
bei 238 m Tiefe wieder wegfiel. Es sind in nehmen. Die Wässer sind meist anßerordent
Dresden ferner noch eine Anzahl anderer artes- lieh weich. 
iscber Brunnen; so hat die Brauerei zum Feld- Bei einer modernen ·wasserleitung werden an 
schlößchen einen, dessen Wasser sehr gut ist, den Stellen, wo die Pumpwerke stehen, häufig 
aber nicht völlig bakterienfrei, was wohl daran ganz ähnliche Verhältnisse erzeugt wie im Hoch
liegr, daß er sein Wasser aus viel höheren gebirge. Das Wasser ist Oberflächenwasser, 
Schichten entnimmt, wie das geologische Profil was so schnell weggepumpt wird, daß es sich 
zeigt. nicht mit Salzen sättigen kann. 

Kürzlich hat die Waldschlößchen-Brauerei Es scheint Prof. Hempel nach diesen Ueber-· 
einen artesischen Brunnen bohren wollen, hat legungen zwingend, daß man zum Trinken und 
aber das Unglück gehabt, daß der Bohrer wenige Kochen Wasser benutzen sollte, das aus der 
JIJ eter vor Erreichung der wasserführenden Tiefe kommt, was der Natur der Sache nach 
Schicht abgebrochen ist. Man hat dann wochen- Zeit gehabt hat, sich m i t Sa 1 z e n zu b e -
lang versucht, den Bohrer herauszuholen, es ist laden. 
jedoch nicht gelungcm; man hat darum das Es muß die Forderung erhoben werden, daß 
ganze Unternehmen aufgegeben und einen neuen den Städten außer einem guten Nutzwasser auch 
Brunnenschacht von 38 m Tiefe angelegt, der ein salzreiches Trink- und Kochwasser geliefert 
jetzt Massen eines guten Wassers aus höheren wird. Weiches Wasser für das Waschhaus, die 
:::ichichten liefert. Nach Prof. Hempel's Ueber- DampfkessEll und Lokomotiven, Hartes Wasser 
zeugung hätte man den Bohrer bese:tigen können, für die Trinkflaschen. 
wenn man in das Bohrloch bis zum abgebrochenen Es fragt sich nun, wie das aus,;efü1t werden 
Bohrer ein ganz schwaches, außen mit Gummi könnte. Ein durchgreifendes Mittel wäre es, 
überzogenes Eisenrohr herabgelassen hätte und wenn man in den Städten zwei Wasserleitungen 
dann durch diese Röhre ganz langsam konzen- baute; das würde jedoch sehr kostspielig sein, 
trierte Schwefelsäure hätte einlaufen lassen. und außerdem noch andere Bedenken haben. 
Konzentrierte Schwefelsäure greift Eisen nicht Wird aus einer Leitung alles Wasser entnommen, 
an, verdünnte f:lchwefelsäure löst es leicht. Im so werden die Leitungen immer höchst gründ
Laufe weniger Wochen und mit sehr geringen lieh gespült. Nimmt man aber aus einer Leit
Unkosten hätte sich dann der Bohrer aufgelöst. ung nur Trinkwasser und Kochwasser, so be
Da die Gesteinsschichten kalkhaltig sind, so steht die Gefahr, daß aus den Leitungen Blei 
würde die im Ueberschuß zugeführte Schwefel- und andere Metalle, die giftig sind, in das Wasser 
säure in den umgebenden Gesteinsschichten ab- kommen, da ja dann das Wasser Zeit hat, auf 
ge,ättigt worden sein und wäre als harmlose die Leitungen einzuwirken. Wenn auch die 
Gipslösung irgendwo zutage getreten. . Wasserleitungsröhren aus verzinntem Blei ge-

Mit dem Wasser des aitesischen Brunnens macht sind, so sind doch die Lötstellen mit 
des .Albertplatzes hat Prof. Bempel dann künst- stark bleihaltigem Lot gelötet und die Hähne 
liches Selterswasser hergestellt, indem er unter aus Messing. 
BeriicksichtigungdesvorhandenenSalzgehaltesdie Glücklicherweise kann man aber die Frage 
noch hierfür nötigen Salze zusetzte und dann viel einfacher lösen, indem man neben der 
durch Einleiten von Kohlensäure alle Luft sorg- großen Haupt was s er 1 e i tun g , die das 
fältig verdrängte und das Wasser mit Kohlen- Nutzwasser liefert in der Beschaffenheit, 
säure sättigte. Das so hergestellte Wasser, wie es heute allgemein gebräuchlich ist, noch 
hatte einen besonderen Wohlgeschmack. 'jin der ganzen Stadt verteilt eine An-

Nach Eiselsberg kommt der Kropf vorzugs- zahl Pumpenoder~rtesischeBru~nen 
weise in tief eingeschnittenen Hochgebirgstälern hat. Man muß dann die Menschen so erziehen, 
vor, die ihrer geologischen Formation nach nur daß sie sich dort _ihr Trink• und Kochwasser 
weiches Wasser haben. Seit Römerzeiten liegt holen. Der schon Jetzt sehr bedeutende ·wasser
die Beobachtung v„r, daß in vielen Hochgebirgs- han~el. (mit Mineralqu~llen) wird sich wahr• 
tälern unverhältnismäßig viele Idioten getroffen schemhch noch. erheblich ausdehne~ und ellle 
werd11n Man hat dtes zum Teil von jeher mit MetJSchenkl~sso 1m m~d~rn~n Staat wieder Platz 
der Beschaffenheit des Wassers in ursächlichen finden, dte m alter Zeit m Jeder Stadt _so fi~~en 
Zusammenhang gebracht, was dann wieder von wn: es sind dies die Wasserträger., dte freilich 
anderer Seite bestritten worden ist. im modernen Staat das Wasser mcht auf der 

Verwendet man zum Trinken und Kochen Schulter, sond~rn im .. Auto~obi! in Flaschen 
für die Ernährung nur Wasser, das ganz kurze ~der großen S1phongefaCen m d10 Wohnungen 
Zeit mit dem Erdboden in Berührung war, so liefern werden. .. . . 
werden ähnliche Verhältnisse entstehen, wie sie In unseren großen ~tadten _besteht Jetz_t drn 
in tiefeingeschnittenen Hochgebirgstälern herr- Gefahr, daß, im Falle emmal ~.1e :Wasserle1~ung 
sehen. versagt, eine ganze Stadt plotzhch an dieser 
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notwendigen Himmelsgabe Ma_ngel leiden würde. Die äußere Form muß jedem sagen, daß hier 
Bei dem Gelüste eines Teiles der ~esa~ten ein wahrer Gesundbrunnen fließt. Man sollte 
.Arbeiterbevölkerung, durch Generalstre1_ks 01!1en ferner noch an einigen Stellen artesische Brunnen 
enormen Druck ausüben zu wollen

1 
1st ~10se bohren deren Herstellung bei den vorhandenen 

:Möglichkeit keineswegs ein· bloßes. H1rngespmst. Erfahr~ngen keine großenSchwierigkeiten machen 
Wie die Theater neben der elektnschen Haupt- kann. 

beleuchtungsanlage noch an einer Reihe von Entschlösse man sich, in den großen Städten 
Orten als Notbeleuchtung Kerzen und Oellampen aus vorhandenem, genügend rninem, natürlichem 
aufstellen so sollten die großen Städte außer Wasser künstliche Gesundheits wässer 
der Haup'twassorleitung noch eine ganze .Anzahl zu machen, die man geg~n billigste ~7eise 3:n 
von untadelhaften Brunnen haben, die dann als die Bewohner derselben lieferte, so wurde drn 
Notbrunnen dienen könnten. . heranwachsende Jugend mit stärkeren Knochen 

Für Dresden denke ich mir die Verhältmsse und gesünderen Zähnen dem Kampf des Lebens 
so daß man den vorhandenen artesischen entgegengehen können. 
Br~nnen sofort wieder nutzbar machen soll, in- Tiefen was 8 er, nicht ö b e r f 1 ä c h e n
dem __ man sein ~.ost~ares Wasser so gefaß~ der wasser, muß die Losung sein für die 
Bevolkerung zuganghch macht, daß es aus emem Gewinnung von Trinkwasser. 
von Künstlerhand schön geformten Brunnen so . . 
ausfließt, daß keinerlei Verunreinigung vor der\ Dresdner .Anxeig_er, Sonntags-Beilage Nr. 28 
Wasserentnahme (wie jetzt) entstehen kann. vom 12 Juli 1908. s. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Uober Bleivergiftung und ihre I keine Erscheinungen der Krankheit vorzu 
. , liegen brauchen. 

Erkennung Man darf die Hoffnung aussprechen, daß 
veröffentlicht P. Schmidt am Hygienischen künftig dieser hämatologische Befund bei 
Institut der Universität Leipzig im Archiv der Ueberwachung der Arbeiter in Blei
für Hygiene, 63. Bd., Heft I, Seite 1 folgd., betrieben mit gro~em Nutzen wird mit ver
eine Arbeit, der wir nachstehendes entnehmen. wendet werden können. Da die über-

E. Grawitx hatte seinerzeit darauf auf- wachenden Aerzte dabei wohl nicht immer 
merksam gemacht, daß in allen Fällen in Frage kommen dürften wegen der damit 
klinisch sicherer Bleivergiftung regelmäßig in verbundenen Mehrbelastung und der oftmals 
den mit Methylenblau gefärbten Blutaus- mangelnden Schulung im Mikroskopieren, 
strichen eine Veränderung der roten Blut- würdtm die hygienischen Untersuchungen in 
körperchen, welche sonst nur noch bei erster Linie in Betracht kommen. Es wäre 
einigen anderen Krankheiten, wie z. B. eine dankbare Aufgabe, die Arbeiter in be
Malaria, Darmfäulnis, Sepsis, Krebskachexie sonders gefährdeten Betrieben (Bleiweiß
in größerer Anzahl vorkommen sollen, die fabriken, Blei-Zinkhütten, Akkumulatoren
Einlagerung verschiedener, zahlreicher größerer fabriken) in fortlaufender hämatologischer 
oder kleinerer Körner zu beobachten sind, Kontrolle zu halten. 
welche sich mit den basischen Farbstoffen Liegt ein positiver Befund über 100 vor, 
besonders leicht darstellen lassen (Ehrlich's so könnte ja obendrein noch eine weitere 
basophile Körnelung). Auf grund seiner Kontrolle durch die Untersuchung des Harns 
Untersuchungen kommt der Verf. zu folgenden auf Blei stattfinden, die sich ebenfalls an 
Schlußfolgerungen: den hygienischen Instituten vornehmen ließe. 

Es dürfte keinem Zweifel mehr unter- Es würde der Mühe lohnen, wenigstens ein
liegen, daß die basophil gekörnten roten mal einen V ersuch mit gut eingeschultem 
Blutkörperchen, wenn in größerer Menge Personat während einiger Jahre auszuführen. 
(mehr als 100 in der Million) vorhanden, Man kann jetzt schon prophezeien, daß die 
ein äußerst wertvolles Hilfsmittel für die Krankenstatistiken bei dieser Art der Unter
Diagnostik der Bleivergiftung darstellen; suchung ein wesentlich anderes Bild :zeigen 
dieses Hilfsmittel kann um so segens.reicher I werden. Es soll hier nicht ents. chieden werden, 
wirken, als· es uns die Krankheit in .einem ob sie dann mehr wirkliche Vergiftungsfälle 
Stadium erkennen läßt, wo überhaupt noch aufweisen werden als bisher, oder mehr 
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rheumatisch-nervöse und intestinale Affekt- Die basophilen Körner sind Derivate des 
ionen. Kerns, wie unter anderem aus Befunden an 

Nach der aufgestellten Statistik, bei wel- gekörnten kernhaltigen roten Blutkörperchen 
eher unter 224 unsicheren Fällen nur 4,5 mit Sicherheit hervorgeht. Wenn die ge
pZt einen Befund über 100 aufwiesen, körnten roten Blutkörperchen in FäJlen, wo 
müßte das letztere der Fall sein. sie in der Zirkulation reichlich vorhanden 

Uebrigens bedienen sich der im Leipziger sind, im Knochenmarke selten gefunden 
Institut geübten Untersuclmngen jetzt schon werden, so beweist das nur, daß die Zer
eine große Anzahl Leipziger praktischer trümmerung der Kerne erst im Blutstrome 
Aerzte, welche die Leute zur Blutunter- und dann wahrscheinlich sehr rasch statt
suchung dem Institut zuschicken. Sie er- findet. Aus der Schnelligkeit dieses karyor
halten sodann die Resultate der Hämoglobin- rhektischen Prozesses resultiert die Unwahr
bestimmung, die Auszählung der basophil scheinlichkeit, solche Uebergangsformen im 
gekörnten roten Blutkörperchen und event. Blute öfters zu finden ; in einzelnen Fällen 
der chemischen Harnuntersuchung schriftlich werden sie doch gefunden und weisen dann 
mitgeteilt. alle Phasen der Zertrümmerung der Kerne 

Es gelingt, sowohl durch Verfütterung bis zur Körnelung auf. 
wie durch Einspritzung von ßleinitrat unter Im Dunkelfeld erscheinen die blaugefärbten 
die Haut, auch bei Kaninchen basophil ge- basophilen Körner als goldgelbe Kugeln (in 
körnte rote Blutkörperchen zu erzeugen, der Komplementärfarbe). 
die beim Menschen nach E. Grawitx, Beträgt die Zahl der in der Million roten 
wenn in größerer Zahl vorhanden, für Blei- Blutkörperchen gefundenen basophil ge
vergiftung charakteristisch sind, falls nicht körnten unter 100, so ist der Befund zu 
Malaria, perniciöse Anämie, Karcinom- Schliissen auf eine stattgefundene Bleivergift
Kachexie, Darmfäulnis oder Sepsis vorliegen. ung nicht ohne weiteres verwendbar Der 

Die mindeste Bleimenge, bei welcher Grenzwert basophil gekörnter roter Blut
durch Verfütterung gekörnte rote Blutkörper- körperchen ergab sich aus Blutuntersuch
chen erzeugt wurden, beträgt 5 mg Blei ungen, welche bei nicht mit Blei beschäftigten 
für 1 kg Kaninchen und täglich 14 Tage Personen gemacht wurden. 
lang verabreicht, bei Einverleibung unter Unter 546 Untersuchungen von mit Blei 
die Haut 2,5 mg für 1 kg und 10 'l'age beschäftigten Personen waren 15 klinisch 
lang eingespritzt. sichere Fälle von Bleivergiftung (2,7 pZt). 

Bleimengen von 0,25 mg für 1 kg sub-,Dieselben zeigten sämtlich über 
kutan und per os blieben auch bei einer 100 b as op h il g ek örn t e rote Blut
täglichen Verabreichung innerhalb 31/2 Mo-1körperchen auf die Million. 
naten bezw. 3 Monaten (2,5 mg pro dosi) Unter 6 wegen Bleierkrankung ärztlich 
ohne Wirkung, obgleich im ganzen für I behandelten Fällen zeigten diesen Befund 5; 

"1 kg !J6 bezw. 226 mg Blei gegeben worden/ unter 224 diagnostisch unsicheren nur 4,5 
waren. . pZt, während unter 301 Bleiarbeitern ohne 

Bei einmaliger Einverleibung unter die' irgendwelche subjektiveErscheinungen5,9 pZt 
Haut von 50 mg für 1 kg traten nur in · einen positiven Befund aufwiesen. 
einem Falle basophil gekörnte Elemente 1 · Unter jenen 4,5 pZt der diagnostisch 
nach 9 Tagen, 3 Tage später eine vollständige I unsicheren Fälle konnten noch 2 nachträg
Lähmung der hinteren Extremitäten und der lieh durch den Bleinachweis im Harn sicher 
Blase auf ; nach 1 7 Tagen erfolgte der Tod. festgestellt werden. 

Ein anderes Tier, das die gleiche Menge Unter 110 Personen, die nie mit Blei 
von 50 mg für 1 kg subkutan erhielt, in ihrem Beruf in Berührung gekommen 
reagierte auch nach 6 wöchiger Beobachtung waren, zeigten nur 1,8 pZt einen Befund 
in keiner Weise. über 100 basophil gekörnter roter Blut-

Es bestehen somit große individuelle Ver- körpercher (2 Fälle). Der eine davon hatte 
schiedenheiten gegen Bleigaben, sowohl I vor 30 Jahren eine schwere M. alaria, der 
wenn es per os, als auch wenn es subkutan andere kurz zuvor eine Sepsis nach Angina 
verabreicht wird. . . durchgemacht. · · 
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«Der Befund über 100 basophil gekörnter 
roter Blutkörperchen in der Million ist eine 
äußerst wertvolle Stütze für die Diagnose 
der Bleivergiftung.> 

Mit Hilfe dieser Blutuntersuchung gelingt 
es, die Leute in einem so frühen Stadium 
der Bleivergiftung herauszufinden, daß man 
hoffen darf, künftig die ganz schweren 
chronischen Formen der Bleikrankheit ganz 
verhüten zu können. 

Das Leipziger Hygienische Institut wird 
bereits von vielen praktischen Aerztcn als 
Untersuchungsstelle zur Ermittelung der Blei-
intoxikation angerufen. Ngr. 

wobei die Herzaffektion des Geföteten nur 
als prädisponierendes Moment, nicht als 
Todesursache gelten kann. Dies wurde 
durch den Obduktionsbefund bestätigt, bei 
welche'll die Leiche die für Benzolvergiftung 
charakteristischen Blutaustritte im Magen 
und Dünndarm zeigte. -he. 

Ueber eine Vergiftung mit 
Eukalyptusöl 

berichtet Schröder in Altona. Ein 11/2-
jähriger Knabe hatte aus einer auf dem 
Nachttisch der Mutter stehenden Flasche mit 
Eukalyptusöl getrunken. Auf sein plötz
liches Geschrei eilte die Mutter hinzu und 

Ueber eine Vergiftung durch fand den Knaben mit der leeren Flasche in 
Benzoldampf der Hand. Da das Kind sieb bald wieder 

berichtet Lewin (Chem.-Ztg. 1908, Rep. beruhigte, nahm die Mutter an, daß es von 
39). Ein mit Benzol und a-Napbthylamin dem Oe! nicht getrunken, sondern den ganzen 
beschickt und erhitzt gewesener Extraktions- Inhalt, etwa 30 g, in das Bett verschüttet 
kesse! sollte von Eisenkrusten befreit werden. habe. Eine halbe Stunde später wurde der 
Trotzdem der Kessel längere Zeit gestanden Knabe, der inzwischen Kaffee getrunken 
und angeblich mit Dampf und mit Wasser und Brot gegesssen hatte, plötzlich taumelig 
gespült worden war, wurde der mit dem und konnte sich nicht mehr auf den Füßen 
Kesselputzen beauftragte Arbeiter schwer halten. Anfangs heiter delirierend verfiel 
betäubt, aber gerettet. Einer von den er in tiefen Schlaf. Dazu stellte sich wieder
Rettern kam jedoch um, während die an- holtes Erbrechen und Aufstoßen ein. Das 
deren nur leicht unwohl wurden. In dem Gesicht war gerötet, die Pupillen mittelweit, 
deshalb geführten Prozesse bestritt die Ver- die Atmung beschleunigt und ziemlich ober
teidigung die Benzolvergiftung und nahm' flächlich, der Puls klein, schnell, kaum zu 
Herztod an. Daß Benzol in dem vorher- 1 zählen, 182 in der Minute. Die Temperatur 
gespülten Kessel vorhanden war, erklärt 

I 
betrug 36,4 °. Die Reflexe waren herab

sich aus einer Undichtigkeit des Ventils das I gesetzt, aber nicht erloschen. Die Atem
nach dem gefüllten Nachbarkessel führte./ Iuft und das Erbrochene rochen stark nach 
Die Wirkung des Benzoldampfes auf Tiere 1

1

· Eukalyptusöl. Nach einigen Stunden wurde 
ist groß, da sie schon bei geringem Benzol- der Knabe allmählich wieder munter und 
gehalt der Einatmungsluft nach 4 bis 6 erholte sich schnell. Am anderen Morgen 
Minuten Vergiftungserscheinungen, Beweg- war ihm nichts mehr anzumerken. Dm. 
ungslähmu.ng,~rämpfe, Empfindungslähmung, Exeerpt. med. 1908, Nr. 10. 
Bewußtl?s1gke1t zeigen. Hinsichtlich der Tödliche Kalomelvergiftung 
Benzolw1rkung auf Menschen lassen sich E' 24 '"h · A b ·t h' lt • 
3 G h 

. m Ja nger r e1 er er 1e vom Arzte 
ruppen untersc e1den. Zunächst kommen BI 'k rk · h lb 32 St 

anhaltendeNachkrankbeiten,Schwindel Uebel- :wegen ei2 o/ I~n~r a 1 .vo~bl t unden 
sein, Kopfschmerz, Atemnot, Herzbeldemm- im ~~ze: 0 5 g a ;me 1~ St \~npulvern 
ung, blutiger Auswurf nach verhältnismäßig ztu , 24 isst 'a g. herderslet tu Kerlfolgte 
1 

· b k B 
1 

. e wa un en nac er e z en a omel-
eic ter, a uter enzo w1rkung vor· durch b b' f b" r BI t t"hl d 
wiederholte Vergiftung mit Benzol 'im Be- f :, ~~rau H au :e „ h u 

8 
u ~ ;1tn unter 

triebe entstehen chronische Leiden, Krämpfe d oc fad ige~. e;z~f wac e a;:i rit eSn Tage 
Bewußtlosigkeit, Delirien. Menschen di~ er . 

0 
• 

16 e ion erg~ nu~ chwell-
ak t · "ß M B ld r' ung m den unteren Darmparhen. Dte Vergift-

u eme gro e~e r enge enzo amp. ein- ung muß in besonderer Weise eingetreten sein 
a!men, .gehen mnerhalb mehrerer. Mmuten denn die Höchstgabe beträgt für 24 Stunde~ 
b,s zu emer Stunde zu Grunde. Eme solche 2 6 f" 32 St d 1 3 9 Wirk , d' F II 1 , g, ur un en a so , g. L 

ung war m Iesem a e anzunehmen, Münchn. Med. TVochenschr. 1908, 580. · 
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Verschiedene Mitteilungen. 

80. Versammlung A. Jolles (Wien): Ueber die quantitative Be-

n h N .P stimmung des Harnstoffes. 
eutsc er atur.1orscher und P. Beek (Cöln - Ehrenfeld): Deckkraft. von 

Aerzte Farben. . 
findet in Cöln a. Rhein vom 20. bis 26. Sep- R. Wimmer (Bremen): Coffei:nfreier Kaffee, 
tember 1908 statt. ein neues Genußmittel. ·, 

· Vorausbestellung von Wohnungen sind zu N. Caro (Berlin): Die rationelle Ausnutzung 
richten an den ,volrnungsausschuß der 80. Yer- der Kohlenenergie. · 
sammlung usw. zu Cöln a. Rhein, Verkehrs- Zellner (Wilmersdo1f bei Berlin, Kaiserpjata 
Verein, Margarethenkloster. Nr. 17): Kaffeesurrogate). 

Nachstehend geben wir die für die Abteilung G. Krüger (Krefeld): In Wasser lösliche 
Pharmazie angemeldeten Vortriigo an und aus Kohlenwasserstoffe und deren Anwendung in. der 
anderen Abteilungen einen knappen Auszug, Technik, insbesondere Tetrapol. 
enthaltend diejenigen Vorträge, die für unsere Bein (Berlin): Ueber die chemischen .Vor-
Leser von besonderem Interesse sein dürftrn. gänge beim Waschen. · 

B. 0. Niederstadt lHamburg): Jamaica -Ba-
13. Abtdlnng: nanen. · 

Pharmazie und Ph arm ak o g n o sie. D~rselbe: Tax~ bei_ Metalluntersuchung. . 
(Sitzungsraum: Handels-Hochschule.) Die Abteilung ISt emgeladen: von der Abteil-

Einführende: Freriehs, Dr. Prof. Univer- ung 2 (Physik - Sitzungsraum: Handels-Hoch
sität, Bonn. - Doeseher, Apothekenbesitzer. - schule) zu dem Vertrage: 
·Jerusalem, Apothekenbesitzer. - Thelen, Dr., Ditmar (Graz): Die Diffusion der Gase duruh 
Apothekenbesitzer. Kautschuk und ihre Anwendung auf Ballons für 

S oh rif tfü h r er: Brockmann, Apotheken- Luftschiffe; . 
·besitzer. - Jzenker, Apothekenbesitzer. - Leisen, voo der Abteilung 8 (Mineralogie -- Sitzungs~ 
Apothekenbesitzer. - Steenaert.>, Apotheker. raum: Handels-Hochschule) zu dem Vortrage: 

Angeilleldete Vorträge: Steuer (Darmstadt): Ueber die Entstehung 
F. Reinifaer (Graz): Neue Untersuchungen des sogenannten Grundw.assers. 

über Siambenzoe. 4. Abteilung: 
K. Feist (Breslau): Ueber das Tannin (unter Chemie, eins O h 1. EI e kt roch e m i e. 

Vorbehalt). 
A. Jolles (Wien): Einige Beiträge zur Metho- (Sitzungsraum: Handels-Hochschule.) 

·d1k der Harnuntersuchung. H. Stracke (Wien) : Die Erklärung des period-
L. Bernegau (Berlin-Halensee): Studien über ischen Systems der Elemente mit Hilfe der 

wirtschaftlich wertvolle Nutzpflanzen aus Togo Elektronentheorie. 
·und Kamerun und ihre technisch-chemische .A. Remele (Eberswalde): Ueber chemisch 
Auftere1tung für den Export. wirkende elektrische Strahlen. . 

Ferner haben noch K. Dieterich (Heifenberg) TV. Hinrichsen (Friedenau): Ueber Unter~ 
Und L. Spiegel (Charlottenburg) Vorträge an- suchung von Eisengallustinten. 
gemeldet. E. H. Riesenfeld (Freiburg i. B.): Die Ein-

Die Abteilung ist eingeladen von der Abteil- wirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf Chrom
ung 5 a (Angewandte Chemie und Nahrungs- säure und die dabei entstehenden Perchromate. 
'mitteluntersuchung - Sitzungsraum: Handels- 28. Abteilung: Ge ri eh tl ic. h e Medizin. 
Hochschule) zu dem Vortrage: 

Jolfes (Wien): Ueber die quantitative Be- (Sitzungsraum: Kg!. Maschinenbauschule.) 
'Stimmung das Harnstoffes; 0. Ipsen (Innsbr~ck): Zum forensischen Gono-

von der Abteilung 12. (Mathematischer und kokkennachwei~. 
naturwissenschaftlicher Unterricht - Sitzungs- H. Molitoris (Innsbruck): Erfahrungen zur 
raum: Handels-Hochschule) zu der Frage des biologischen Blutnachweises. 

Debatte über die Dresdener Vorschläge, betr. Koekel (Leipzig): Der mikroskopische Bau der 
die wissenschaftliche Ausbildung der Lehramts- Vogelfedern und seine Bedeutung für die 
:kandidaten der Mathematik und Naturwissen- Kriminalistik. 
'Schaften (Referent: F. Klein, Göttingen). Leers (Berlin): Beiträge zum forens\schen 

5. Abteilung: a) Angewandte Chemie Blutnachweis. 
'D n d Nahrungsmittel unters u eh u ng. Wei·dan~ (Berlin): Ueber die Technik und 

(Sitzungsraum: Handels-Hochschule.) Methodik der biologischen Eiweißdifferenzierung. 
. Klöpfer (Hagen): Natürliche und künstliche 29. Abteilung: . 
~inflüs~e .~uf Menge und Güte d,er Milch und Il iene und Bakteriologie. 
·die pohze1hche M1lchkontrolle. . Y g . 

Zucker (Dresden): Die Fortschritte der Chemie 1 .. (Sitzungsraum: Kg!. Maschmenbauschule.) 
auf dem Gebiete der Hydrotherapie· und Bai- Kronfeld (Wien): Wohnungslage und Infektions-
'lleologie. krankheiten. 
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Prausnitx- (Gr~z): Die Beurteilung von Wasser
versorgungen mit natürlicher Filtration. 

Kruse und Bürgers (Bonn): Ueber .Angriffs
stoffe ( Aggressine ). 

Dieselben: Grundlagen der natürlichen Immun
ität. 

J!'rau Lydi'a Rabinowitseh (Berlin): Zur Frage 
der Milch-Streptokokken. 

Schrammen (Cöln): Hygienische .Anforder
ungen an Flußbadeanstalten. 

E. Kindberg (Bonn): Ueber eine neue Farben
reaktion zum Nachweise des Typhusbacillus und 
verwandter .Arten und Plattenanstrich. 

B. Nt"ederstadt (Hamburg): Die Untersuch
ung von Wässern und des Elbwassers bei 
Hamburg. 

Weiter erhielten wir von Herrn Dr .. Alfred 
Zucker die Mitteilung, daß er in seinem Vor
trage über die «Fortschritte der Chemie auf 
dem Gebiete der «Hydrotherapie und Balneologie» 
in der Abteilung 5 a (s. Seite 757) über die 
neuesten Radium - Forschungen berichten wird. 

Der Vortragende hat die Radium-Gewinnung 
in Joachimsthal an Ort und Stelle studiert und 
wird den Vortrag durch Vorführungen erläutern. 
Besonderes Interesse werden die Experimente 
mit einem Radium-Präparat, 1300000 Einheiten 
stark, von welchem das Gramm 150000 Mark 
kostet, sowie die Vorführung der Scintillation, 
erregen. Das erwähnte Radium-Präparat, welches 
im Dunkeln stark leuchtet, wird imstande sein, 
die verdunkelte Aula der Handels-Hochschule 
schwach zu erhellen. Bei der Scintillation wer
den die Alpha-Strahlen des· Radiums auf einen 
Wandschirm von Sidotblende geworfen, wobei 
das Abschleudern der E1ektronen (sogen. Elek
tronen-Bombardement) sich wie eine Hochflut 
von Blitzen darstellen wird. Das Radium
P1äparat muß von dem Vortragenden in einer 
Bleihülse getragen werden, welche die Strahlen 
nicht durchläßt, da andernfalls bei längerer Be
strahlung eine schmerzhafte Einwh kung auf die 
Haut mit Verbrennungs-Erscheinungen sich be-
merkbar machen würde. · 

13. ordentl. Hauptversammlung 
des Verbandes selbständ. öffentl. 

Chemiker Deutschlands 
am 25. bis 28. September 1908 in Sondershausen. 

Auf der Tagesordnung stehen folgende Vor
träge: 

Die Organisation der Lebensmittelkontrolle im 
Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen: Hofrat 
Dr. Wagner, Sondershausen. 

Unabhängige Sachverständige und anderes: 
Dr. Treumann, Hannover. 

Untersuchung und Beurteilung von Melasse~ 
futtermitteln: Dr. Woy, Breslau. 

Die Veränderung lagernder Eierteigwaren:. 
Dr. Fopp, Frankfurt. 

Ueber polarimetrische Stärkebestimmung: 
Dr. Ewers, Magdeburg. 
• Ueber die Bestimmung des Harzes im Schellack: 

Dr. Akrens, Hamburg. 
Terpentinöl und Terpentinölersatzmittel: Dr. 

Herxf,ld, Berlin. 
Ferner sind die Besichtigung eines Kaliwerkes 

über und unter Tage und ein Amflug nach dem 
Kyffhäuser geplant. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzur,g von Seite 738.) 
378. Unleserliches ärztliches Rezept. In~ 

betreff der in einer Et rliner Apotheke vorgekom
menen Ve1wechselung zwischen Furunculine 
und Formalin, von der wir bereits auf S. 80 
berichteten, hat als Berufungsi.astaoz die Straf
kammer nochmals auf eine Verurteilung des 
Angeklagten zu 20 Mk. Geldstrafe erkannt, ob
gleich auch die nun hinzugezogenen Sachver
ständigen erl;lärten, daß denselben ein strafbares 
Verschulden nicht treffe. .Der A.ngeklagte habe 
sich zum mindesten darüber Gewißheit verschaffen 
müssen, ob das Mittel äußerlich oder inner~ 
lieh sollte angewendet werden. (Pharm. Z1g. 
1908, Nr. 29.) B. 

Briefwechsel. 
J. F. Den Namen Kassia-Kölbchen 

führen die Pharm. Zentralb. 49 [1908], 749 be~ 
schriebenen Glaskölbchen deshalb, weil sie von 
der Firma Schimmel cf; Co. in Miltitz zuerst 
bei der Prüfung des Kassia ö 1 es. auf seinen 
Gehalt an Zimtaldehyd benutzt wurden. s. 

Anfragen. 
Kann Jemand über die Bestandteile der beiden 

nachbenannten Mittel gegen Pflanzenschädlinge 
nähere Angaben machen? 1. Konzentrierte 
A p a, Pflanzenwäsche von Lassen und Wedel
Vei!e; braunschwarz, dünnflüssig, nach Tabak 
riechend. - 2. .A. n t i - Insekt, Nicotine In
S':lkten, Dooder van G. d. B. ; nicht gleichmäßig, 
mehr dicJ;lich, schwarzbraun, nach Tabak und 
Holzgeist ri€chend, ,scheinbar Seife enthaltend. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter ·&. Co. Seite V. 

Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden und Dr. P. Süß, Dresden-Blasewftr. 
VerantwortllchN Leiter: Dr. A. Schneider in Dresden. 

Im Buchhandel durch Jn ll u 1 8 p r Ing er, Berlin N ,, Monbljonplats s. 
fünot nn Fr, 1'11tal Nsohlolarer (Bernh. Knnath) In Drr.,d„11, 
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.M 38. / Dresden, 17. SPptember 1908. 
Seite759b.782,1 Der neuen Folge XXIX. Jahrgang. 

XLIX. 
Jahrgang. 

Iahalt: Chemie und Pharmazie: Die Bedeutung der Hygroskopie für die allgemeine Analyse. - Geschichte 
der hunterdtciligen Thermometerskala. - Antisepti8Ches Präparat von stark keimtödender Kraft. - Dericht über 
die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums und U11tersnchungsamtes der Stadt Stutt0art im Jahre 1907. - Neue 
Arzneimittel und Spezialitäten. - Elsenprl\parate. - Bede-Kur gegen Gallenstein. - Keramohalit. - Alkaloid
bestimmungsmethode mit Hilfe von Pikrolonsä•1re. - Herstellun~ von Normal-Salzs~ure ans Chlorwasserstoffgas.
Yorbereitung von Pergamentpapieren für die mikroskopische Prftfung. - Nah1•ungsmittel-Chemle. Thera-

peutische Mittellungen. -- Bücherschau. - Verschiedene Mittellungen. 

Chemie und Pharmazie. 

· Die Bedeutung der Hygroskopie 
für die allgemeine Analyse. 

Von 0. Reichard. 

Metalloid - möglich erscheint, ist jeden
falls bei organischen hygroskopischen 
Substanzen mit großen Schwierigkeiten 
verknüpft und etwa dann nur denkbar, 
wenn es sich um ein enger bAgrenztes 
Gebiet handelt, also z. B. bei Alkaloiden, 
gewissen Farbengruppen oder solchen 
Verbindungen, welche ein gemeinschaft
liches Kennzeichen besitzen, z. B. etwa 
die Nitro-, Amido-, Keto-, Aldehydgruppe 
usw. enthalten. 

Vorausschickend möchte ich bemerken, 
daß die Beziehungen der Hygroskopie 
zur Analyse (Der Begriff der Hygro
skopie läßt schon seiner Natur nach eine 
andere Möglichkeit gar nicht aufkommen) 
sich lediglich auf qualitative, nicht aber 
quantitative Objekte erstrecken. Weniger 
kommt dagegen in Betracht, ob die 
letzteren anorganischer oder organischer Auffällig ist mir von jeher die ge
Art sind, wennschon die analytischen ringe Beachtung erschienen, welche man 
Fälle, in denen bei organischen Körpern bei Untersuchungen analytischer Natur 
von der Hygroskopie vorteilhaft Gebrauch I den hygroskopischen Eigenschaften vieler 
gemacht werden kann, verhältnismäßig Metallsalze, bezw. Metallverbindungen 
seltener sind. Eine gesetzmäßige Regel- überhaupt zuteil werden ließ. Der 
ung, wie sie unter Umständen bei hygro- Grund hierfür mag (zum Teile wenig
skopischen anorganischen Salzen infolge stens) in einer g~nz besonders für 
der elementaren Natur ihrer Hauptkorn- hygroskopische Verbmdungen charakter
ponenten - sei diese nun Metall oder istischen Eigenschaft liegen, nämlich 
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ihrer Seltenheit. Durch. einen Vergleich 
läßt sich dieses auf das Deutlichste 
nachweisen. Nehmen wir z. B. Kupfer
sulfat und Kupfernitrat. Beide 
liefern, wie alle denkbaren Kupferver
bindungen überhaupt, mit Ammoniak
flüssigkeit die bekannte blaue Reaktions
lösung; hygroskopische Eigenschaften 
aber zeigt von den genannten beiden 
K upfersalzen nur das salpetersaureKu pfer, 
während im Gegenteil das mit 5 Mole
külen Wasser kristallisierende Sulfat an 
der Luft unter teilweisem Verlust seines 
Kristallwassers verwittert. Die Reaktion 
des Ammoniaks mit Kupferverbind
ungen ist also allgemeiner Art, die hy
groskopische des Nitrats besonderer Art. 
Hiermit ist nun freilich nicht gesflgt, 
daß das salpetersaure Kupfer das einz
ige hygroskopische Salz des Kupfers 
darstelle. Gerade bei den Verbindungen 
dieses Metalles ist die Häufigkeit hygro
skopischer Salze usw. eine verhältnis
mäßig große. Aber gerade der Um
stand, daß eben nicht sämtliche Kupfer
salze hygroskopische Eigenschaften be
sitzen, macht die Hygroskopie in hohem 
Grade für besondere Zwecke wertvoll. 
Sie ermöglicht ein (sei es positiv, sei es 
negativ) sofortiges Urteil, ob diese oder 
jene Kupferverbindung etwa vorliegt. 
Man · erkennt aus den angeführten Bei
spielen und Gründen, daß man der 
Hygroskopie ein ganz bestimmtes Feld 
innerhalb der Analyse anweisen darf. 
Sie ist besonders berufen, in Entscheid
ungs- und Unterscheidungsfällen als 
Maß und Wegweiser zu dienen. 

Bevor ich mit der speziellen Hygro
skopie der Kupferverbindungen weiter 
fortfahre, sei noch auf eine Eigenart 
der Hygroskopie im allgemeinen 
hingewiesen : 

Die Absorption von Wasser ist in den 
weitaus meisten Fällen nicht von einer 
Aenderung der betreffenden Materie im 
chemischen Sinne begleitet. Hygro
skopische Körper (Salze) stellen bei der 
Absorption von Feuchtigkeit gewisser
maßen teilweise und unvollständige Lös
ungen von größerer oder geringerer Kon
zentration dar; durch weiteren Zusatz 
von Wasser gehen sie in völlige Lösungen 

über und unterliegen als solche allen 
beliebigen chemischen Reaktionen. Be
reits an anderer Stelle habe ich wieder
holt auf diese Beziehungen aufmerksam 
und mit Erfolg besonders in der Alkaloid
analyse *) selbst davon Gebrauch ge
macht. (Vergl. Reaktionen des Pilo
karpin, Pharm. Zentralh. 48(1907],4 l 7.) 

Betrachtet man die Salze des 
Kupfers in bezug auf ihre hygro
skopischen Fähigkeiten genauer, so fällt 
hier besonders eine Tatsache auf, wenn 
man die drei Oxydverbindungen: Sulfat, 
Nitrat und Chlorid vergleicht. Die 
selbst im stärksten Grade als hygro
skopisch sich erweisende Schwefelsäure 
bildet ein hygroskopischer Eigenschaften 
gänzlich entbehrendes, kristallisiertes 
schwefelsaures Salz. Dagegen ist die 
Salpetersäure befähigt, bei ihrer Bind
ung mit Kupfer Hygroskopie hervor
zurufen ; das Kupfernitrat ist stark 
hygroskopisch. Im Gegensatz zu der 
Schwefelsäure vermag der Chlorwasser
stoff (an sich gleich jener stark Feuchtig
keit anziehend) ein Chlorid von eben
falls großer Hygroskopie zu bilden. Be
sonders interessant ist von Oxydulsalzen 
des Kupfers das Chlorür, bei welchem 
augenscheinlich deutlich die Absorption 
von Wasser aus der Atmosphäre durch 
Uebergang der weißen Farbe in eine 
grüne angezeigt wird. Sodann verfehle 
ich nicht, noch einer weiteren Eigenart 
der hygroskopischen Verbindungen zu 
erwähnen, welche zu der 'l'endenz der 
Wasserabsorption geradezu einen Gegen
satz zu bilden scheint. Sämtliche drei 
oben genannten O:x:ydsalze des Kupfers 
kristallisieren aus ihren wässer
igen Lösungen unter Bindung von 
Kristallwasser: Sulfat und Nitrat mit je 
5, Chlorid mit 2 Molekülen. Diese 
chemische Bindung von Wasser im 
Kristall scheint durchaus nichts Neben-

*) Anmerkung. Auch bei den Alkaloidsalzen 
zeigt sich die interessante Erscheinung, daß 
nicht sämtliche Verbindungen einer natürlichen 
Base mit Säuren notwendig hygioskopisch sein 
müssen. Das beweist z. B. eine Vergleichung 
des s a 1 z s au r e n und s c h w e f e 1 s a u r e n 
Koka i: n. Letzteres ist stark hygroskopisch, 
erBteres ganz und gar nicht. 
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sächliches zu sein; es drängt sich viel
mehr gerade infolge dieser anscheinenden 
Gegensätze der Gedanke auf, daß dieses 
Kristallwasser mit der Hygroskopie der 
Salze selbst in ursächlichem Zusammen
hange steht. Dieses wird z. B. durch 
die in dieser Hinsicht bedeutungsvolle 
Tatsache bestätigt, daß auch das durch 
starkes Erhitzen erhaltene gänzlich 
wasserfreie weiße Sulfat für 
diesen besonderen Fall auch hygro
skopische Eigenschaften, wenn auch 
schwächere, annimmt. Das weiße, 
schwefelsaure Kupfer färbt sich durch 
Absorption von Feuchtigkeit an der 
atmosphärischen Luft blau. Sowohl in 
der Analyse als in der Technik macht 
man von dieser Hygroskopie ausgedehnten 
Gebrauch. Ich erinnere nur an den 
«absoluten» Alkohol, seine Darstellung 
und Prüfung auf Wassergehalt. Bei 
der erwähnten weißen Modifikation des 
Kupfersulfats kommt die Hygroskopie 

· am deutlichsten zum Ausdruck infolge 
des Farbenumschlages von weiß nach 
blau. 

Zu den im Vorhergehenden gemachten 
Annahmen berechtigt wohl noch eine 
andere Perspektive, das Verhalten näm
lich von Kupferverbindungen, welche, 
entweder durch Fällung erhalten, sich 
als unlöslich in Wasser erweisen, oder 
wie z. B. das schon erwähnte Kupfer
chlorür sich nur sehr schwer und nur in 
ganz geringer Menge lösen würden. 
Erstgenannte Verbindungen sind nicht 
hygroskopisch und bei letztgenannter 
braucht man nur die Zeit in Rücksicht 
zu ziehen, welche .erforderlich ist, ein 
aus Salzsäure kristallisiertes weißes 
Kupferchlorür in den hygroskopischen 
Zustand zu versetzen, bezw. seine Farbe 
in grün umzuwandeln, um zu der Ueber
zeugung zu gelangen, daß die Wasser
löslichkeitsverhältnisse zu etwaigen hy
groskopischen Eigenschaften in Beziehung 
stehen müssen. 

Wie ich schon oben andeutete, sind 
im allgemeinen zur Verwendung der 
Hygroskopie Kupferverbindungen wegen 
ihres ausgesprochenen Farbecharakters 
weniger geeignet als solche Metallsalze, 
die farblos oder weiß sind. Dieses ist bei 

den anderen zur Kupfergruppe gehörigen 
Metallen öfters der Fall. Besonders bei 
den Siltersalzen läßt sich bei eingehen
derem Studium ihrer hygroskopischen 
Verbindungen eine Reihe von inter
essanten Beispielen auffinden. Ich nenne 
an dieser Stelle als in hohem Grade 
charakteristisch das fl u o r was s er -
stoffsaureSilber, welches mit einem 
Molekül Kristallwasser kristallisiert. 
Dieser Körper ist zugleich eine vortreff
liche Bestätigung zu obiger Annahme 
einer Beziehung zwischen Wasserlöslich
keit, Kristallwasser und Hygroskopie. 
Das genannte Silbersalz kann geradezu 
an der starken Hygroskopie in Verbind
ung mit seiner Kristallform - abgesehen 
von der Aetzwirkung auf Glas - er
kannt werden, also direkt zugleich die 
Grundlage Silberoxyd mit der Säure 
Fluorwasserstoff eine analytische Unter
suchung durch bloßen Augenschein, die 
dann aufgrund dieser Direktiven schnell 
und sicher auf dem Wege der Reaktion 
zu bestätigen ist. . 

Naturgemäß müssen jene Metalle die 
meisten hygroskopischen Salze liefern, 
deren Verbindungen am wasserlöslichsten 
sind. Das sind in erster Linie die 
Alkalien alle, und demnächst die der 
Erdalkalien. Im Rahmen einer flücht
igen Skizze kann das weite Gebiet 
natürlich nur gestreift werden. Doch 
möchte ich an einige auffällige Beispiele 
erinnern. 

Da ist z. B. das metaphosphor
s au r e Natrium, bei dessen analyt
ischer Feststellung der Umstand höchst 
beachtenswert erscheint, daß das Salz 
hygroskopisch ist und sich auf diese 
Eigenschaft hin von der Natrium ver
b in dun g der Orthophosphorsäure 
unterscheiden läßt. Der Fall ist um so 
wertvoller, als die genannten Phosphate 
sich außerordentlich in ihren Reaktionen 
gleichen. Da ist ferner das es s i g -
saure Ka I i um, welches in völligem 
Gegensatze zu dem Natriumacetat 
stark hygroskopisch ist. Da ist ~eiter 
das Natriumjodid und das Kahum
j o d i d. Diese beidenHalogensalze sind um 
so interessanter, als sie beide hygroskop
isch sind und sich dennoch unterscheiden 
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lassen. Das Kaliumjodid ist weit weniger schiedene analytische Gruppen ausein
hygroskopisch, als das Natriumsalz. Man andergezogen: Cadmium in die Schwefel
kann sich hiervon am besten eine Vor- wasserstoffgruppe, Zink und Beryllium 
stellung machen, wenn man die im in die des Schwefelammoniums und Mag
Trockengefäß (Exsikkator) getrockneten nesium endlich in eine selbständige 
Kristalle auf einer Glasplatte der atmo- Gruppe. Gerade diese analytische Trenn
sphärischen Feuchtigkeit aussetzt und die ung dürfte für analytisch-hygroskopische 
Zeit beobachtet, welche nötig ist, die Untersuchungen bei der Erkennung der 
beiden Salze in den hygroskopischen einzelnen Metalle von Wert sein. Die 
Zustand überzuführen. Das Jodnatrium Chloride sind z. B. sämtlich zerfließlich 
wird am ersten feucht und die Kraft und Aehnliches gilt auch von den Ni
der Wasseranziehung ist so bedeutend, traten, während andererseits die Sulfate 
daß es bereits zerflossen ist, wenn das sehr beständige Salze aufweisen. Mit 
andere Jodsalz noch fast trocken er- Hilfe der „oben genannten Gruppen
scheint. Auch das durch Eintritt von reagentien läßt sich dann in denkbar 
3 Atomen Sauerstoff entstehende j o d - schnellster Weise feststellen, welches 
saure ij a tri um zeigt Hygroskopie, der 4 Metalle gerade vorliegt. 
wenn auch nicht so stark ausgeprägte. Nach diesem Streifzuge durch einige 
Von der Hygroskopie des Jodnatriums Metallgruppen komme ich noch auf die 
kann in der täglichen Praxis der Phar- Art und Weise zu sprechen, welche am 
mazie Gebrauch gemacht werden zur geeignetsten erscheint zur analyt
Unterscheidung von Bromnatrium und ischen Verwertung der Hygro
Chlornatrium andererseits, bezw. den skopie. Da gibt es besonders zwei 
betreffenden Salzen des Kaliums. Hauptwege, welche, gänzlich von ein-

Ein recht charakteristisches Metall ander abweichend, dennoch zu dem näm
für hygroskopische Beobachtung und liehen Ziele führen. Welchen derselben 
Unterscheidung von anderen Alkali- man am zweckmäßigsten benutzt, muß 
metallen ist das Cerium in vielen der Sonderfall ergeben. Der erste, mehr 
seiner Salze. l\fan vergleiche z. B. das allgemeine Weg, ist der, daß man die 
Sulfat mit anderen Alkalisulfaten. vorliegenden Verbindungen in Oxyde, 

Bei den Erdalkalien erwähne ich die Oxydbydrate und besonders Karbonate 
unter Bindung von Wasser kristall- überführt; dann ist es sehr leicht, jedes 
isierenden Chlorverbindungen des beliebige Salz aus letzteren darzustellen. 
Calcium und Strontium gegenüber Ich habe als sehr zweckmäßig für der
dem nicht hygroskopischen Ch l o r- artige Fälle folgendes Verfahren ge
bar i um. Die Gruppe der 3 Erdalkali- funden. Auf einer, halbkugelige Ver
metalle ist überhaupt für die analyt- tiefungen tragenden, glasierten Porzellan
ischen Zwecken dienende Hygroskopie platte (ähnlich den zu Malzwecken 
ein lehrreiches Gebiet. Aehnlich wie benutzten!) führt man durch Fällung 
mit den Chloriden der genannten Metalle mit Natriumkarbonatlösung die Bildung 
steht es mit ihren hygroskopischen sal- unlöslicher Metall-Karbonate herbei, läßt 
p et er sauren Salzen. Auch hier kann absitzen und dekantiert die überstehende 
die Hygroskopie zu Erkennungs- bezw. Salzlösung ab, worauf man mit ·wasser 
Unterscheidungszwecken benutzt werden. den Niederschlag in gleicher Art zur 

Ein erhöhtes Interesse nehmen die Reinigung behandelt. Man kann sich 
hygroskopischen Salze der Magnesium- natürlich und oft sehr zweckmäßig auch 
gruppe in Anspruch, wenn man sie zu- der Kapillaren bezw. des Filtrierpapieres 
gleich vom Standpunkte der Analyse bedienen. Letzteres namentlich ist sehr 
betrachtet. Während z. B. Erdalkali- zu empfehlen, da es sich hier ja nur 
und Alkalimetalle je eine zusammen- um ganz kleine Mengen von Substanz 
gehörige Gruppe auch analytisch bilden, handelt und da nach meinen Erfahrungen 
werden die4VertreterderMagnesium- in der Regel das Auswaschen dadurch 
g ru p p e in nicht weniger als 3 ver- überflüssig gemacht wird. Die Absorption 
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der anhängenden Salzlösung ist bei indessen hierzu bemerken, daß bereits 
solchen geringen Gewichtsmengen eine 1 Tropfen der Salzlösung genügt, um 
so vollkommene, daß es nicht mehr in die Erscheinung der Hygroskopie nach 
Betracht kommt, auch noch die letzten dem Verdunsten hervorzurufen. Zeit
Spuren durch Auswaschen zu entfernen. verlust ist also nicht damit verbunden 

Der zweite Weg zur Darstellung der ~a die .Verdunstung. dieses Trop~en~ 
hygroskopischen Körper ist dadurch uber freier Flamme mnerhalb wemger 
gegeben, daß man das betreffende Salz' Aug.~nblicke sich v~llzieh~. Fern~r sei 
mit der Säure, welche die hygroskop- erwahnt, daß man s1.ch bei allerklemster 
ische Verbindung liefert, wiederholt ab- Substa~zmenge vorte~!haft der sch~achen 
dampft , falls es sich um Chloride, und starkeren Vergroßerung bedient. 
Nitrate und besonders Sulfate handelt. Zum Schlusse möchte ich nicht unter
Man wählt bei dieser Art von Versuchen lassen , noch auf eine höchst inter
zweckmäßig ganz geringe Mengen von! essante und wichtige Beobachtung auf
Substanz. Am allereinfachsten liegt die I merksam zu machen: Bei der Darstell
Sache bei an organische Säuren gebun- ung hygroskopischer Salze fand ich 
denen Metalloxyden. Es genügt hier durchweg, daß die Trockenreste umso 
einfach ein kurzes Glühen zur Zerstör- schnellerhygroskopischwurden,jeheißer 
ung der Kohlenstoffverbindung; der s~e vor~er gewesen waren. Man kann 
Rückstand läßt sich dann ohne Weiteres sICh hiervon am besten überzeugen, 
zur Darstellung hygroskopischer Salze wenn man Chlorcalcium einerseits im 
benutzen. Trockengefäß (mit Evakuation!) völlig 

Was von den organischen Säuren ge
sagt wurde, gilt auch für viele Chloride 
und namentlich salpetersaure Salze. Ich 
erinnere hier nur an Aluminiumchlorid 
und salpetersaures Quecksilberoxyd. 
Auch Sulfate können häufig durch Glühen 
in Oxyde übergeführt werden, wie das 
Beispiel des Eisensulfates deutlich nach
weist. 

Daß es natürlich der Wege, zu hygro
skopischen Substanzen zu gelangen, noch 
verschiedene andere gibt, je nach der 
Natur des vorliegenden Falles, bedarf 
keiner Frage. Es kann z. B. - und 
dieser Fall dürfte besonders bei jenen 
Metallen Berücksichtigung finden, deren 
Oxyde bezw. Karbonate wasserlöslich 
sind - der Weg über Silberchlorid, 
-bromid, -jodid usw. sowie über Baryum
salze eingeschlagen werden. Die ge
nannte Möglichkeit bezieht sich in erster 
Linie auf die Salze der Alkalimetalle, 
bei welchen obige Voraussetzung zutrifft. 

Ueberhaupt wird die doppelte Um
setzung einen der wichtigsten Faktoren 
bei der Darstellung hygroskopischer 
Substanzen bilden. Daß die betreffenden 
Salzlösungen der hygroskopischen Sub
stanzen vorerst zur Trockne zu bringen 
sind, ist selbstverständlich; ich möchte 

austrocknet und andererseits unter Zu
hilfenahme von Wärme in wasserfreies 
Chlorid überführt und beide Präparate 
alsdann auf einer Glasplatte ( mit schwarzer 
Unterlage) dem Einflusse der atmosphär
ischen Feuchtigkeit aussetzt. 

Zur Geschichte der hundertteiligen Ther• 
mometerskala bemerkt B. Börnstein (Chem.
Ztg. 1908, Rep. 141) daß die Annahme, die 
Umkehrung der hundertteiligen Skala, welche 
Celsius mit der Zahl O beim Siedepunkt und 
mit 100 beim Gefrierpunkt des Wassers be
zeichnet hatte, sei durch Strömer im Jahre 
1750 geschehen, nicht zutrifft. Vielmehr ist 
die heute noch gebräuchliche umgekehrte Be
zeichnung erheblich früher von Linne angegeben 
worden. . -he. 

Ein antiseptisclies Präparat von stark keim• 
tödender Kraft, das aber andererseits völlig 
unschädlich ist für höhere Organismen, so daß es 
zur inneren und äußeren .Anwendung sich gleicher
weise eignet, das auch styptische und ant1febrile 
E1g~nschaften besitzt und sich zur Verhütung 
der Fäulnis von Fleisch, sowie zur Beseiligung 
bereits begonnener Zersetzung verwenden läßt, 
wird nach DRP. 182087, Kl. 30h (R. Wollheim
fürlin) erhalten, indem man 1 Liter Kalkmilch 
(die in 100 Teilen 5 Teile Kalkhydrat enthält) 
mit 2 g Trimethylaminbase oder der entsprechen
den Menge eines Trimethylaminsalzes versetzt. 
Das Präparat scheint ja das ideale .Antiseptikum 
vorzustellen 1 (Vor einigen . Jahren kam eine 
TrimethylaminJö3ung zu ähnlichen Zwecken aus 
England in den Handel. Schriftltg.) .A. St. 
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Bericht über die Tätigkeit An größeren Neuanschaffunge11 sind 
zu verzeichnen: Ein Eintauchrefrakto

des chemischen Laboratoriums meter und eine weitere Analysenwage. 
und Untersuchungsamtes der Auch in diesem Berichtsjahre wurde 
Stadt Stuttgart im Jahre 1907. der weiteren Einarbeitung der für die 

Erstattet vom Direktor Dr. Bujard, Zwecke der Nahrungsmittelkontrolle an-
unter Mitwirkung von Dr. lllexger und gestellten polizeilichen Spezialmann~chaft 

Dr. :Müller. wieder besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt. Es zeigt sich jedoch immer 

Das Erscheinen des vorliegenden Be- mehr, daß die für diese Zwecke ange
richtes hat sich für diesmal unliebsam stellten Beamten (ein Inspektor und 
verzöge~t. Einerseits wurde diese Ver- zwei Schutzleute) für die gedachten 
zögerung durch die starke Inanspruch- Zwecke bei weitem nicht ausreichen. 
nahme des Institutes im allgemeinen, Sie könnte1f'. allein mit der Milchkontrolle 
andererseits dadurch bedingt, daß neben vollauf beschäftigt werden. · 
den laufenden Arbeiten die Vorarbeiten Die Inanspruchnahme des Instituts 
für den Umbau des Hauses Forststr. 18, von Seiten der verschiedenen städt. 
der künftigen dauernden Heimstätte des Aemter und Betriebe in einer Reihe 
Laboratoriums, bewerkstelligt werden einschlägiger Fragen hat sich im Be
mußten. Für diesen Umbau wurde ein richtsjahr wieder in erfreulicher Weise 
Aufwand von etwa 52 000 Mark von gemehrt (auch hat die Inanspruchnahme 
den bürgerlichen Kollegien bewilligt. von Seiten der Königl. Gerichte sich 
Gleichzeitig wird in dem Gebäude der vermehrt). Der Direktor, sowie 
Nahrungsmittel - Inspektor mit seiner dessen Stellvertreter hatten in einer 
Spezialmannschaft unte~gebracht werd~n, Reihe von Fällen vor hiesigen und aus
so daß in der N ahrungsm1ttelkontrolle eme wärtigen Gerichten als Sachverständige 
wesentliche Geschäftsvereinfachung im zu fungieren. 
Laboratorium Platz greifen wird. Im Seit einigen Jahren macht sich beim 
Erdgeschoß wird noch das dem Direktor Publikum ein gesteigertes Interesse an 
des Laboratoriums unterstellte städt. den Wirkungen der Nahrungsmittel
Eichamt untergebracht werden. Eine kontrolle geltend und es haben im Be
nähere Beschreibung des neuen La- richtsjahr mehr als bisher Beratungen 
boratoriums behalten wir uns für einen stattgefunden. Es liegt auf der Hand, 
späteren Jahresbericht vor. daß das Publikum die Nahrungsmittel-

An Personalveränderungen sind fol- kontrolle zu unterstützen vermag, wenn 
gende zu verzeichen: Im Berichtsjahr es sich auch selbst um die Beschaffenheit 
trat Dr. Ing. Leipprand aus den Diensten der gekauften Waren etwas kümmert. 
der Stadt aus, um in die Technik über- Bekanntlich vermag ja die Kontrolle, 
zugehen (Chem. Fabrik <Elektron» und wenn sie noch so ausgedehnt ist, 
Griesheim a. M.). An seine Stelle trat doch nicht alle Schäden aufzudecken 
der früher im ehern. Laboratorium als und deshalb müssen die Konsumenten 
Volontär tätig gewesene, Dr. Ing. Karl j bei der Aufdeckung solcher Schäden 
Grieb aus Stuttgart. Als wissenschaft- mithelfen. 
lieber Hilfsarbeiter war im Anfang des I In verschiedenen Fällen gelang es 
Berichtsjahres Dr. Zwick von hier tätig; auch nach Einlauf von Beschwerden 
seit dessen Austritt hat Dr. rer. nat. seitens des Publikums durch geeignete 
Karl Fuchs aus Stuttgart die Stelle polizeiliche Probenahmen und nach
inne. Als Volontäre waren ferner wäh- herige chemische Untersuchungen, Fälsch
rend des Berichtsjahres im Institut bald ungen aufzudecken und Mißstände abzu
kürzere, bald längere Zeit tätig: die stellen. Da es das Laboratorium als 
Kandidaten der Chemie bezw. Nahrungs- seine besondere Aufgabe betrachtet, 
mittelchemie, Deeg aus Köln, Fröhlich nicht in erster Linie beanstandend, son
aus .München und Weber aus Tübingen. dern aufklärend und beratend im 
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Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln 
zu wirken, so besteht die Absicht, 
künftig werktäglich eine Sprechstunde 
festzusetzen, in der dem Publikum un
entgeltlich Auskunft auf diesem Gebiete 
erteilt wird. 

Da Beanstand ungsziffern im Zusammen
halt mit der jeweils zur Untersuchung 
gelangten Anzahl von Proben weder 
sichere Schlüsse auf die in dem betr. 
Gewerbezweig herrschenden Zustände, 
noch auf die Intensität der Kontrolle 
ermöglichen, so haben wir, soweit dies 
jeweils angängig erschien, Z!lhlenmäßige 
Angaben bei dem Vermerk der Bean
standungen vermieden. 

In dem vorliegenden Bericht sind zum 
ersten Mal als Anhang die von dem 
Gaschemiker (Dr. Müller) sowohl für 
die Zwecke der Kontrolle, als auch für 
die Zwecke der Betriebsleitung im 
chemischen Laboratorium des Gaswerks 
ausgeführten Arbeiten aufgeführt. Im 
chemischen Laboratorium des Gaswerks 
sind neben dem Gaschemiker 3 La
boranten beschäftigt. Auch diesem 
Zweiglaboratorium werden im Laufe d. J. 
(1908) anläßlich des Neubaues des Gas
werks ebenfalls neue, größere, den Be
dürfnissen entsprechende Räume zu~e
wiesen werden , so daß auch er eme 
umfassendere, dem Betrieb und der 
Allgemeinheit nutzbringende Arbeit ent
falten kann. 

A. Im chemischen Laboutorium, Forststr. 20, 
kamen im Berichtsjahr 9151 Analysen und 
Arbeiten zur .Ausführung. (Die im Laborator_ium 
des Gaswerks ausgeführten Untersuchungen siehe 
unter B am Schluß des Berichts.) 

Von den unter .A genannten .Arbeiten ver
anlaßten: 

5740 
1493 

430 

Die .Art und Zahl der einzelnen zur Unter
suchung und Begutachtung gekommenen Objekte 
verteilt sich nach folgenden Gruppen: 
Nahrungs- und Genutlmittel 4799 
Gebrauchsgegenstände 245 
Geheim- und Arzneimittel 16 
Kriminalpolizeiliche und forensische Unter-

suclrnngen 89 
Technische Untersuchungen 274 
Hygienische und bakteriologische Unter-

suchungen 1376 
Vollständige Wasseranalysen 124 
"Kanalisation 388 
Beleuchtungswesen und Gasfabrik 580 
Versuchskläranlage auf der Prag 48 
Verschiedenes 33 
Gutachten ohne vorhergegangene Analysen, 

Augenscheinvornahmen in Fabrik- und 
Gewerbebetrieben, Giftpolizei 1179 

9151 

Die ebengenannten Arbeiten verteilen 
sich innerhalb der einzelnen Gruppen 
auf folgende Gegenstände: 

A. I. Nahrungs= und Genußmittel. 

(4799 Untersuchungen.) 

Milch (3679 Proben). Die Milchkontrolle 
wurde im Berichtsjahr, soweit dies möglich 
war, ausgedehnt. Wir haben in Stuttgart 
bis jetzt bezüglich der Milchkontrolle 
das gemischte System, d. h. die Polizei
beamten prüfen die Milch einerseits auf 
das spezifische Gewicht mittels des Aräo
meters, andererseits entnehmen sie aber auch 
während des Jahres eine große Anzahl von 
Proben, die hinsichtlich ihres spez. Gewichtes 
keinen Grund zur Beanstandung bieten. 
Speziell die letztere Art der Kontrolle suchen 
wir von Jahr zu Jahr im Hinblick darauf 
mehr auszudehnen, daß kombinierte Fälsch
ungen sich der erstgenannten Art der 
Kontrolle zu entziehen vermögen. (Von 
Seiten des Kg!. Ministeriums des Innern 
wurde vor kurzem an die Polizeibehörden 
im allgemeinen aus denselben Gründen ein 
Erlaß herausgegeben, der auch auf die Not-

1. Das Stadtpolizeiamt 
Wasserwerk 
Kanalbauinspektion 

2. Das Tiefbauamt : 
Straßenreinigungsamt 
Kläranlage 

3. Das Hochbauamt 
4. Das Gasbeleuchtungswesen und die 

fabrik 
5. Das Elektrizitätswerk 
6. Verschiedene städt . .Aemter, Stadt

verwaltung 
7. Die Kg!. Gerichte, Gemeinde- und 

Staatsbehörden 
8. Eigene Erhebungen 
9. Private 

Gas-
627 

18 

237 

270 
92 

144 

5 wendigkeit der Entnahme und Untersuchung 
48 solcher Milchproben hinweist, die hinsichtlich 
47 ihres spez. Gewichtes keinen Grund zur 

Beanstandung bieten.) In hiesiger Stadt voll
ständig zu der zweiten Art der Kontrolle (also 
ohne polizeiliche Vorprüfung) überzugehen, 
war mit Rücksicht auf die Personalverhältnisse 
bisher nicht möglich, und es gelingt auch durch 
die polizeiliche Vorprobe in vielen Fä.llen 
Milchfälschungen aufzudecken, weshalb diese 
Art der Kontrolle entschieden noch ihre 9151 
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Berechtigung hat, nur darf selbstverständlich welcher man will, so ist man doch be
die zweite Art der Kontrolle (ledigliche rechtigt, aus dem Gehalt an tatsächlich noch 
Probeentnahme und Untersuchung im Labo- vorhandenem ungelöstem Milchschmutz auf 
ratorium) nicht vernachlässigt werden. Als I die Verunreinigung der Milch auch bezüg
besonders zweckmäßig bat es sich in den I lieh des gelösten Schmutzes Schlüsse zu 
letzten Jahren erwiesen, alle diejenigen ziehen. Hier könnten einerseits das kon
Fälle, in denen durch die chemische Unter- sumierende Publikum, andererseits aber die 
suchung eine auffallende Zusammensetzung Milchhändler und insbesondere die landwirt
einer oder mehrerer Milchproben fest- schaftlichen Vereinigungen an der Besserung 
gestellt werden konnte, durch fortgesetzte der Verhältnisse mitarbeiten. Wenn sich 
geeignete Kontrollen weiter zu verfolgen. die Hausfrau die Mühe nähme, ab und zu 
Dieses Verfahren hat im Berichtsjahr wieder einmal die von ihr gekaufte Milch in einer 
in einer Reihe von Fälien zur Ermittelung weißen Glasflasche einige Zeit ruhig stehen 
der Fälscher geführt. Von den untersuchten zu lassen und sich dann den Bodensatz von 
Milchproben wurden eine größere Anzahl unten zu befrachten, so würde sie sich ein 
wegen Wässerung, und auch ziemlich viele sicheres Bild verschaffen können, ob ihr 
wegen teilweiser Entrahmung beanstandet. eine ordentlich gereinigte Milch geliefert 
Auch gab in einer ganzen Reihe von Fällen bei wurde, oder nicht. Selbstverständlich ist es 
der Marktmilch der Schmutzgehalt Anlaß das Richtigste, wenn die Milch direkt nach 
zu Beanstandungen. Bei der Vorzugsmilch dem Melken vom Schmutz befreit wird, 
war dies nicht der Fall, auch bot die Tem- nach unseren Erfahrungen geschieht dies 
peratur, mit der die Vorzugsmilchproben zur aber von Seiten der Produzenten meist nur 
Ablieferung gelangten, nur in einigen wenigen in sehr mangelhafter Weise, öfters auch 
Fällen einen Grund zur Beanstandung. Hier gar nicht. Ferner findet eine Euterreinig
ist also entschieden gegenüber früher eine ' ung, naß oder trocken, in bäuerlichen StäJJen 
Besserung zu konstatieren. Die Milchschmutz- nach unseren Beobachtungen häufig gar 
bestimmungen werden im Gerber'schen nicht statt. Hier belehrend und bessernd 
Apparat ausgeführt, weil dieser es auf ver- zu wirken, wära, wie gesagt, in erster Linie 
hältnismäßig einfache Weise ermöglicht, unter- Sache der Milchhändler auf dem Lande und 
einander vergleichbare Zahlen angeben zu der landwirtschaftlichen Vereinigungen. 
können. Auch den Milchschmutzprober nach Wir stehen in dieser Beziehung auf dem 
Bernstein haben wir nebenher in Ver- Standpunkt, daß eine einmal, und wenn 
wendung. Bei demselben wird der Milch- auch er~t später gründlich gereinigte Milch 
schmutz auf einer verhältnismäßig kleinen besser ist, als eine überhaupt nicht oder 
Fläche, einem Wattefilter, gesammelt und nur mangelhaft gereinigte. Wenn hier nicht 
durch Vergleichung der erhaltenen Rück- alles, was Interesse daran hat, mithilft, läßt 
stände die untersuchten Milchproben je nach sich nur sehr schwer eine Besserung er
dem Grad der Verunreinigung in verschie- hoffen. Dafür, daß das Publikum aus allen 
dene Kategorien eingeteilt. Der Milchschmutz Kreisen manchmal recht wenig Verständnis 
kann auf dem Filter fixiert und das letztere dann für die Lieferung einer reinen Milch zeigt 
event. dem betr. Gutachten beigelegt werden. erhielten wir im Berichtsjahre einen weni~ 
Wir ziehen aber aus den bereits erwähnten erfreulichen Beweis, indem eine, sogar zu 
Gründen die Feststellung des Schmutzgehaltes außergewöhnlichem Preis und in . weißen 
im Gerber'scben Apparat vor. Unsere ausge- Glasflasch1_m abgesetzte Gutsmilch, wiederholt 
dehnten Untersuchungen an der Marktmilch bei der Kontrolle eine besonders starke Ver
zeigen, daß die Verschmutzung eine verhältnis- schmutzung aufwies, offenbar ohne daß es 
mäßig recht große ist; weitaus die Mehrzahl je einem Abnehmer eingefallen wäre sich 
der eingeliefertenMarktmilcbproben lassen nach hierüber zu besdiweren. Aus der' Früh
kurzem Stehen in einer farblosen Glasflasche stücksrnilchlieferung für die Schulkinder ge
einen Bodensatz von ungelöstem Milchschmutz langte im Berichtsjahr eine Reihe von Proben 
erkennen. Mag man nun bezüglich der zur Untersuchung. Diese Milch muß in 
Wichtigkeit des gelösten im Verhältnis zum erwärmtem Zustande abgeliefert werden. 
ungelösten Milchschmutz einer Ansicht sein, Anstände bezüglich chemiseher Zusammen-
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setzung, Schmutzgehalt usw. ergaben sich wiesen sich als mit Margarine zubereitet. 
bei dieser Kontrolle nicht. Sie wurden beanstandet und es erfolgte ge-

Eine größere Anzahl von Marktmilch- richtliche Verurteilung. Einige weitere Käse
proben wies auch einen nicht regulativ- proben enthielten Fliegenmaden; die betr. 
mäßigen Fettgehalt (unter 3,2 pZt) auf. Verkäufer wurden verwarnt. 
Eine weitere Milchprobe war mit Soda kon- Margarine (3). 
serviert, es erfolgte Beanstandung. In einer Speiseöle (4). Einige Proben waren 
gro'.' en Anzahl von Bäckereien wurden im Laufe unter der Bezeichnung «feinst Vorlauf· 
des Ja1res auch Proben von Trockenmilch- Mohnöl» verkauft worden, stellten aber nach 
p u fv e rn entnommen. SolchePräpaiate werden der Analyse kein reines Mohnöl, sondern ein 
gegenwärtig den Bäckern zur Verwendung Gemisch von solchem mit Sesamöl vor; sie 
empfohlen. Wir haben bei unseren Unter- waren daher zu beanstanden. 

suchungen beobachten können, daß in ver- Sonstige Speisefette (3). Eines der-
schiedenen Fällen die Prospekte, Rechnungen lb stellte eine hinsichtlich der Farbe 
us_w., sich über den Fett~ehalt der betr .. ~:den Streichfähigkeit der Milchbutter ähn
.MJ!chpulver entweder ~ar „ mcht ausspreche~, :J liche Zubereitung vor, deren Fettgehalt nicht 
oder aber Angaben . hieru?er mache~, die am:schließlich der Milch entstammte. Der 
der betr_. Bäckermeiste~ Jedenfalls m der [ Fabrikant war demgemäß darauf hinzu. 
Regel mcht zu beurteilen vermag. Ver- ' . daß für den Verkauf des Produktes 
schiedentlich hatten wir solch~ Pulver z?r §~s:~; Bestimmungen des Margarinegesetzes 
Untersuchung, die als Vollmilchpulver m . B t h.t k t 

.. 1 d m e rac omm . den Handel gebracht worden waren, wa 1ren 
sie ihrer Zusammensetzung nach höchstens Fleisch und Fleischwaren (13). 
Halbmilch- oder gar Magermilchpulver vor- Wurstwaren (67). Der Wassergehalt 
stellten. von 20 von Verkaufsbuden des Cann-

Die Fettbestimmung geschah einerseits statter Volksfestes entnommenen Proben 
gewichtsanalytisch durch direkte Extraktion s a i t e n w ü r s t e n schwankte zwischen 
der Pulver mittels Aether, andererseits wurden 58,8 und 70,G pZt. Eine der Proben ent
ja 13 g der betr. Pulver (entsprechend der hielt einen geringen Mehlzusatz; sie war 
ungefähren Trockensubstanz guter Milch) von auswärts eingeführt worden; eine Ver
unter Zusatz ,·on einigen 'rropfen Am- warnung des betr. Metzgers wurde beantragt. 
moniakflüssigkeit mit warmem Wasser an- Von einer größeren Anzahl von Seiten der 
gerührt und mit kaltem Wasser auf 100 Kgl. Staatsanwaltschaft von auswärts ein
ccm gebracht. Bei der nunmehr nach gelieferten Wurstproben waren mehrere als 
Gerber in dieser Aufschlämmung vorge- durch erhebliche Mengen von Kartoffelstärke 
nommenen Fettbestimmung findet man, um- verfälscht zu beanstanden. 
gerechnet auf die Trockenmilch, allerdings 
etwas weniger Fett, als bei der Extraktion, 
immerhin aber ermöglicht dieses Verfahren 
eine raschere Orientierung bezüglich des 
ungefähren Fettgehaltes eines Trockenmilch
pulvers, als die gewichtsanalytische Methode. 

Butter (59). Eine größere Anzahl davon 
war wegen starker Ranzigkeit als «ver
dorben> zu beanstanden, einige weitere als 
leicht ranzig zu bezeichnen. Bei einer 
Probe erfolgte Beanstandung wegen zu 
liohen Wassergehaltes, bei einer weiteren, 
weil sie von Schimmelpilzvegetationen durch
zogen war. 

Schmalz, Käse (12). Verschiedene Proben 
von sog. «angemachtem Kräuterkäs» er-

Mehl und Brot (218). Eine mit einer 
Beschwerde eingelaufene Probe Wecken er
wies sich als stark durch Bodenschmutz 
verunreinigt. Verschiedene Brotproben und 
eine Weizenmehlprobe sollten nach Angabe 
des Beschwerdeführers einen karbolartigen 
Geruch und Geschmack zeigen, weil der 
betr. Weizen in frisch desinfizierten Eisen
bahnwaggons transportiert worden sei. Der 
erwähnte Geruch und Geschmack konnte 
unsererseits jedoch nicht festgestellt werden. 
Ein als Gerstenmehl verkauftes Mehl enthielt 
Maismehl. Ein Br o t zeigte auf seiner 
Schnittfläche viele blaue F l e c k e n, das 
betr. Mehl kleine blaue Körnchen, die 
als ein Tee rf a r b s t o Cf erkannt werden 
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konnten, der, sei es nun absichtlich oder maßgebenden Bestandteile des Eiinhaltes er
zufällig, in das betr. Mehl gelangt war. setzen. Nach Sachlage stellt das Präparat 
In betreff des Wassergehaltes der Krume somit lediglich ein gelbgefärbtes, treibendes 
von normal ausgebackenem Brot wurden im Backpulver (Ersatz für Hefe) vor. Da die 
Laufe d. J. umfassende Untersuchungen an- Angaben auf den Packeten nicht richtig 
gestellt, über deren Resultat wir demnächst sind, wurde auf unseren Antri>g von Seiten 
in der Zeitschrift für Untersuchung der des Stadtpolizeiamts eine diesbezügliche Be
Nahrungs- und Genußmittel, Jahrgang 1908, lehrung für das Publikum im städtischen 
berichten werden. Bei der Kontrolle der Amtsblatt veröffentlicht. 
Brotlieferung für das Schulkinderfrühstück Verschiedene dem Handel entnommene 
ergab sich eine Reihe von Anständen, Proben des Eierpulvers «Pacific» er
namentlich auch hinsichtlich des Gewichts gaben bei der chemischen Untersuchung, 
und des Geschmackes der gelieferten Brot- daß dasselbe nur zu etwa 7 5 pZt aus ge
proben. trocknetem Eigelb besteht, die übrigen 25 

Eier, Eierpulver, Eiernudeln, :flüssiges pZt setzen sich in der Hauptsache aus 
Eigelb, Eigelbfarbe (51). Mehrere Proben Kochsalz, Zucker und Stärkemehl sowie 
Eigelb erwiesen sich als mit Borsäure kon- einem gelben Teerfarbstoff zusammen. Speziell 
serviert. Unter einer großen Menge als der letztere Zusatz war in keiner Weise auf 
«frisch» (zum Einkalken bestimmt) ver- den Packeten deklariert. Nach den An
kaufter Eier, befanden sich viele Fleckeier. gaben auf den letzteren sollten 3 g des 
Eine Verwarnung der Verkäufer wurde be- Pulvers, die zu 10 Pf. verkauft wurden, 
antragt. Dem Publikum kann im Hinblick 5 Eidotter ersetzen. Die chemische Unter
auf derartige Vorkommnisse nicht dringend suchung des Präparates hinsichtlich der im 
genug geraten werden, die Eier auf im I Eigelb enthaltenen wertvollen Bestandteile 
Innern angesiedelte Zersetzungsherde m~.ttels 

1

, ergab, daß diese Angaben sehr„ üb~rtri~ben 
des Durchleuchtungsverfahrens zu prufen. waten. Auch hat man zu berucks1chhgen, 
Größere Eierhandlungen stellen in der I daß ein mittlerer Eidotter an sich etwa 
Regel derartige Durchleuchtungsapparate 7 bis 8 g Trockensubstanz liefert, woraus 
dem kaufenden Publikum zur Verfügung. schon ganz ohne weiteres hervorgeht, daß 

Das hier im Handel befindliche «Eier- selbst 3 g der reinen Trockensubstanz eines 
kuchen- und Krapfenpulver» von Eidotters keine 51 sondern höchstens 1/ 2 
Herrmann, Hannover, bestand nach dem Eidotter ersetzen könnten. 
Resultat der Untersuchung aus Weinstein, Nach dem Prozentgehalt des Präparates 
Natriumbikarbonat, Stärkemehl und einem an wertvollen Bestandteilen berechnet sich, 
gelben Teerfarbstoff. Der letztgenannte daß der Ersatz von 5 Eidottern durch dieses 
Zusatz ist nicht deklariert. Nach den An- Präpamt nicht auf 10 Pf., sondern etwa 
gaben auf den Packeten soll der Inhalt I auf 2 Mk. 50 Pf. käme. Der Fabrikant 
«einen vollständigen Ersatz für etwa 5 bis wurde auf grund des Nahrungsmittelgesetzes 
6 Eier vorstellen, und zur Bereitung von sowie des Gesetzes betr. den unlauteren 
6 Stück delikaten, lockeren Eierkuchen ge- Wettbewerb rechtskräftig verurteilt. 
nügen». Ein weiterer Aufdruck auf den In einem Falle war die künstliche Färb
Packeten besagt «nicht aus Eiern her- ung von Nudeln nur auf der Kiste, nicht 
gestellt». aber auf der Düte, in welcher die Nudeln 

Hierzu ist zu bemerken, daß das Prä- verkauft wurden, deklariert; es wurde dies
parat Nährstoffe, wie sie den im Ei ent- bezügliche Auflage erteilt. 
haltenen gleickommen oder ähnlich sind, Zncker- und Konditoreiwaren ( 44). 
überhaupt nicht enthält. Der Inhalt kann Für die Lieferung von Würfelzucker an 
somit Eier höchstens hinsichtlich der in der die. nachtdiensttuende Schutzmannschaft so
Hauptsache durch den Teerfarbstoff be- wie die Feuerwehr wurden für das Liefer
dingten Färbekraft, aber niemals auch nur ungsjahr 1907/1908 aus einer Reihe ein
ein einziges, viel weniger 5 bis 6 Eier hin- gelieferter Zuckerproben eine ausgewählt. 
sichtlich der für die Schmackhaftigkeit eines Die Untersuchung eines Blechporte
Backwerks und für die Ernährung allein m o n n a i es mit B o n b o n s, das auf einem 
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Jahrmarkt feilgehalten worden war, ergab, daß hinsichtlich ihres Gehalts an Essigsäure nicht 
die betr. Bonbons (in Geldstückform) mit den von Seiten des Laboratoriums mit dem 
gepulvertem Aluminium eingestreut worden württembergischen Essigfabrikantenverband 
waren. Es sei bei dieser Gelegenheit getroffenen Vereinbarungen. 
darauf hingewiesen, daß nach einem Gut- Dörrobst, Früchte, Gemüse und Kon
achten des König!. Bayer. Obermedizinal- serven (46). 1 Probe Mostobst, die in 
ausschusses der GenuU derartiger Zucker- einem Eisenbahnwaggon transportiert worden 
waren für Kinder, insbesondere wenn sie war, zeigte an der Oberfläche einzelner 
in größerer Menge davon genießen, nicht Friichte eine auffallend grüne Farbe. Bei 
ohne Bedenken sei. der Untersuchung ergab sich, daß Berliner-

Ein Z w et s c h gen k u c h e n, der mit einer blau vorlag, welches offenbar von einer 
Beschwerdeschrift eingeliefert worden war, früheren Fracht am Boden und an den 
zeigte einen starken Seifengeschmack, so Wänden des betr. Waggons zurückgeblieben 
daß das Gebäck als ungenießbar bezeichnet war. Einige weitere Proben Mostäpfel 
werden mußte. Der Gehalt an Seife konnte, zeigten in ihren äußeren Schichten einen 
abgesehen von der Geschmacksprüfung, auch schwachen Karbolgeschmack, offenbar in
durch die chemische Analyse festgestellt folge Transport des Obstes in frisch des-
werden. infizierten Eisenbahnwaggons. 

Honig (35). Mehrere Proben erwiesen Eine Probe mit Essig eingemachter 
sich als stark mit Stärkesirup verfälscht und K a Per n, auf deren Genuß Personen er
und mußten daher beanstandet werden. Die krankt waren, erwies sich als verdorben. 
betr. Honigsorten waren vom Schwarzwald Der die Kapern umgebende Essig enthielt 
hierher geliefert worden. eine Unmenge Bakterien aller Art und 

zeigte einen üblen Geruch. Bei einigen 
Kaffee, Kaffeesurrogate, Tee (89). Für zum Vergleich dem Handel entnommenen 

die Lieferung von Tee an die nachtdienst- Kapernproben betrug der Gehalt des als 
tuende Sch_utzma~nschaft und die Feuerwehr Konservierun~smittel dienenden, bakterien
gelangte eme großere Anzahl von Teeproben freien Essigs an Essigsäure 3 2 bis 4 6 pZt 
zu Untersuchung, von denen eine in mittlerer während derselbe bei den' verd:rbene~ 
PreisJa~~ für das Li~ferungsjahr 1907 zOS I Kapern nur 1,4 pZt betrug. Der Essig 
ausgewahlt wurde. Eme unter der Beze1~h- war also im vorliegenden Falle zweifellos 
nung «Sängertee» zur Untersuchung em- zu schwach um die Kapern vor dem Ver
gelieferte Probe stellte einen gemischten Tee derben zu ~chützen. 
vor. Der Tee war in einem Spezereiladen Mehrere Proben Dörrobst erwiesen sich 
feilgehalten worden, was als nicht statthaft' als stark mit Ungeziefer bevölkert· die betr. 
zu bezeichnen war, da gemischte Tees nach Geschäftsleute wurden verwarnt. ' 
gesetzlicher Vorschrift nur in Apotheken MehrereB ü eh senk on s er v e n (Krabben, 
feilgehalten werden dürfen. Aal in Gelee) enthielten Schimmelpilzvegeta-

Kakao, Schokolade, Gewürze, Suppen- tionen und wurden daher als «verdorben» 
würze u. dergl. (61). Eine größere An- beanstandet. Die auch in diesem Jahre in 
zahl schlechtweg als «gestoßener Zimt» ver- den Konservengeschäften vorgenommene 
kaufte Proben wiesen einen zu hoben Aschen- Kontrolle hat sich insofern bewährt, als 
gehalt auf. Die mikroskopische Untersuch- wieder verschiedene aufgetriebene Büchsen 
ung lieferte keine Anhaltspunkte für den gefunden wurden. Die betr. Geschäftsleute 
Zusatz fremder pflanzlicher Stoffe. Den wurden zur Entfernung derselben aus den 
Verkäufern wurde die Auflage erteilt, die zum Verkauf bestimmten Beständen ver
betr. Ware nur als «Zimtbruch» in den anlaßt. Auch in diesem Falle kann das 
Handel zu bringen. Publikum die Kontrolle dadurch unter-

Senf, Essig, Essigessenz (12). Ver- stützen, daß es au!getrieben.e Konse:ven
schiedene Proben Essigessenz entsprachen büchsen als verdächtig von srnb aus über
nicht den Anforderungen der Kg!. Württ. haupt nicht kauft. 
Ministerialverfügung vom 18. Juni 1907. Wein und weinäh~lic~e Getränke (33). 
Desgleichen entsprachen einige Proben Essig Einige Weinproben (ziemlich teure Flaschen-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



770 

weine aus einem hiesigen Restaurant) er- j keinen Grund zur Beanstandung. Ein 
wiesen sich im Hinblick auf die auffallend Zitronensaft enthielt 12 pZt Alkohol, einige 
niedere Alkalinität ihrer Asche als der Fälsch- 1 weitere erwiesen sich auf grund der chem
ung dringend verdächtig. Da uns zuver- ischen Untersuchung als der Fälschung ver
lässig echte Weine aus dem betr. Weinbau- dächtig. 
gebiet als Vergleichsproben nicht zur Ver- Limonaden, Soda- und Mineralwasser 
fügung standen, wurde die Weitergabe des ( 17 2). 
Falles an ~e~ betr. Weinkontroll~ezir~ be- Limonadenessenzen, Schaumerzeugungs
antragt. Em1ge Proben Apfelwem zeigten mitt 0 J Farbstoffe sowie andere Chemi
einen fauligen, einige weitere einen ~chw~chen 

I 
kali;n', die zur Sodawasser- und Limo

Karbol ges eh ~a c k, letzterer rührt J~den- nade.nbereitung verwendet werden (84). 
falls von dem 'lransport des zur ~ereit~ng I Mehrere der bei der Sodawasserfabrikation 
des_ ~f?stes v~rwendeten Obstes m fnsch Verwendung findenden Salze entsprachen nicht 
desmf1zieten Eisenbahnwaggons her. den Anforderungen des Deutschen Arznei-

Liköre, Branntweine (10). Einige Proben buch es. Ein Sc h au m erz e u g u n g s m i t t e 1 
Kognak waren mit einem gelben Teer- e n t hie I t Saponin; es wurde beantragt, 
farbstoff gefärbt und wurden daher be- dem Betriebsinhaber die Verwend u n g zu 
anstandet. untersagen. 

Bier (46). Sämtliche in hiesiger Stadt, Verschiedene . der in den einschlägigen 
sowie deren nächster Umgebung hergestellte Geschäften zur Bereitung der Limonaden 
Flaschenbiersorten wurden untersucht. Mehrere verwendeten Fr u c h t sä f t e erwiesen sich 
von auswäits eingeführte Flaschenbiere. waren ebenfalls als v o II kommen e Kunst
sowohl auf grund der chemischen Unter- pro du kt e. Auf entsprechende Deklaration 
Suchung, als auch auf grund der Geschmacks- der mit diesen Säften hergestellten Limo-
probe als verdorben zu beanstanden. naden wurde hingewirkt. 

Alkoholfreie Getränke (52). Ueber die Eine große Anzahl von Sodawasser-
Untersuchung der hier im Handel befind- / proben zeigte eine sehr hohe Keimzahl. 
lieben Getränke dieser Art wurde im Württ. Auch bei der allgemeinen Besichtigung der
Bezirksverein des Vereins Deutscher Chemiker artiger Betriebe gab es verschiedene An
in einem Vortrag berichtet (siebe Ztschr. f. stände. In einem Falle · wurde in einem 
angew. Chemie 1907, Heft 49, Seite 2116 Betrieb unter anderem eine mit Dielen zu
flgd.). Die meisten der Getränke erwiesen gedeckte Dunggrube angetroffen und direkt 
sich selbstverständlich nicht als absolut neben ,dem Betrieb ohne besonderen Aus
alkoholfrei, jedoch bewegte sich ihr Alkohol- gang ins Freie ein Pferdestall! Es wurde 
gehalt meist unter 0,5 Gew.-pZt*). beantragt, dem Betriebsinhaber unter den 

Marmeladen, Fruchtsäfte (34). Ver- obwaltenden Umständen den Betrieq zu 
schiedene dem Handel entnommene Marme- untersagen, bezw. ihm durchgreifende bau
laden Himbeer- und Zitronensäfte stellten liehe Veränderungen aufzuerlegen. Letzteres 
vollk~mmene Kunstprodukte vor; jede De- ist geschehen. 
klaration nach dieser Richtung fehlte, sie Ein als Naturzitronenlimonade in den 
wurden daher beanstandet. Einige weitere Handel gebrachtes Produkt erwies sich als 
Fruchtsäfte stellten Gemische von echten und ein vollkommenes Kunstprodukt, ea wurde 
künstlichen Säften vor. Da auch in diesen daher beanstandet. Bei einem schlechtweg 
Fällen Deklaration fehlte, erfolgte Beanstand- unter der Bezeichnung cSelterswasser» in 
ung. Die auf dem Wochenmarkt feilgehal- -den Handel gebrachten Sodawasser wurde 
tenen H ä gen m a r k so r t e n wurden im Deklaration als Kunstprodukt verlangt, da 
Berichtsjahr ebenfalls einer Kontrolle unter- das Publikum hierzulande nicht wie in 
worfen. Die entnommenen Proben boten Norddeutschland unter Selterswasser Soda

*J Bis zu 0,5 Vol.-pZt .Alkohol können ge
duldet werden. Ein solches Getränk wird man 
im te'chnischen Sinne noch als «alkohol~ 
frei> ansprechen müssen. Schriftleitung. 

wasser versteht, sondern das natürliche 
Selterswasser. 

Anläßlich der Besichtigung einer Soda
wasserfabrik wurden verschiedene natürliche 
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Mineralwässer angetroffen die teils gar 
keine, teils bei genauester Betrachtung. offen
sichtlich kunstvoll aus Bruchstücken zu
sammengeklebte V erschlußstreifen trugen. 
Die Kontrolle einer großen Anzahl von Ab
nehmern des betr. Mineralwasserhändlers 
(meist Wirtschaften) lieferte eine große An
zahl weiterer derartiger Flaschen zu Tage. 
Vou den verdächtigen Flaschen wurden 
Stichproben entnommen und durch die 
chemische Untersuchung des Inhaltes fest
gestellt, daß eine große Anzahl Teinacher
flaschen mit aus Bruchstücken zusammen
geklebten Verschlußstreifen kein Teinacher
wasser, sondern Löwensprudel enthielten. 
Von den U eberkingersprudelflaschen ent
hielten weitaus die Mehrzahl gewöhnliches 
Sodawasser. Der Fall kam inzwischen zur 
gerichtlichen Aburteilung. Dem Publikum 
kann im Hinblick auf derartige Vorkomm
nisse beim Genuß von natürlichen Mineral
wassern n_ur empfohlen werden, auf die 
Anwesenheit von Korkbrand, bezw. Ver
schlußstreifen, und insbesondere auf die Un
verletztheit der letzteren genau zu achten. 

Salzgurken (1). Dieselben waren als 
«verdorben» zu beanstanden. Es wurde 
beantragt, den Verkauf zu untersagen. 

Schnupftabake (1). 
Nährpräparate (10). Verschiedene als 

«Nervensalze» vertriebene Präparate er
wiesen sich als Gemenge von Chloriden, 
Sulfaten, Bikarbonaten und weinsauren 
Salzen. 

Backpulver ( 4). Eines erwies sich als 
teilweise verzuckertes Weizenmehl. Einige 
andere bestanden aus Natriumbikarbonat, 
Weinstein, sowie Stärkemehl. 

Erbswurst mit Speck ( 1 ). Dieselbe 
enthielt 13 pZt Fett, die Refraktometerzahl 
des Fettes war 5218. Sie bot keinen Grund 
zur Beanstandung. 

Wurstbindemittel ( 4). Es lag nach 
der Untersuchung in zwei Fällen lösliches 
Kase'in vor. Zwei weitere Bindemittel waren 
reine Kartoffelstärke. 

Hefe (1). Diese war als «verdorben»- zu 
beanstanden. 

Nicht gezählt sind ferner die zahlreichen 
Gänge anläßlich der Ueberwachung des 
Pilzhandels auf den verschiedenen Wochen
märkten. 

(Schluß folgt.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Arsen-Triferrol, über welches in Pharm. 
Zentralh. 49 [1908], 124 schon kurz be
richtet worden ist, enthält 16 pZt Eisen, 
011 pZt Arsen und 215 pZt Phosphor. Das 
in dem Arsen-Triferrol enthaltene Arsen
Triferrin verläßt den Magen unzersetzt und 
wird erst im Darmkanal aufgesaugt. In
folgedessen treten bei seiner Anwendung 
keine Magenstörungen auf. Man gibt drei
mal täglich einen Eßlöffel voll, Kindern 
dreimal täglich einen Kinderlöffel voll. Da~
steller: Gehe cfJ Co., A.-G. in Dresden-N. 

Diplosal ist nach Minkowski (Tberap. 
d. Gegenw. 1908, 386) Salizylo-Salizylsäure1 

der Salizylsäureester der Salizylsäure. Sie 
wird durch gelinde Einwirkung wasserent
ziehender Mittel auf Salizylsäure oder deren 
Salze nach einem zum Patent angemeldeten 
Verfahren dargestellt. Man kann diese Ver
bindung auffassen: entweder als ein Salol 
(Phenylsalizylsäure), bei dem die Karbolsäure 
durch Salizylsäure ersetzt ist, oder als ein 
Aspirin (Acetylsalizylsäure), in dem anstelle 
d~r Essigs~ure ~alizylsäure getreten ist. 1 g 
Diplosal bildet 1m Körper 1107 g Salizyl
säure, indem die esterartige Paarung der in 
ihm enthaltenen Salizylsäuremoleküle unter 
Wasseraustritt, und dem entsprechend die 
Umwandlung des Esters in freie Salizylsäure 
unter Wasseraufnahme erfolgt. 

Das Diplosal stellt ein farb- 1 geruch- und 
geschmackloses Pulver dar, das mit Eisen
chlorid nicht die Salizylsäurereaktion gibt. 
Es schmilzt bei 14 70. 1 Teil Diplosal löst 
sich bei 20 o in 6000 Teilen Wasser und 
in 800 Teilen kochenden Wassers, in letzterem 
Falle unter beginnender Zersetzung. 6 Teile 
95proz. Alkohol bei 200 oder 2 'feile koch
ender Alkohol lösen 1 Teil Diplosal. Ver
dünnte Laugen oder Alkalikarbonate lösen 
e~ leicht, wobei jedoch alsbald eine Spaltung 
emtritt. Diese verläuft indessen nur sehr 
langsam, zumal wenn man Alkalikarbonate 
verwendet. In einer verdünnten Natrium
karbonatlösung tritt eine Verseifung bei ge
wöhnlicher Wärme erst nach mehr als 24 
Stunden ein. 

Prüf u n g. Schüttelt man Diplosal mit 
Wasser und· filtriert, so soll das Filtrat mit 
Eisenchlorid keine violettrote Färbung geben 
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und durch Silbernitrat nicht getrübt werden. ! Peroxydol nennen Kirchhoff&; Neirath, 
0,05 g Uip!osal in 1 ccm. Normalkalilauge G. m. b. H. in Berlin N. 24 Natrium per
gelöst zum Sieden erhitzt und mit 1 ccm horicum medicinale. Nicht mit dem in 

' h . Normal-Schwefelsäure versetzt, sollen nach Pharm. Zentralh. 47 [1906], 757 besc ne-
dem Verdünnen mit 5 ccm Wasser auf benen Creme Per o x y d o l zu verwechseln. 
Z~satz von Eisench~orid eine stark violette Plejapyrin wird erhalten durch Konden
Farbung gebe~. Dip~.osal soll ~ach dem sation gleicher Moleküle Benzamid und 
Verbrennen kemen Ruckstand hmterlassen. Phenyldimethylpyrazolon. Es kristallisiert 

Die Unlöslichkeit des Diplosal in Wasser aus Toluol in farblosen, büschelförmig grup
hat zur Folge, daß es eine Reizwirkung auf pierten, derben Nadeln, welche bei 75 o 
die Schleimhaut nicht ausübt. Eine Schädig- schmelzen. In den Handel kommt Pleja
ung des Magens wie bei Anwendung der pyrin als weißes, geruchloses Pulver von 
Salizylsäure oder deren Salze tritt daher bei leicht bitterem Geschmack, welches in etwa 
seinem Gebrauch nicht ein. Auch andere 15 Teilen Wasser löslich ist. Anwendung: 
unangenehme Nebenwirkungen z. B. auf bei Migräne. Gabe: 1 g mehrmals täglich. 
Herz oder Nieren sind bisher nicht beobachtet Darsteller: Dr.A. Voswinkel in BerlinW. 57, 
worden. Das Präparat wird vom Darm Kurfürstenstraße 154. 
aus aufgesaugt und. zwar anscheinend unter 
Aufspaltung in Salizylsäure. Rhinomercan ist nach Monatsh. f. prakt. 

Bei vergleichenden Versuchen mit ent- Dermatol. 1908, Bd. 47, 256 ein Queck
sprechenden Mengen von Salizylsäure und silberschnupfpulver, dessen Zusammensetzung 
Diplo.sal zeigte sich das Auftreten und Ver- nicht mitgeteilt ist. Nur soviel ist gesagt, 
schwinden der Eisenchloridreaktion im Harne daß es keine Quecksilberkreide ist. Dar
ungefähr zu gleicher Zeit (nach einer halben steiler: Apotheke «Kronen» in Norrköping. 
bezw. 48 Stunden). Man· gibt drei- bis · Sabromin (Pharm. Zentralh. 49 [1908), 
sechsmal täglich 1 g statt Salizylsäure. Es 730) enthält etwa 29 pZt Brom und 3,8 
kommt außer als Pulver auch in Form von pZt Calcium. Es stellt ein weißes, geruch
Tabletten zu 0,5 g in den Handel- Dar- und geschmackloses Pulver von neutraler 
steiler: 0. F. Boehringer &; Söhne in Reaktion dar. In Wasser, Alkohol, Aether 
Mannheim-Waldhof. 1 und Aceton ist es unlöslich, löst sich aber 

Jodargyr ist nach Therap. Monatsh. 1908 in Benzol, Benzin und Tetrachlorkohlenstoff. 
473 eine organische Jod-Quecksilberverbind~ Vor Licht geschützt aufbewahrt, hält es sich 
ung. Sie bildet ein gelbliches in Wasser unverändert. Gabe: 1 bis 2 g ein- bis 
Alkohol und Aether unlösliches Pulver. z~ dreimal täglich nach den Mahlzeiten. 
Hauteinspritzungen ist Jodargyr unverwend- Testikulin ist nach Monatsh. f. prakt. 
bar, da es zu stark örtlich reizt. Ange- Dermatol. 1908, Bd. 4 7, 27 3 ein Glyzerin
wendet wird es äußerlich bei Wunden und extrakt aus Hundeboden (1 : 1) und wird 
dergleichen, innerlich bis zu 0,1 g täglich. bei verschiedenen Harn- und Vorsteherdrüsen-

Laxaphen ist nach Modern Pharmacy leiden empfohlen. 
1908, 126 ein Phe1;1.0IphthaleYn enthaltender 
Sirup, der einen Schokoladengeschmack be
sitzt. Darsteller: Parke, Davis &; Go., in 
Detroit. 

Lupina-Puder besteht angeblich aus 25 g 
Bärlappsamen, 15 g Talk, 15 g Weizen
stärke, 30 g Zinkoxyd, 5 g Borsäure und 
10 g basischem Wismutgallat. 

Lupina-Salbe enthält je 15 g Wachs, 
Hammeltag, Leinöl und Eiweiß, 20 g Eigelb, 
je 5 g Perubalsam, Venetianischen Terpentin, 
Terpentinöl und Benzoeschmalz, 1 g Salizyl-
säure und 0,1 g Rosenöl. 

Tuberkosan enthält angeblich Lecithin, 
Eiweiß und Kieselsäure. Es wird bei Lungen
schwindsucht von dem pharmakochernischen 
Laboratorium in Berlin -Wilmersdorf 1 em
pfohlen. 

Zinkpuder, metallischen hat J(opy
towski (Ann. de Dermatol. et de Syphiligr. 
1908, H. 7) anstelle von Jodoform bei 
Geschwüren der Geschlechtsgegend mit Er-
folg angewendet. H. 111.ent?:,el. 
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Ueber Eisenpräparate 
enthält die Real-Enzyklopädie der gesamten 
Heilkunde, 4. Aufl. eine Arbeit, die sich 
über 10 Seiten erstreckt und aus der Feder 
von Professor Dr. E. Kobert stammt. Nach 
einem uns übersandten Sonderabdruck werden 
die Eisenpräparate eingeteilt in: 

A. solche, welche nicht zu antichlorot
ischen, sondern zu anderen Zwecken ver
ordnet werden. Zu diesen gehören die beiden 
Eisensesquichloridpräparate, die Tinctura Ferri 
chlorati aetherea, Tinctura Ferri acetici 
aetherea, Liquor Ferri acetici, Liquor Ferri 
sulfurici oxydati, Ferrum sulfuricum crudum 
und Kalium ferrocyanatum, welch letzteres 
als Gegengift bei Metallvergiftungen Ver
wendung findet. 

B. Antichlorotische Eisenpräparate, 
Diese zerfallen in 1. V e ge t ab i lis ehe 

3. Die offizinellen Eisenpräpa 
rate als Antichlorotica, unter welche auch 
einige veraltete mit eingereiht sind. 

4. Eisen halt i g e B ä d er als Anti
chlorotica. Unter diesen werden 51 Stahl
quellen aufgezählt, von denen die schwächste 
in Brückenau in 1 L 0,01 g Ferrohydro
karbonat und die stärkste, Berggießhübler 
Augustquelle, in 1 L 0,32 g Ferrohydro
karbonat enthält. 

5. M o d er n e, meist noch nicht offizin
elle Eisen prä parate als Antichlorotica. 
Zu diesen zählt Verfasser: Ferrum oxydatum 
saccharatum, Ferrum albuminatum, Ferratin, 
Ferratose, Eisensomatose, Carniferrin, Ferrum 
peptonatum dialysatum, Ferrum nuclei"natum, 
Haemoglobin- und andere Blutpräparate. 

-tx-

Nahrungs- und Genußmittel als Bede-Kur gegen Gallenstein, 
Eisenpräparate. Von den daselbst ange- bereits in Ph arm. Zentralh. 49 [ 1908]1 345 
führten enthalten in 100 g Trockensubstanz kurz erwähnt, besteht angeblich aus: 

mg Eisen I. Extractum Cassiae 1,75 
Himbeeren 3 9 Rh · , » amm 1,00 
Haselnüsse, geschälte 4,3 Pimpinellae 2,25 
Mandeln, geschälte 4,9 , Foeniculi 2,50 
Heidelbeeren 5, 7 Natrium bicarbonicum 0,45 
Kartoffeln 6

6
,;, » sulfuricum 0,55 

Erbsen ,o » chloratum 0,225 
Bohnen, weiße 8,3 Kalium sulfuricum 0,025 
Karotten 8,6 II. Olei:n und Triolefo 75,0 
Weizenkleie 8,8 Palmitin 7,0 
Linsen 9,5 Stearin 6,0 
Kirschen, rote entsteinte 10,0 Pbytosterin 1,4 
A.epfel 13,2 Arachin~äure und 
Grünkohl 16,5 Aromatica 10,6 

~~r;!tmindestens ~~'~ Nach der Gebrauchsanweisung wird ZU· 

2 
A , 

1 
· h N h ' d erst Nr. I, vier Stunden später Nr. II in 

• ni.ma isc e. a rungs- un «mehreren Zügen», wenn nötig «erwärmt 
~en ußm1ttel als E1senpräpar~te .. unter oder mit Kognak> eingenommen. . 
ihnen enth~lten 100 g .wass~rfre1es Eidotter\ Wie Dr. Walter Pöppelrnann in Deutsch. 
20 mg Eisen; auf ern E1 kommt aber Med. Wochenschr. 1908, 1147 mitteilt, be
nur 1 mg. standen die von einem Kranken, der diese 

mg Fe 
1 L Kuhmilch 
1 » Frauenmilch 
1 » Hundemilch 
1 » Stutenmilch 
1 kg Rindfleisch 

enthält 

1 » Hirsehfleisch » 

1 » Kalbfleisch » 

1 " Rühne1fleiRch » 

1 » Schweinefleisch » 
1 » Schellfischfleisch » 
1 » Aalfl.eisch 
1 » Hechtfleisch 
1 » Pferdeblut 
1 » Menschenblut 
1 » Rinderblut 

1 0 b. 2 - Kur angewendet hatte, vorgelegten vermeint-
' 18 ,o 

2,5 » 3,9 liehen Gallensteine aus Bröckelchen nicht 
4,0 aufgesaugter Fettkörper ( der Verf. sagt 

15,0 Vaselin und Paraffin), welche dem gebrauchten 
245,0 
105,0 Heilmittel entstammten. -tx-

91,0 
91,0 
56,0 
56,0 
56,0 
42,0 

580,0 
512,0 
381,0 

Der Keramohalit 
(neutrales A.luminiumsulfat mit 18 Mol. Kristall
wasser) hat nach F. Cornu (Chem.-Ztg. 1908, 
Rep. 55) die mer1,würdige Eigenschaft, nach 
Behandlung mit Wasserdampf plastisch zu worden. 

-he. 
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Eine 
Alkaloidbestimmungsmethode 
mit Hilfe von Pikrolonsäure 

wird. - Pikrolonsäure ist p-Nitrophenyl
methylisonitropyrazolon von der Formel: 

haben JJfatthes und Ramrnstedt ausge
arbeitet. Dieselbe gründet sich auf die sehr 
schwere Löslichkeit der Salze der Pikrolon
säure mit Alkaloiden. Die D a r s t e 11 u n g s -
methode der Pikrolonsäure ist vor- Die Verff. haben nun viele Alkaloid
erst folgende: Je 90 ccm 99 5 proz. Sa!- pikrolonate dargestellt und beschrieben und 
petersäure, der so genanten« Valentiner Säure», ?ab.ei i~r~ Sc~werlösli?hkeit, gute Kristall
werden mit Wasser unter guter Kühlung 1sattonsfah1gkeit und ihren hohen Schmelz
auf 100 ccm verdünnt, wodurch eine etwa/ pun~t besond~rs beton~ .. Zur quanti~ativen 
90proz. Säure von dem spez. Gewicht 1495 Bestimmung m Arzne1m1schungen, wie Ta
resultiert. Von dieser Salpetersäure w;rden bletten und abgeteilten Pulvern sind sie bei 
600 ccm in einen Erlenmeyer-Kolben von Cotarnin, Kodein un.d Morphin folgende~·-
2 bis 3 L Inhalt gefüllt von außen gut maßen verfahren: Die Tablette oder die 
mit Eiswasser gekühlt u~d in diese Säure Zerreibung wird in möglichst wenig Wasser 
nach und nach 200 g Phenylmethylpyra-1 gelöst und mit einem geringen Ueberschuß 
zolon in Portionen von 1 g eingetragen. einer 1/10-No~mal- Pikrolo~säur~lösung ver
Das Phenylmetbylpyrazolon löst sich mit setzt. Das P1krolonat scheidet sich entweder 
dunkelblauer Farbe. Die Temperatur wäh- sofort oder nach einiger Zeit in Form gelber 
rend der Reaktion soll zwischen 10 o. und Kristalle aus. Man läßt 15 Stunden bei 
15 o gehalten werden. Nach Zusatz von 10 bis 15 ° stehen, saugt alsdann das Salz 
100 g Phenylmethylpyrazolon ist die Säure auf einem Asbestfilterröhrchen scharf ab, 
hiermit gesättigt und es beginnt eine reich- wäscht mit möglichst wenig Wasser nach, 
liehe Kristallisation, doch kann man bei trocknet 1/2 Stunde bei 1100 und wägt. 
häufigem Umschütteln unbeschadet weiter Der größte Vorteil ist hierbei, daß man die 
Phenylmethylpyrazolon zusetzen und hier- Alkaloidsalze direkt in wässeriger Lösung 
von 200 g mit der Menge Säure nitrieren. fällen kann. 
Die Kristallmasse wird durch Glaswolle ab- Will man die Alkaloide in Extractum, 
gesaugt, zuerst mit schwächerer Salpeter- Tinctura oder Semen Strychni, in Extractum 
säure und zuletzt mit Wasser bis zum Ver- oder Rhizoma Hydrastis und in Folia Jabo
schwinden der sauren Reaktion nacbgewaschen. randi bestimmen, so verfährt man in fol
Man erhält so das Trinitrophenylmethylpyra- gender Weise: Eine entsprechende Menge 
zolon, das zum Zwecke der Verseifung mit des in verdünntem Alkohol gelösten Ex
der . sechsfachen Menge 33 proz. Essigsäure traktes, der genügend eingedampften Tinktur 
auf dem Wasserbade unter fortwährendem oder der mit Wasser an geschüttelten Droge 
Umschütteln bis auf 60° erwärmt wird. wird mit Chloroformäther und Natrium
Nach 20 bis 30 Minuten ist die Verseif- karbonatlösung durchgeschüttelt, eine be
ung beendet und die ganze Flüssigkeit von stimmte Menge der Chloroformätherlösung 
einer flockigen Kristallmasse, der rohen auf die Hälfte eingedampft und noch warm 
Pikrolonsäure, erfüllt. Dieselbe wird nach mit einem Ueberschuß von alkoholischer 
dem Absaugen und Auswaschen durch Zer- 1/10 -Normal - Pikrolonsäurelösung versetzt. 
reiben in Natriumkarbonatlösung in ihr Nach 24 stündigem Stehen bei 10 bis 15 o 
Natriumsalz verwandelt. Die gelben Kristal!e wird das Pikrolonat abgesaugt, mit 2 ccm 
des Natriumpikrolonates werden abgepreßt einer Alkohol-Aethermischung (1 + 3) nach
und aus verdünntem Alkohol ( 1: 3) um- gewaschen, 1/2 Stunde bei 110 o getrocknet 
kristallisiert. Zur Darstellung der reinen und gewogen. Bei Hydrastis bezw. Jabo
Pikrolonsäure wird dies Natriumsalz mit randi ist insofern ein etwas anderes Verfahren 
20 proz. Salzsäure erwärmt, wobei die Pikro- einzuschlagen, als beimAusschütteln Ammoniak
lonsäure sich als gelbes mehliges Pulver flüssigkeit und Aetberpetroläther bezw. Chloro
abscheidet, das mit Wasser gut ausgewaschen form zu verwenden sind. Die erhaltenen 
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Resultate sind in allen Fällen exakt, da 
Ammoniakflüssigkeit und die flüchtigen Basen, 
welche bei der Titration mit 1/10-Normal
Säure einen ziemlich bedeutenden Fehler 
bedingen, durch Pikrolonsänre nicht gefällt 
werden. Auch läßt sich die Reinheit des 
erhaltenen Alkaloidpikrolonates leicht durch 
Schmelzpunktbestimmung kontrollieren. 

Ztsehr. f. analc Chem. 6 [1907],,565 ; Archiv 
der I'lzrrr111. 245 [1907], 112. J. K. 

Zue Herstellung 
von Normal-Salzsäure aus 

Chlorwasserstoffgas 
empfiehlt H. Rebenstorff \ Chem.-Ztg. 1908, 
99) folgendes Verfahren: Ein 2 50 ccm-Meß
kolben, der von der Marke aus nach oben 
und unten noch für je 5 ccm eine Teilung 
in halbe ccm besitzt, wird in einem Zylinder 
mitWasser zum Schwimmen gebracht dadurch, 
daß ein Gestell aus Draht durch einen Ring an 
ihm befestigt wird, auf das ein Gewicht auf
gelegt wird, das unter Wasser den Kolben 
um soviel schwerer macht, als er später 
durch das eingeleitete Gas schwerer werden 
soll. Der Kolben soll soweit eintauchen, 
daß die Wasseroberfläche innerhalb der 
Teilung des Halses liegt, so daß man die 
Eintauchtiefe ablesen kann. Der Kolben wird 
stets mit derselben Menge Wasser ( etwa 
135 ccm) beschickt. Das Gaszuleitungsrohr 
reicht bis zum Boden und ist am oberen 
Ende mit einem weiteren Rohrstücke ver
schmolzen, das den Kolbenhals stöpselartig 
fast abscblieCt. Der Gasentwicklungsapparat 
besteht aus._/einem Kolben von COO ccm 
Inhalt, der einen Hahntrichter trägt. Eine 
Waschflasche mit konzentrierter Schwefel
~äure und ein mit Quecksilber und Wasser 
gefüllter Absorptionszylinder, der durch ein 
Dreiwegstück in die Hauptleitung einge
schaltet ist, werden vorgelegt. Das Chlor
warnerstoffgas wird aus 30 g stengeligem 
Salmiak und 50 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure entwickelt, die man durch 
den Habntriehter zufließen läßt. 

Zunächst läßt man 1/4 der Säure zum 
Salmiak zu treten und durch das entwickelte 
Gas die Luft aus dem Apparate vertreiben, 
währenddessen wird der Meßkolben mit der 
Wasserfüllung, dem Einleitungsrohr und 
einem kleinen, an einem Platindrahte be
festigten Thermometer auf der Analysen-

wage gewogen und in den Zylinder mit 
Wasser eingesetzt. Nach dem Verbinden 
des Einleitungsrohres mit der Gaszuführung 
und dem Aufsetzen des erforderlichen Ge
wichtes auf das Schwimmergestell wird die 
Eintauchhöhe am Halse abgelesen uncl 
notiert. Dann wird der Rest der Säure in 
den Entwicklungskolben getrieben, und eine 
etwa 5 cm hohe Flamme untergestellt. 
Dann läßt man das Gas in den Meßkolben 
eintreten und entfernt die aufgelegten Ge
wichte mit einem Drahthaken. In etwa 
5 Minuten ist die nötige Gasmenge in den 
Kolben eingetreten, was darnn erkannt 
wird, daß der Kolben wieder bis zur gleichen 
Höhe wie vorher eintaucht. In der gleichen 
Zeit wird der Kolbeninhalt auf 18 o C ab
gekühlt und die Gewichtszunahme genau 
durch Wägung auf der Analysenwage fest
gestellt. . Dann spült man Einleitungsrohr 
und Thermometer mit der Spritzflasche ab 
und füllt mit Wasser von 18 o zur Marke 
auf. Um genaue Normalsäure zu erhalten, 
führt man die Flüssigkeit in eine Stöpsel
flasche über und gibt das Wasser mit der 
Pipette zu. Genauere Werte erhält man 
noch, wenn man die Wägungen auf luft
leeren Raum reduziert. Der Gewichtsverlust 
beim Abwägen der gelösten Chlorwasser
stoffmenge mit Messinggewichten ist für jede 
g-Molekel 17,1 mg, für die verwendete 
Menge also durchschnittlich 4,5 mg. Ist p 
die damit korrigierte Gewichtszunahme, so 
findet man das Volumen, auf das die Säure 
gebracht werden muß, aus der Formel: 

v =~5
0;da1/1g-M0I.HCI= 

361
4

458 = 911145 
9,1145 

ist. Die auf diese Weise hergestellten Säuren 
sind nach den Angaben des Verf. sehr genau 
und die Herstellungsweise einfach und sehr 
rasch ausführbar. -he. 

Zur Vorbereitung 
von Pergamentpapieren für die 

mikroskopische Prüfung 
empfiehlt O. Bartsch (Chem.-Ztg. 1\J08, Rep. 43) 
nach vorhergehendem Kochen mit Lauge die 
oberste Schicht mittels eines Radiermessers ab
zuschaben, die in der Mitte der Papierschicht 
enthaltenen Fasern zu sammeln und mit lproz. 
Natronlauge zu kochen. Es lassen sich dann 
sowohl mit Chlorzinkjodlösung wie mit Jodjod
kalinmlösung tadellose mikroskopische Priiparate 
he1 otellon. • -ke. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Caprylsäurebestimmung 
im Butterfett. 

Das in der Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
1055 mitgeteilte Verfahren von R. K. Dons 
zur Bestimmung des Caprylsäuregehaltes in 
Butter ist vom Verfasser in folgender Weise 
vereinfacht worden. Falls die Silbertitration 
in einem zweiten Reichert - JJfeißl'schen 
Destillate abnorm hohe Werte geliefert hat, 
sollte nach dem ursprünglichen V erfahren 
die Bestimmung des Caprylsäuregehaltes im 
gewöhnlichen Reichert-JJfei/Jl'schenDestillate 
in der Weise ausgeführt werden, daß die 
Menge der unlöslichen Silbersalze der Capryl
und Capronsäure gewichtsanalytisch bestimmt 
wird. Statt das Fettsäuregemisch nach 
Reichert-Meißl direkt zu destillieren, wird 
dasselbe nach dem Abkühlen zunächst mit 
Wasser gewaschen, sodann 3 mal mit je 
150 ccm Wasser von 800 0 ausgeschüttelt 
und nun erst der Destillation unterworfen, 
nachdem man vorher 20 g Glyzerin, 150 ccm 
Wasser, 5 g schwefelsaures Natrium zuge
geben hat. In 110 ccm des Destillates 
wird mit 1/10-Normal-Alkalilauge die Reichert
Mei(Jl'scheZahl bestimmt und hierauf 100 ccm 
des neutralisierten Destillates mit 40 ccm 
1/ 10-Normal-Silbernitratlösung versetzt. Nach 
Filtration der Silbersalze wird das Filtrat 
mit 50 ccm 1/10-Normal-Chlornatriumlösung 
versetzt und der UeberRchuß an Chlornatrium 
mit 1/10-Normal-Silbernitratlösung unter Ver· 
wendung von Kaliumchromat als Indikator 
zurücktitriert. Die Caprylsäurezahl ergibt 
sich aus der Differenz zwischen der Gesamt
menge der verbrauchten ccm Silbernitrat 
und Chlornatrium, wenn man dieselbe noch 
mit 111 multipliziert und wegen der Löslich
keit der Caprylsäuremenge noch um 0,4 
vergrößert. Sowohl bei reiner als auch mit 
Kokosfett versetzter Butter sind die Werte 
nach diesem Verfahren durchschnittlich um 
015 höher. Bei reiner Butter schwanken 
die Werte zwischen 1,6 bis 2,0; bei Butter 
mit 10 pZt Kokosfettzusatz zwischen 2,6 und 
310; bei Butter mit 20 pZt Kokosfett liegt 
die Caprylsäurezahl bei 3,6. 

Neben dem Vorteil des sicheren Nach
weises von Kokosfettzusatz zu Butter, ist 
die Caprylsäurebestimmung auch da von 

Nutzen, wo durch andere Faktoren die 
Polenske-Zahl hoch gedrückt wird, wie z.B. 
bei einer aus einem Gemisch von Kuhmilch 
mit Ziegen- oder Schafmilch hergestellten 
Butter wie der Verfasser an einem isländ
ischen 

I 

Produkte zu beobachten Gelegenheit 
hatte. Während in diesen Fällen die Polenske
Zahl den abnorm hohen Wert von 3,6 bezw. 
317 hatte, hielt sich die Caprylsäurezahl auf 
der für reine Butter geltenden normalen 
Höhe. Heke. 

Ztsehr. f. Unters. d. Naltr.- it. Genußm. 
190S, XV, 72, 75. 

Welchen Wert 
hat die Bestimmung des Aschen
gehaltes und die Ley'sche Reak
tion bei der Honiguntersuchung? 

Da Honigfälschungen mit Rohrzucker oder 
Stärkesirnp ihres leichten Nachweises wegen 
kaum mehr vorkommen dürften, benutzt 
man dazu clen Invertzucker, weil der Invert
zucker des Handels von dem des Natur
honigs chemisch nicht leicht unterschieden 
werden kann. Man ist deshalb bei der 
Untersuchung mehr und mehr darauf ange
wiesen, cler Bestimmung von Nebenbestand
teilen des Honigs einen größeren Wert bei
zumessen. F. Schioarx sieht nun in der 
Aschenbestimmung, sowie in der Aus
führung der Ley'schen Reaktion geeignete 
Handhaben, um einen Honig als gefälscht 
zu erkennen. In Uebereinstimmung mit den 
«Vereinbarungen» nimmt der Verfasser 0,1 
pZt als Mindestgehalt für Asche an. Von 
374 Proben hatten nur 18 einen nieclrigeren 
Aschengehalt als O, 1 pZt und diese Proben 
waren teils mit Rohrzucker verfälscht, teils 
verhielten sich dieselben nach der Ley'schen 
Reaktion wie Kunsthonige. Auch sprachen 
verschiedene andere Umstände dafür, daß 
ihre Naturreinheit äußerst fraglich war. Die 
Ley 'sehe Reaktion (Pharm. Zentralh.48 ( 1907 J, 
772), clie bisher noch wenig Beachtung ge
funden hat, vielleicht, weil dieselbe wissen
schaftlich nicht begründet werden konnte, 
stimmte nach den V ersuchen des Verf. in 
allen Fällen mit der chemischen Analyse 
überein. Alle Proben, die nach Herkunft 
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und chemischer Analyse als rein anzusehen 
sind, verhalten sich auch gegen die Ley 'sehe 
Reaktion wie Naturhonig, während die ge
fälschten Proben sich wie Kunsthonig ver
halten. 

Zwar stehen mit diesen Befunden die 
Untersuchungen von Utx im Widerspruch, 
doch können dieselben nach Meinung des 
Verf. keinen Anspruch auf strenge Wissen
schaftlichkeit machen, da weder durch ein
gehende Untersuchungen versucht ist, die 
Naturreinheit der untersuchten Proben nach
zuweisen, noch andere Beweise für diese 
Annahme erbracht sind. (Die Fiehe'sche 
Reaktion läßt gewisse Invertzuckerarten 
deutlich erkennen. Wenn sie p o s i t i v aus
fällt, so ist dem Honig Invertzucker zuge
setzt. Schriftleitnng.) 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- it. Genußm. 
1908, XV, 403. Hcke. 

Ranziges Baumwollsamenöl 
gibt zufolge der Untersuchungen Sprink
meyer's keine Balphen'sche Reaktion mehr. 
Das 3 Jahre lang gelagerte Oe! wurde 
30 Minuten mit 5 ccm Amylalkohol und 
5 ccm einer 1 proz. Lösung von Schwefel 
in Schwefelkohlenstoff im siedenden Wasser
bad erhitzt, gab aber nur eine schwache 
Braunfärbung. In welchem Maße das Oel 
seine Kennzahlen (Konstanten) verändert hat, 
zeigt folgende 'l'abelle: 

Untersuchungsergebnisse 
im Jahre im Jahre 

1904 1907 
Refraktion bei 250 C 68,0 77,2 
Jodzahl 108,9 54 2 
Säuregrad 0,3 27 ,7 

Derart altes, ranziges Baumwollsamenöl 
ist auch angetan, den die Baudouin'sche 
oder Soltsien'sche Reaktion verursachenden 
Körper ganz oder teilweise unwirksam zu 
machen. Wurden gemäß der für die Unter
suchung der Margarine giltigen Ausführungs
bestimmungen 0,5 g des geschmolzenen, klar 
filtrierten Margarinefettes mit 9,5 ccm Baum
wollsamenöl und mit rauchender Salzsäure 
und Furfurollösung geschüttelt, so trat bei 
Verwendung des eben genannten ranzigen 
Baumwollsamenöls keine Rotfärbung auf; 
auch die Soltsi·en'sche Reaktion versagte 
völlig; erst bei Verwendung eines Gemisches r 
von einwandfreiem Baumwollsamenöl mit der-

selben Menge von derselben Margarine wurde 
die erwartete Rotfärbung erhalten. Diese 
Beobachtung gemahnt dazu, bei der Prüfung 
von Margarine auf den vorgeschriebenen 
Gehalt an Sesamöl, als auch bei der Unter
suchung von Sesamöl nur Baumwollsamenöl 
von einwandfreier Beschaffenheit zu ver
wenden. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- ii. Genußm. 
1908, XV, 18. Ecke. 

Bestimmung der Aepfelsäure und 
einiger fester Säuren in Frucht

säften. 
Ein bekanntes Volumen des Fruchtsaftes, 

mit Baryumhydroxyd neutralisiert, dann mit 
3 Tropfen Essigsäure angesäuert, wird im 
Vakuum auf 15 ccm eingedampft, mit 2 ccm 
30proz.Baryumacetatlösung und soviel Alkohol 
versetzt, daß der Gehalt der Flüssigkeit etwa 
80 pZt beträgt. Der entstehende Nieder
schlag enthält weinsaures, äpfelsaures und 
bernsteinsaures Baryum, sowie Gummi, Pektin
stoffe, Eiweißstoffe und Gerbstoffe. Zersetzt· 
man dann mit Schwefelsäure, so gehen nur 
diese Säuren und 'l'annin in Lösung. Aus 
dieser Lösung läßt sich die Weinsäure mit 
Chlorkalium und Kaliumacetat als Weinstein 
abscheiden, während im Filtrat nach Wieder
holung der Alkoholfällung und Lösen des 
Niederschlags in Salzsäure das Tannin mit 
Quecksilberacetatlösung ausgefällt wird. Im 
Filtrat wird nach Verdampfen des Alkohols 
die Aepfelsäure mit 1/5-Normal-Permanganat
lösung titriert und die Bernsteinsäure aus 
dem mit Sand zur Trockne verdampften 
Reste mit Aether extrahiert. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 104. Ecke. 

Ueber Camembertkäse. 
Anschließend an eine frühem Veröffentlichung 

(vergl. Pharm. Zentralh. 49 [1908], 273) be
richten P.Buttenberg und F. Gutlt über die Unter
suchung von Edelweiß- und .A.Jlgäuer Camembert. 
Der Fettgehalt beim Edelweiß - Camembert be
trug 2719 pZt, beim .A.Jlgäuer 32,17 pZt, das 
Verhält~is von Fett zur fettfreien Trocken
subbfamz war bei der ersteren Marke 1 : 0,79, 
bei der letzteren 1: 0,74. Mgr. 

Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 416. 
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Untersuchung 1 in Deutschland in zum Teil recht guter 

G · x··sen I Nachahmung erzeugt. Wie Direktor illüller von erva1s - a . . . b k t · . . . . m Gr1etbausen festgestellt at, omm eme 
Dw m Frankreich hergestellten Gervais- R "h d t b K"" G · K·· e 

1
•
0 

den . et e eu sc er ase erva1s- as 
Käse gehören zu den ilberfetten, d. h. aus f .. · h · F tt b lt der Trocken • • 1 ranzos1sc en 1m e ge a -
Vollmilch mit Rahmzusatz bergestel ten llk 

1 
• h E' "h . . . .. k masse vo ommen g e1c . mer von I m 

Käsen, srn kommen m quadratischen Stuc en f t llt T b 11 . f I d Werte 
von 80 g Gewicht, teils mit teils oJme autges e en a e 8 sernn ° gen e 

. 1 k . d H d 1 d d en nommen: Stanmo pac ung m en an e un wer en 

1 
·wasser 1 Trockrn- Fett 1 

Fettgehalt 
1 substanz der Bernichnung 

1 Trockenmasse 
1 

pZt pZt pZt pZt 
-----

Französische Gervais-Käse 
Depo~e Charles Gervais 1884 39,6 C0,4 46,7 77.7 

« « 41,2 5S,8 41,8 72;7 
« « 47,5 52,5 36,8 70,2 

Deuts c h e Käse nach Gervais-
Art: 

Methode Charles Gervais 1884 4fl,G 50,4 36,7 72,8 
• « « 4':l,4 5 1 ,G 36,6 70,9 

ohne nähere Bezeichnung 46,l 53,9 41,l 76,2 
« « • 46,2 53,8 40,5 75,8 

(Es ist sehr zu wünschen, daß die deutschen 
Käsereien in ihren Bestrebungen nicht er
lahmen und sich weiterhin auf reeller Bahn 

Verseifungszahl und Reichert-Mei/Jl'scher 

bewegen. Sclm:ftleitung.) H. G . 
.Molkerei-Ztg. 1908, 491. 

Zahl zutage. Mgr. 
Ztse!tr. f Unters. d. Nakr.- u. Gcnuf]m. 

1908, XV, 41~. 

Zur Beurteilung 
des konservierten Eigelbs. 

Ueber Ziegenbutter. Eine Probe «sterilisiertes> chinesisches Ei-
Von H. Sprinlcmeyer und A. Fürsten- gelb wurde bezüglich seiner Güte von 

berg wird auf eine früher in der Ztschr. A. Brüning untersucht. Konservierungs
f. Untere. d. Nahr.- u. Genußm. 1907, XIV, mittel wie Borsäure fehlten, dagegen enthielt 
388, von ihnen erschienene Arbeit hinge- das Präparat lediglich 8,8 pZt Kochsalz. 
wiesen. Sie nntersucbten das Butterfett von Aus Verdünnungen des Eigelbs mit sterilem 
4 verschiedenen Ziegen allmonatlich einmal. Wasser im Verhältnis 1: 1000 legte Verf. 
Gefüttert wurden neben Grünfutter und aufPumpernickelscheiben-Kulturenan,indenen 
Leinmehl in der Hauptsache Kuchenabfälle. 1 er nachher eine Bestimmung und Zählung 
Als charakteristisches Kennzeichen I der einzelnen, zur Entwicklung gelangten 
für Ziegenbutter ist nach den Untersuchungs-! Keim-Arten vornahm. Nach diesem Verfahren 
ergebnissen eine bohePolenske-Zahl(schwan- 1 wurden als Durchschnittsergebnisse von 
kend zwischen 4,15 und 6,55). Eine gleich-' mehreren Versuchen große Mengen von 
mäßige Steigerung dieser Zahl mit der Höhe: Schimmelpilzsporen, lebensfähigen l\Iycelfrag
derjenigen nach Reichert-_lfei/Jl läßt sich' menten, Bakterien ohne besondere Eigen
bei Ziegenbutter im Gegensatz zu Kuhbutter I schaften und solche, die Gelatine verflüssigten 
nicht feststellen. Als Molekulargewichte der I und färbten, gefunden. Verf. kommt im 
Polenske'schen Fettsäuren wurden die Wertei Hinblick auf das Untersuchungsresultat zu 
165,0 bis 172,2 gefunden, Zahlen, die sieb dem Schlusse, es sei zu fordern, daß kon
mit denen der Polenske'schen Fettsäuren I serviertes Eigelb nur zur Herstellung solcher 
beim Kokosfett decken. Im Gegensatz zu· Nahrung~mittel verwendet werden darf 
Kuhbutter treten hohe Differenzen zwischen'. welche bei der Bereitung mindestens auf 
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120° erwärmt werden, da die Dauerformen 1 gebrachtes Produkt als verfälscht anzusehen, 
der Schimmelpilze und vieler Bakterien ohne wenn dasselbe noch andere Zusätze, wie 
Schädigung Temperaturen von über 1000 z. B. Kartoffelmehl enthält. Die Behaupt-
ertragen. ung des Beklagten, daß der Zusatz des 

Ztschr. f. Unters d. Nahr.- u. Genußm. Kartoffelmehles nötig sei, damit sich das 
1908, XV, 414. Mgr. Hämatogen beim Brühen und Kochen nicht 

----- ausscheide und in Flocken zu Boden sinke, 
Ueber Hämatogen-Nährkakao. war belanglos. Hcke. 

Nach Urteil des Landgericht I Berlin ist ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußin. 
ein als Hämatogen-Nährkakao in den Handel 1908, 121. 

Therapeutis~he u. toxikologische Mitteilungen. 

Eine Vergiftung mit Schwefel-
wasserstoff 

kam in einer chemischen Fabrik bei der 
Chlorbaryumanlage dadurch zustande, daß 
an der aus einer geschlossenen Zersetzungs
hütte mit Zulluß für die Schwefelbaryum
lauge, Salzsäurezufluß und einem Abzugs
kanale für die entstehenden Schwefelwasser
stoffgase bestehenden Anlage, die infolge 
eines Defektes stille gelegt werden mußte, 
das Dampfstrahlgebläse in dem Abzugs
kanale nicht vollständig dicht abgeschlossen 
war. Es ist dadurch etwas Dampf aus
geströmt, der sich, da es an dem betreffenden 
Tage sehr kalt war, an der kalten Wand 
des Abzugskanals niederschlug und gefror, 
so daß dieser verstopft wurde. Beim Wieder
inbetriebsetzen hatte nun der entstehende 
Schwefelwasserstoff keinen Abzug und 
strömte teilweise aus der Säurezuflußöffnung 
aus. Der den Apparat bedienende Arbeiter 
verließ die Arbeitsstelle, um· dem Betriebs
leiter Meldung zu machen. Unterdessen war 
der Vorarbeiter infolge des starken Geruchs 
zu dem Apparate gekommen, wo er bei 
dem Versuche, dem Uebelstande abzuhelfen, 
durch Einatmung des Gases bewußtlos wurde 
und zusammenstürzte. Der zurückkommende 
Arbeiter, dem gleichfalls bald unwohl wurde, 
so daß er wieder fortgehen wollte, fiel über 
den am Boden liegenden Vorarbeiter, den 
er infolge der Betäubung und der Dunkel
heit (8 Uhr abends) nicht bemerkt hatte, 
und stürzte die Treppe hinunter. Der Vor
arbeiter gelangte erst nach zwei Tagen 
wieder zum Bewußtsein und mußte längere 
Zeit das Bett hüten. Die Vergiftungs
erscheinungen bei dem anderen Arbeiter 

waren nicht besonders schwer. Durch die 
häufigen Vergiftungen veranlaßt, hat der 
Arzt einer Fabrik ein Plakat entworfen, das 
an denjenigen Stellen, wo die Gefahr der 
Vergiftung vorbanden ist, ausgehängt worden 
ist. Es lautet: 
Erste Hilfeleistung bei Vergiftungen 

du roh So h w e f e 1 wasserst o ff. 
Schnelle Hilfe! Größte Vorsicht bei der Hilfe! 
Schwefelwasserstoff ist ein sehr giftiges Gas, 

das -- selbst iu geringen Mengen eingeatmet -
tödlich wirken kann. Beim Betreten von Räu
men, in welchen man das Vorhandensein von 
Schwefelwasserstoff durch den Geruch wahr
nimmt, ist daher große Vorsicht geboten. 

Ein Verunglückter ist sofort in die frische 
Luft oder in einen gut durchlüfteten Raum zu 
bringen. Man rufe sofort den Samariter herbei 
und hole den Arzt. Falls der Verunglückte 
noch atmet, wende man sofort den Sauerstoff
rettungsapparat .an. Atmet der Verunglückte 
nur gering oder gar nicht, so nehme man die 
künstlichen Atmungsbewegungen - unter gleich
zeitiger Zuführung von Sauerstoff - vor. 

Bei der Hilfeleistung sorge man zunächst für 
kräftige Durchlüftung des Raumes und Gegen
zug durch Oeffnen oder Einschlagen der Fenster 
und Türen. Bei starkem Geruch sollen die 
Hilfebringer sich des Schutzhelmes mit Luft
zuführungsschlauch oder des auf dem Rücken 
zu tragenden Rettungsapparates bedienen, allen
falls auch Mund und Nase mit einem feuchten 
Tuche bedecken. -he. 

Ohem. Industrie 1908, 324, 327. 

Phosgenvergiftung 
erlitt ein 29 jähriger .Arbeiter durch Einatmung 
von Phosgen (COCl2). Der A.rbeiter bekam 
starken Hustenreiz, große Atemnot, Kopfweh, 
Schwindel und war 14 Tage arbeitsunfähig. 
Nach dieser Zeit entwickelte Sicb ein chromscher 
Zustand nervöser Ueberempfindlicbkeit des Kehl-
kopfes und der Luftröhre. L. 

Münchn. ]f{ed. Wochenschr. 1908, 580. 
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Entzündung 
des Sehnervenstammes als Folge 

von Jodoformvergiftung. 
Ueber einen solchen Fall berichtet Sarafoff. 

Einem Kranken, der an einem Abszeß des 
großen Lendenmuskels litt, war zweimal 
Jodoformglyzerin in die Eiterhöhle eingespritzt 
worden im ganzen 300 g einer 10 proz. 
Lösun; Fünfundzwanzig Tage nach der 
ersten und 4 Tage nach der zweiten Ein
spritzung stellte sich Nebelsehen ein, das 
sich innerhalb 4 'fagen so steigerte, daß 
der Kranke weder schreiben noch lesen 
konnte. Durch die Untersuchung wurde 
beiderseits eine zentrale Dunkelheit (Skotom) 
festgestellt. Erst nach 3 Wochen trat 
Besserung ein ; nach weiteren 2 Wochen 
erlangte der Kranke sein früheres Sehver
mögen wieder. Diese Herabsetzung der 
Sehschärfe ist auf eine Schädigung des 
Sehnerven durch das Jodoform zurückzu
führen, wobei nach den Untersuchungen 
Palermo's eine Wucherung der Bindegewebs
kerne, besonders in den Scheidewänden, 
eintritt, ohne Veränderung an den Nerven-
fasern. Dm. 

Therap. lrfonatsh. 190S, Mai. 

Ueber die therapeutische Ver
wendung von Hefe, speziell von 

Hef efett ( Cerolin) 
hat Fr. Freudenberg-Dresden in der eng
lischen Zeitschrift «Folia therapeutica», Lon
don 1908, Nr. 2 berichtet. 

Die Anerkennung, welche in der wissen
schaftlichen Welt die therapeutische Wirkung 
der Hefe gefunden hat, gibt dem Verfasser 
die Anregung zu eignen Versuchen und 
zwar mit der von Roos und Hinsberg aus 
der Hefe dargestellten· Fettsubstanz, welche 
von 0. F. Boehringer &: Söhne in Mann
heim-Waldhof unter dem Namen «Cerolin» 
in den Handel gebracht wird. Günstige 
Ergebnisse mit dem Cerolin haben vor 
Freudenberg bereits Toff; v. Zeißl, Meisels 
und Brauner bei der Behandlung von 
Akne, Pyrosis, Follikulitis, Endometritis, 
Dermatosen, Furunkulose und Obstipation 
erhalten. Freudenberg hat die Heilwirkung 
der Hefefettsubstanz Cerolin speziell bei 
Frauenleiden erforscht und das Präparat (in 
Form von Stäbchen und Kugeln aus Kakao-

butter mit 5 pZt Cerolingehalt) in etwa 
150 Fällen angewandt. Seine Erfahrungen 
mit dem Mittel gehen dahin, daß Cerolin bei 
katarrhalischer und cervikaler Leukorrhöe, 
bei Fluor bei der Behandlung von Vaginal
cysten, P~uritus vulvae, bei pathologischen 
Absonderungen der Sch~eimhaut, bei Erosionen 
und Schleimhautdefekten, Ulcerationen an 
der Portio und Irritationen von Tube und 
Ovarien den gestellten Anforderungen ent
spricht und besonders für die Behan~lung 
chronischer Gonorrhöe bei Frauen geeignet 
erscheint. Ueber den Einfluß von Cero1in 
auf akute Erkrankungen in dieser Richtung 
möchte Verfasser sejn Urteil noch zurückhalten. 

Bolusbehandlung bei 
Diphtherie. 

Das eigenartig praktisch wichtige Heil
prinzip, welches wir im Ton bezw. in den 
Ton- und Erdkörperchen gefunden haben 
(in reinster Form: Porzellanerde, Bolus, 
Kaolin, Aluminiumsilikat) hat nicht nur dazu 
geführt, ihn bei akuten Brechdurchfällen 
lPharm. Zentralh.47 [1906], 592; 48 [1907], 
36, 979) und gewissen Vergiftungen des 
Darmes, u. a. auch bei Fisch- und Gemüse
vergiftungen mit Erfolg anzuwenden, sondern 
auch die Diphtherie in den Bereich der 
Bolustherapie zu ziehen. Das V erfahren, 
welches für jedes Alter gleich einfach und 
schonend ist, gestaltet sich folgendermaßen : 
Von einer Bolusaufschwemmung im Ver
hältnis von 1 : 2, z. B.· 125 g Bolus auf 
1/4 L frisches Wasser, reicht man dem 
Kranken alle 5 Minuten einen Teelöffel bis 
1/2 Kinderlöffel voll zum Verschlucken. Von 
der möglichst häufigen Einführung des Mittels 
hängt der ganze Erfolg ab ; denn man 
denkt sich den Erfolg so, daß die diph
therischen Rachenbeläge alle 5 Minuten von 
einem Strom von Ton- und Erdkörperchen 
überflutet werden und wenn sich diese an
organischen, kaum bakteriengroßen Gebilde 
bei jedem Schlingakte immer wieder myriaden
weise in das diphtherische Gewebe hinein
pressen, so muß eine Wachstumsbeeinträchtig
ung der Diphtherieerreger einsetzen, worauf 
ja wohl auch die ausgezeichnete Wirkung 
des Mittels auf die stürmischen schweren 
Bakterienprozesse der Darmschleimhaut zurück-
geführt werden muß. L. 

M_ünch. Med. Wochenschr. 1908, 1181. 
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B ii c h e r s c h a u. 

Qualitative Analyse vom Standpunkte 
der Ionenlehre. Von Dr. Wilhelm 
Böttcher, Privatdozent und Oberassistent 
am pbysik. · chemischen Institut der 
Universität Leipzig. Z weite I umge
arbeitete und stark erweiterte Auflage. 
Mit 24 Figuren im Text, einer Spektral
tafel und besonderen 'fabellen zum 
Gebrauch im Laboratorium. Leipzig 
1908. Verlag von Wilhelm, Engel
mann. Preis: geh. 10 Mk.1 geb. 11 Mk. 
20 Pf. 

Nicht einverstanden erklären kann ich mich 
mit der Definition der Säuren, wie sie im ersten 
Satz des Buches gegeben ist. Wie will der 
Verf. mit dieser Dafinition den Absatz auf Seite 
286 über Cyanwasserstoff in Einklang bringen? 

Im Uebrigen hat der Verf. seine Themata in 
recht klarer und einleuchtender Weise behandelt 
und sei in dieser Hinsicht z. B. auf den .Ab
schnitt über die Fällung mit Schwefelwasser
stoff oder über die Reaktionen der Baryum-, 
Strontium- und Calcium-Ionen, sowie nament
lich auf den ganzen ersten Abschnitt «Allge
meine Grundlagen, verwiesen. 

Daß das Buch sich in seiner ersten Auflage 
bereits viele Freunde erworben hat, beweist der 
Umstand, daß sowohl eine englische, als auch 
eine italienische Uebersetzung schon erschienon 
ist. Und so darf man denn wohl auch di€ser 
zweiten Auflage eine freudige Aufnahme 
namentlich in den Kreisen der physikalischen 
Chemiker voraussagen. J. Kafa. 

Während bislang die qualitative Analyse zu
meist als eine elementare Einführung in das 
Gebiet der Cbemie auf den Hochschulen benutzt 
wurde, bei der vorerst alle Theorien beiseite 
gelassen wurden und nur die empirisch ge
fundenen Tatsachen zu Worte kamen, verfolgt 
der Verfasser des vorliegenden Werkes einen 
anderen Weg. Er beabsichtigt nämlich, von Formulae magistrales Berolinenses. Her-
vornherein den Schüler an der Hand der quali- ausgegeben von der Armen-Direktion in 
tativen Analyse mit der Ionenlehre vertraut zu Berlin. Ausgabe für 1908. Berlin 
machen. Er verkennt dabei selbst nicht, daß 1908. SW. 68. JVeidmann'sche Buch
die Durcharbeitung eines Buches höhere .An-
forderungen stellt, als sonst ein Lehrbuch der handlung i Zimmerstraße 94. Preis: 
qualitativen .Analyse zu tun pflegt und empfiehlt 1 Mk. 
daher sein Buch besonders denjenigen, welche Dieses bei Krankenkassen - .Aerzten sehr be-
«der Chemie ein wärmeres Interesse entgegen ! liebte Büchlein, gewöhnlich kurzweg «F. M. B.» 
bringen und welche die Mühe nicht scheuen, bezeichnet, enthält auf 65 Seiten eine ganze 
sich durch die Schwierigkeiten selbst durch- Anzahl billiger Rezeptformeln, 3 Preistafeln für 
zuarbeiten». Arzneistoffe, für Gefäße im Handverkauf und 

Diesem Gedanken möchte ich mich insofern f~r Instrumente und Verbandstoffe. ~chließlich 
anschließen, als ich die •Qualitative .Analyse e.!ne ~urze Zusammenstellung von.Bestimmung~n 
von Böttcher» allen denen znm Studium warm fur die Armen-Aerzte und Bestimmungen fur 
empfehlen ruöchte, welche die qualitative ehern- die Apotheken R. Th. 
ische Analyse bereits bis zu einem gewissen 
Grade beherrschen und welche nun die Ionen
theorie sich zu eigen machen möchten, um mit 
ihrer Hilfe schwerer · erklärbare Tatsachen der 
qualitativen .Analyse auf ihre Ursachen zurück
zuführen. Hierzu ist das Böttcher'sche Buch 
vorzüglich geeignet, da es in allen seinen Ab
schnitten immer iu Hinblick auf die lonE'ntheorie, 
das Massenwirkungsgesetz und die übrigen 
physikalisch - chemischen Theorien die Gegen
stände behandelt. 

Von diesem Standpunkte aus muß nun aber 
der Abschnitt II, praktische Anweisungen, als 
nicht n~cht in den Rahmen des Buches hinein
passend bezeichnet werden, denn ·wägen und 
Messen von Flüssigkeiten und Bestimmung des 
Gehalts einer Lösung z. B. sind Aufgaben der 
quantitativen, aber nicht der qualitativen 
Analyse. Dieser .Abschnitt kann um so eher 
ganz fortgelassen werden, als er ja doch nur 
eine Auswahl von praktischen Anweisungen dar
stellt, bei der die persönliche Liebhaberei des 
Verf. einen recht merkbaren Einfluß gehabt 
hat. 

Die Neue Preußische Jagdordnung vom 
17. Juli 1907 nebst Ausführungs
bestimmungen. Amtliche Fassung. Verlag 
L. Schwarx &; Comp., Berlin S. 141 
Dresdenerstraße 80. Preis : 1 Mk. 

Die Nene Jagdordnung zerfällt in folgende 
Abschnitte: Umfang des Jagdrechts (jagdbare 
Tiere), Jagdbezirke, Jagdscheine, Schonvor
schriften, Wildschadenersatz, Wildschadenver
hütung, Behörden, Strafvorschriften, U ebergangs
bestimmungen und .Ausführungsvorschriften. 

Das handliche Taschenformat wird den Absatz 
des praktischen Werkchens begünstigen. 

R. Th. 
Preislisten sind eingegangen von : 
C. Erdmann, chemische Fabrik, Leipzig

Lindenau (Inh.: Walter & Heinrich Gericke) 
über Chemikalien, pharmazeutisch - chemische 
Präparate usw. 

Oaesar & Loretx, Halle a. d. Saale über vege
tabilische Drogen im ganzen und bearbeiteten 
Zustande. 
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Verschiedene Mitteilungen~ 

Eine regulierbare Inhalations-
pfeife 

empfiehlt Dr. Kindler in Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1908, 577. Sie ist ganz aus 
Glas hergestellt, besteht aus dem mit einer 
Eingußöffnung versehenen kugelförmigen 
Heilmittelbehälter, dem sich daranschließen
den Rohrstück und einem für Nasen- und 
Mundeinatmung gleichmäßig zu verwenden
den olivenförmigen Endstück. Auf der oberen 
Seite des Rohrstückes sind fünf rundliche 
Oeffnungen in einer Reihe angebracht. Ihre 
Größe und der Abstand von einander ist so 
bemessen, daß entwede1· gleichzeitig alle 
oder nur beliebig einzelne von ihnen durch 
die Finger des Einatmenden geschlossen 
werden können. Durch entsprechendes 
Schließen und Oeffnen dieser Löcher kann 
die Luftbeimengung geregelt werden, so daß 
die Einatmung ohne jeden Reiz tief und 
gleichmäßig erfolgen kann. Darsteller und 
Vertriebsstelle dieser Inbalationspfeifo « Adda» 
sind die Deutschen Glas-P!'äzisionswerkstätten 
in Bracke} bei Dortmund. -tx-

Ueber die Verfärbung der 
Hölzer 

hat H. Sehramm im Jahresber. d. Vereinig. d. 
Vertr. der angew. Botanik Angaben gemacht, 
denen wir nach dem Bayerisch. Ind. u. Gewerb!. 
folgendes entnehmen. 

H o 1 z v e r g i 1 b u n g. Verfasser konnte 
durch eingehende Versuche nachweisen, daß 
die Farbenveränderung von lufttrookenen Hölzern 
unter dem Einfluß von Luft und Licht vor sich 
geht. Die Holzvergilbung vollzieht sich ohne 
mechanische Einwirkung auf die Holzoborfläoho 
und ohne Einwirkung von Mikroorganismen. 
Der Vergilbungsprozeß scheint ein Oxydations
vorgang zu sein. Die Zellulose , eisenfärbende 

und mit Alkalien sich bräunende Stoffe sind an 
der Holzvergilbung nicht oder unwesentlich be
teiligt. 

Ver g r a u e n d e r H ö 1 z e r. Verfasser 
studierte an einer Reihe von Holzarten den 
Vorgang des Vergrauens. Die grauen Färb
ungen kommen dadurch zustande, daß Eisen, 
das entweder aus den in den Hölzern stecken
den Eisenteilen oder aus eisenhaltigem Staub 
der durch die atmosphärischen Niederschläge auf 
der Holzoberfläche verbreitet wurde oder aus 
dem Holz selber stammt und durch chemischen 
Abbau der Substanzen der Holzfaser reaktions
fähig wurde, mit den in den Hölzern enthaltenen 
eisenfärbenden Stoffen grau gefärbte Verbindung 
eingeht. s. 

Das Chemische Laboratorium Fresenius zu 
Wiesbaden war während des Sommersemesters 
1908 von 25 Studierenden besucht. Außer den 
Direktoren, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. B. Fre
senius, Prof. Dr. W. Fresenius und Prof. Dr. 
E. HintX, sind am Laboratorium 5 Dozenten 
und Abteilungsvorsteher, ferner im Unterrichts
laboratorium 2 Assistenten und in den Unter
suchungslaboratorien (Versuchsstationen) 22 
Assistenten tätig. Das näohsteWintersemester 
beginnt am 15.0ktober d.Js Im Sommer
semester 1908 ging wieder eine Anzahl vor:; 
wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Laboratorium 
hervor; erwähnt seien davon: «Ch e m i so h e und 
physikalisch-chemische Untersuch
ung der Mineralquelle zu Colberg bei 
Coburg, sowie Untersuchung derselben 
auf Radioaktivität,, von Geh. Regierungsrat 
Prof. Dr. H. Fre."enius, • Chemische und 
physikalisch-chemische Untersuch
ung de'r Solquelle zu Cremlingen 
nebst Untersuchung über deren Radio
aktivität> von Prof. Dr. Ernst Hinb.,~Der 
Wiesbadener Sommer, eine klimat
ische Studie» von Dr. L. Grünhut. 

Seit neuerer Zeit können auch Da m e n als 
Studierende in das Laboratorium aufgenommen 
werden. Ferner sei erwähnt, daß am Laboratorium 
besondere Ferienkurse eingerichtet worden sind, 
welche Gelegenheit zum praktischen Arbeiten 
bieten. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite V. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden nnd Dr. P. Süll, Dresden-Blaaewlts. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A.. Sehneider In Dresden. 

Im Buchhandel durch Juli uai 8 pr lnger, Berlin N., Monbljonplau S. 
f'•nolr •nn F•. Tlthl W•ohf'>li:•r fBernb.. Knnnlh\ In \>.-... ~.,, 
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Chemie und Pharmazie. 

Beiträge zur quantitativen 
. Analyse organischer Gemische 
. mit Hilfe des Refraktometers. 

Von Ernst Edw. Sundwik, Helsingfors. 

Unter dieser Ueberschrift findet sich 
in dieser Zeitschrift (Pharm. Zentralh. 
48 [1907], 1006) ein Aufsatz der Herren 

-A. Beythien und R. Hennicke. Da ich 
seit Jahren mit derselben Aufgabe be
schäftigt war und auch schon vor zehn 

·Jahren meine Ergebnisse in verschiedenen 
Zeitschriften veröffentlicht habe*), scheint 
es mir, als hätte ich mit Fug erwarten 
können, daß die Herren Beythien und 
Hennicke meine Untersuchungen einiger 

Beachtung würdig angesehen hätten; es 
ist aber nicht geschehen . 

Es ist gar nicht meine Absicht, hier 
eine Polemik gegen genannte Herren 
einzuleiten. Da ich aber bald eine 
Veröffentlichung einiger neuer Gesichts
punkte mitteilen wollte, will ich diese 
Gelegenheit benützen, um auch den 
Versuchen der Herren Beythien und 
Henniclce einige Worte zu widmen. 
Daß ich dabei, um meine Gesichtspunkte 
zu erläutern, einige Versuche dieser 
Herren heranziehe, werden sie wohl 
nicht übel nehmen. -

Ich muß erstens behaupten, daß beim 
Vergleich von Lösungen in dieser Hin~ 
sieht nur dann die Brechungen ver-

*) Pharm. Zentralh. 39 [1898], 682 und gleichbar sind, wenn man Volumina 
4.0 [1899], 574. - Veröffentlichungen des Kon- mit gleichem Gehalt an gelöstem Stoff 
iresses der .A.erzte und Naturfo~scher in ~elsing-

1 

verwendet und deren Brechungen ver-
fors „ 1901,. S. 49. A1!ßerdem „ m. verschrn~enen I , ht L" ugen die chemisch auf 
Veroffentlrnhungen m finnland1schen wissen- g_ e1c · '."SU ' . 

-.schaftlichen Zeitschriften. emander wirken, wie z. B. Schwefel-
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säure und Wasser, können nur dann Wie man sieht; stimmen in Tab. I 
durch diese Methode untersucht werden, die nach meiner ·Methode berechneten 
wenn sie soweit verdünnt sind, daß Werte, wenn nicht vollkommen, so doch 
keine weitere Volumenveränderung ein- vor allem viel besser, als die von den 
tritt. Dasselbe gilt von ganz konzen- Herren· Beythien und Henniclce berech
trierten Lösungen der Salze. und auch neten. In Tab. II, wo ich in oben an
mancher leicht löslicher organischer gegebener Weise gereinigtes Terpentinöl 
Stoffe in Wasser, wie Glyzerin und gebraucht habe, sind die gefundenen 
Dextrin. Solche Lösungen müssen ziem- und die berechneten Ergebnisse so genau 
lieh verdünnt werden, ehe sie dem von als möglich, wenn man bedenkt, daß. 
mir aufgestellten und öfters geprüften das leicht füichtige Aceton auch bei 
Gesetz genau folgen. Auch eine :Menge rasch ausgeführter Arbeit sich in ge
anderer Stoffe organischen Ursprungs ringem :Maße verflüchtigen kann. Die 
bilden lose Verbindungen ; und solche von mir gebrauchte Lösung ist dazu 
sind wohl gerade die von den Herren noch viel konzentrierter, als die Lösung 
Beythien und Henniclce gebrauchten der Herren Beytlzien und Hennicke. 
Schwefelkohlenstoff und Aceton. Beim Um zu zeigen, daß die verschiedensten 
Mischen dieser Flüssigkeiten sinkt die Mischungen dem von mir angegebenen 
Temperatur, und das Volumen ändert, Gesetz folgen, habe ich nicht nur die. 
sich ebenso stark. Wahrscheinlich er- ,

1
· Brechung verschiedener Salzlösungen, 

folgt eine Verbindung in dieser Weise: j sondern auch solcher, wie Benzoesäure-
S= 0 anhydrid in 'l'oluol, Toluol in Alkohol, 

es + o = C<CH3 zu O 1" ,,_ 1 Glyzerin in Wasse~ und mehrerer ander~r 
2 CH3 ~S = C<CH3 "') 1 berechnet, alle mit demselben Ergebms. 

CHs, Ich habe auch eine .Menge quantitativer 

Verdünnt man aber stärker mit Aceton, 
so tritt keine weitere Volumenveränder
ung ein. Auch Terpentinöl, das längere 
Zeit gestanden hat, ist durch Oxydation 
wahrscheinlich in der Weise verändert, 
daß ein Bestandteil davon nunmehr mit 
Aceton eine lose Verbindung eingeht. 
Hat man aber das Terpentinöl mit Kali
lauge und Natriumhydrosulfit ausge
schüttelt und destilliert, so verhält es 
sich normal (siehe Tabelle II). Jede 
Mischung zweier Stoffe . (als Lösung) 
kann also bei hinreichender Verdünnung 
quantitativ nach meiner Methode be
stimmt werden. 

Die Methode· der Herren Beythien 
und Hennicke will ich nicht weiter be
rühren, nur will ich durch einige Bei
spiele zeigen, daß meine :1\Iethode gute 
Ergebnisse liefert auch da, wo die ihrige 
scheitert. Man vergleiche die folgenden 
Tabellen I und II. 

*) Soviel ich mich erinnere, ist diese .An
nahme auch schon einmal in dieser Zeitschrift 
ausgesprochen worden, obgleich ich die Stelle 
augenblicklich nicht auffinden kann. 

Analysen in dieser Weise gemacht, alle 
mit befriedigendem Erfolg. Die 
zuletzt gemachten werden unten an
gegeben, da sie bisher im Auslande 
noch nicht veröffentlicht worden sind. 

Die Gleichung, auf welche ich meine 
Bestimmung stütze, lautet, wie bekannt: 
V : V1 = b1 - ß : b - ß (Gleichung 1 ), 
worin V und V1 = zwei Volumina, die 
die gleiche l\1enge an gelöstem Stoff 
enthalten, b = Brechung der Gesamt-. 
lösung, ß = Brechung des Lösungsmittels 
bezeichnen. Bei Serienversuchen geht man 
beim Berechnen der Brechung von der-. 
jenigen der am meisten konzentrierten, 
Lösung aus, weil in entgegengesetztem 
Falle, wenn man z. B. von der hundert-_ 
maligen Verdünnung ausgehen wollte, 
der Fehler von etwa 1 in der vierten 
Stelle auch hundertmal vergrößert würde.
Eine konzentrierte Lösung muß ja auch 
viel genauere Brechungszahlen geben, 
als eine stark verdünnte. Das Lösungs
mittel kann eine geringere Brechung 
zeigen als der gelöste Stoff; es kann 
aber auch eine größere Brechung zeigent 
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Nr. I. Schwefelkohlenstoff in Chloroform gelöst. 

Nach Beythien und Hennicke Nach Sundwik umgerechnet Die Lösungsverhältnisse 

Brechung I Brechung Die Volume 1 
gefunden berechnet 

1
umgerechn. für 

sind hier berechnet auf 
Brechung Yolumina mit gleicher 
berechnet Menge an gelöstem Stoff 

(6 Vol. CS2). Beim Be
rechnen wurde von 6 : 25, 
der größten Konzentration, 
ausgegangen. Hier wie 
überall ist also beim Be
rechnen von der eingeklam
merten Zahl ausgegangen. 

0: 100 Vol. 
6: 94 « 

1,4166 1 --1 CHCl3 
1,41>6! 1,4577 16 CS2 : 100 Vol. 

1,4!66 
1,41i64 
l,466~ 
1,4i61 

1.!~62 1,4688 16 « : 50 « 12: 88 
18: 82 
24: 76 « 

1,4109 1,4799 16 « : 33,33« 1 

1,481>9 1.4910 i6 « : 25 (( 11,481>91 

Nach Sundwik 

50Vol. Terpentinöl a. IOOVol. 
50 « « » 150 « 

W « « 225 « 

50 • « « 450 « 

50 « « 900 « 

Nr. II. Terpentinöl in Aceton gelöst. 

1 

Brechung 1 

gefunden \ berechnet 

/1,.U471 
139(i2 
1,3840 
1,37:!0 
1,36~9 

lt.4:!471 
1,3963 
1.3S.U 
1,3718! 
1,361>7 

b-ß 

0,0551 
0,0367 
0,024489 
0,01224 
0,00612 

1 V (b-ß) 
1 

5,51 
5,505 
5,äl 
5,51 
5,fil 

Bemerkun_.g_e_n __ 

Die Bestimmung ist mit 
Zeiß-Abbe's Refraktometer 
mit Doppelprisma ausge
führt worden. Eine ge
ringe Verdunstung der 
flüchtigen Stoffe während 
des Versuchs konnte nicht 
vermieden werden (die 
Uebereinstimmung ist also 
nicht vollständig). 

Nr. III. Chlornatrium in Wasuer gelöst. Dann wird b-f3 negativ. Man hat 
dann nur das negative Zeichen zu 

Brechung der 
Lö,ung 

' beachten. - Natürlich wird der in 
\ 1 größerer Menge _gebrauchte Stoff ge-

b-ß) 

1 

wöhnlich als Lö.sungsmittel angesehen 
~---,~- V(b-ß) 

ge- be- und beim Berechnen als solcher ge-
31.1 Na Cl in funden I rechnet braucht. 
Wasser zu Aus der Gleichung 1 folgt: 
Vol.: 200 Jl,35771 [1,3o77i 0,0247 4,94 v (b _ ß) = y

1 
(b1 _ ß), das heißt: 

300 1,3498 1,3495 0,0165 4,95 D" V I . d" 1 · h 11,r 
600 1,3412 1,3412 0,0082 4 92 ie o umma, ie g eic e mengen an 

1200 1,33712 I,33712 o,uo412 4:94 \ gelöstem Stoff enthalten, vervielfältigt 
~500 l,!3362 l ,336~ o,0033 4,95 mit der entsprechenden Brechung, ab-
3000 1,3346 1,334610,00165 4,05 _ / züglich der Brechung des Lösungsmittels 
35t..O - 1,33441 0,00141 4,930 
6000 1,3338 1,33382 o,ooos2 4,92 (b - ß), sind alle gleich; und daraus 

Wasser< ß) 1,3330 ___ 1 _____ folgt: 
1 V (b - /3) = konstant. (Gleichung 2.) 

Daß dies mit der Tatsache stimmt, 
Nr. IV. Benzoesäureanhydrid in Toluol gelöst. zeigt nicht nur die früher angegebene ~~----------""":'!- 'fäbelle II, wo b - ,ß gleich 5,51 ist, 
Benzoesäureanbydrir:! i\ b ß 1 1 Brech- sondern auch die folgenden 'fäbellen III 

in Toluol - J I V,b-ß) \gef~~cf..n und IV: wo derselbe Faktor gleich 4,94 

1 

bezw. 2,02 ist. 
11,3 g : Vol. 300 

1200 
3000 
4800 

0,0067 2.01 :1,49461' p 

0,0007 2, 10 1,4886 
0,0017 1\ 2:0-1 l,4t>'.J6 Anstatt V kann man auch d in die 

1 

0,00043 2,CJ _ 1,48833 Gleichung 2 einführen, worin P das 
'l-,o-lt-10_1_<_. =-----c/J:-J --- l 1,4879 Gewicht der Lösung, d deren spez. Ge· 
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wicht bedeuten , und man bekommt 

p (b - ß) = konstant. (Gleichung 3.) 
d 

boratoriums, Herr Dr. Öholm, hat ver
schiedene mir unbekannte Salzmengen 
abgewogen und mit Wasser bis auf 
100 ccm gelöst. Von demselben Salz 

Wie man mit Leitung dieser Gleich- habe ich später eine kleine Menge ab
ungen (1, auch 2 und 3) den Gehalt gewogen und in einigen ccm gelöst, 
einer Lösung bestimmt, ist früher aus- dann die Brechungen der Lösungen be
einandergesetzt, wie es auch aus obigem stimmt und den Gehalt nach Gleichung 1 
leicht zu verstehen ist. - Ich lasse hier (auf das Volumen der von mir ge
einige Analysen folgen, die in folgender l machten Lösung und dann) auf 100 ccm 
Weise gemacht sind. berechnet. 

Der Assistent des Physikalischen La-

Stoffe von mir abgewogen Brechung Brechung Bes'imm- Dr. Öholm der von 
und gelöst bis auf: meinrr Dr. Öholm 

ung nach hatto ge-
Lösung horgest. Lösg. Sundwik löst 

\ Harnstoff: 1 

1 i 1 

1 
1 

f 1 

1 0,8539 g : 7,502 ccm 1 1,3488 i 
1,3:-lH 3,16: 100 3,40: 100 Die Lösung 

1 etwas trüb 
2 Bromkalium: 1 

1 
Mangan-

!I 

1 

von 
0,7403 g : 10 ccm 1,3386 1,3.UO 5,18: 100 5,08: 100 pero:s:yd 

1 

3 Chlornatrium: i 1 

4,25: 100 1 0,825 g : 10 CClll 1,3462 

1 

1,3398 4,25: 100 

4 Jodkalium: 
1,8456 g : 10 ccm 1,3560 1,3416 6,905: lOO 6,94: tOO 

5 Oxalsäure: 1 

0,434 g : 8,5 ccm 1,,Hül 1,~36S 5,07: lOO 5,0t: 100 1 

6 Harnstoff: 
0,4344 g : 7 ,10 ccm 1,3414 J,3360 2,20: lCO 2,32: 100 

7 Kupfersulfat: 
(CuS04 • 5H20) 

J ,3811 g : 7,68 ccm 
1,3530 1,3410 7,20: 100 7,28: 100 

8 Traubenzucker: 
0,9116 g : 7,81 ccm J,3490 1,3342 8,75: 100 \ 8,70: lOO 

1 

In Pharm. Zentralh. f. Deutschland einem Punkt zusammenlaufen. Ich füge 
40 [1899], 574 sind 13 ähnliche Ana- eine auf sog. Millimeterpapier gezeich
Iysen angegeben. Die Analysen sind nete derartige Skizze bei.*) Die be
überhaupt den üblichen Forderungen rechneten und gefundenen Werte fallen 
quantitativer Analysen entsprechend hier so nahe zusammen, daß sie nicht 
genau. Man vergleiche dagegen die gesondert bezeichnet werden können, 
Ergebnisse der Herren Beythien und auch wenn, wie hier, der Faktor 
Bennicke in dem angeführten Aufsatz, (b - ß) tausend- bis zehntausendmal 
Seite 1009, Jahrgang 1907. vergrößert ist. 

Da die Volumina mit gleichem Gehalt j Helsingfors, Physiologisch-ohem. Institut. 
an gelöstem Stoff sich umgekehrt ver-
halten wie b - ß, so müssen alle Fak-
tore~ V und b - /1, al~ Abszissen u~d j *l Die Zeichnung ist auf Seiteagröße ver-
Ordmaten geordnet, bei Volumen O m kleiner t. (Scliri(tleitung.) 
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Bericht über die Tätigkeit 
des chemischen Laboratoriums 
und Untersuchungsamtes der 
Stadt Stuttgart im Jahre 1907. 

Erstattet vom Direktor Dr. Bujard, 
unter jiitwirkung von Dr. Mexger und 

Dr. l,fiillcr. 
(Schluß von Seite 771.) 

H. Gebrauchsgegenstände. 
Bierpressionen und Gummischläuche 

für solche (7 5 ). 
Farben- und Zeichenkreiden (9). 

Kosmetische Artikel (8). Eine als Nur öl 
bezeichnete Probe erwies sich als ein fettes 
Oe! das mit einem pflanzlichen Farbstoff 
gefärbt war. Ein Haarfärbemittel erwies 
sich als ein brauner, wässeriger Pflanzen
auszug. 

Spielwaren ( 41 ). Auf den verschiedenen 
Messen wurde eine große Anzahl Kinder
spielwaren angetroffen, deren Gehalt an Blei 
sich schon bei einer Vorprüfung als außer
ordentlich hoch erwies. Meist handelte es 
sich um kleine Stühle, Wanddekorationen, 
Blasinstrumente, Puppenwägelchen usw., die 
mit einem knpferbaltigen Firnis bronziert 
waren. Die chemische Untersuchung einiger 
Stichproben ergab, daß die betr. Spielwaren 
durchweg einen Bleigehalt von 40 bis 90 
pZt hatten. Bei verschiedenen Metallpfeifen 
(Kinderspielwaren) bestand der hintere 'l'eil 
(der sog. Kessel) aus einer Legierung, die 
etwa 90 pZt Blei enthielt. Diese Gegen
stände liefen somit sämtliche hinsichtlich 
ihrer Zusammensetzung dem diesbezüglichen 
Ministerialerlaß vom 10. März 1898 ent
gegen. Eine entsprechende Belehrung der 
Spielwarenhändler wurde auf unseren Antrag 
im städtischen Amtsblatt veröffentlicht. In 
allen denjenigen Fällen, in denen sich das 
Gericht mit diesen Gegenständen zu befassen 
hatte, erfolgte die Freisprechung sämtlicher 
Angeklagten. 

Wir bemerken noch, daß wir hinsichtlich 
der Beurteilung der Gesundheitschädlichkeit 
solcher Spielwaren einige Versuche an
stellten, deren Resultate in der Zeitschrift 
filr angewandte Chemie 1908, Heft 291 
Seite 1556 folg. veröffentlicht sind. 

Nach diesen V ersuchen ist die Ge
fahr, daß beim bestimrnungsgemäßen und 
auch beim bestimmungswidrigen Gebrauch 

1 solcher Spielwaren erhebliche Mengen von 
Blei in den Organismus gelangen, keines
wegs groß· immerhin wäre jedoch zu wün
schen, daß der Bleigehalt solcher Spiel
waren die beim bestimmungsgemäCen Ge-, . 
brauch längere Zeit mit dem Munde m 
Berührung kommen, reichsgesetzlich auf 10 
pZt festgesetzt würde, zumal solche Ge~en
stände sicher ebensogut, wenn auch mcht 
ebenso billig, auch aus bleiarmen, oder 
bleifreien Legierungen hergestellt werden 
könnten. 

Töpfer- und Emailgeschirre (13). 
Lampenschirme, Bunt- und Seiden

papiere, Tapeten, Schreibpapiere, Abzieh
bilder (46). Eine Anzahl Löschpapiere 
wurden mikroskropisch untersucht und auf 
ihre Saugfähigkeit geprüft. Einige weitere 
Schreibpapierproben wurden auf ihre Halt
barkeit geprüft. Sie bestanden aus Baumwoll
fasern, ihre Leimung war durch Kase'inleim 
erfolgt. Bei einigen Papierproben war die 
Prüfung auf Musterkonformität vorzunehmen. 

Eine große Anzahl Abzieh b i I der er
wies sich als bleihaltig; dieselben liefen so
mit hinsichtlich ihrer Beschaffenheit dem 
diesbezügl. württ. Ministerialerlaß entgegen. 
Nach unserer Ansicht fällt die Beurteilung 
derartiger Abziehbilder unter § 5 des Farben
gesetzes. Die Frage, aus. welcher Bleiver
bindung das Blei der Abziehbilder stammt, 
läßt sich nach den von uns angestellten 
Versuchen - lediglich auf analytischem 
Wege - nicht entscheiden. 

Zinnröhren an einem Sodawasserapparat 

(
2

). ·· k . B" bt··11 Ansatzstuc e an einem 1era u -
schlauch (1). Dasselbe enthielt 85 pZt 
Blei und wurde daher beanstandet. 

Bierkrugdeckel, Löffel, Faßhähne (5). 
Ein Bierkrugdeckel enthielt 13,3 pZt Blei. 
Im Hinblick auf die in diesem Falle ver
hältnismäßig geringe Ueberschreitung des 
gesetzlich zugelassenen Höchstgehaltes an 
Blei (10 pZt) wurde gegen den Fabrikanten 
eine Verwarnung beantragt. 

Verzinnungen an Blechgegenständen 
(5). . 
. Verzinnungen an einem Mineralwasser
apparat (1). Der Staub im Innern · des 
Mineralwasserapparates enthielt erhebliche 
Mengen Blei. 
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Kerzen, Petroleum (27). Eiu Teil dieser Bezüglich des ebenfalls von Berlin aus durch 
Proben v.urde anläßlich der Vergebung der Madame Rita Nelson vertriebenen, unter 
von der Stadtverwaltung benötigten Jahres- schwindelhafter Reklame angepriesenen Stärk-
lieferung untersucht. ungsmittels für schwache Frauen «AI b u -

Christbaumkerzen (3). Dieselben ent- k o I a » wurde ebenfalls die Veröffentlichung 
sprachen hinsichtlich ihres Gewichts nicht/ einer Warnung im städtischen Amtsblatt 
der Bekanntmachung des Reichskanzlers beantragt. Das gleiche gilt für ein Prä
vom 4. Dezember 1901. parat, das unter dem Namen « Anti -

Aluminiumstahlgeschirre (2). In diesen neu ras ~hin~ angepriese~ ~urde. Letz
hatte sich bei der Benützung ein schwarzer teres erwies ~ich .als aus loshche~ ~ohlen
Belag gebildet, der nach dem Resultat der hydr~!en, so~1e shckstoff- und Iec1thmphos-
Untersuchung aus Eisensulfür bestand. phorsaurehalt1gen Substanzen bestehend. 

Sonstige Gebrauchsgegenstände (7). Reichel's Hustentropfen erwiesen 
· sich durch die Untersuchung als ein Ge-

. lll. Geheimmittel, Arzneimittel, menge von Alkohol mit Wasser und äther-
kriminalpolizeiliche und forensische ischen Oelen. 

Untersuchungen. 
Eine Probe des unter der Bezeichnung 

Geheim- und Arzneimittel ( 16). Das « D o r e m a» ebenfalls von Berlin her in den 
in verschiedenen Zeitungen angepriesene Handel gebrachten Kräftigungsmittels ent
« Ren a s c in» von Dr. Schröder erwies hielt nach der Analyse Eisen, Stärkemehl1 

sich als ein Gemenge von Eiweiß und Milch- Phosphor- und Kohlensäure, sowie Zucker 
zucker, neben geringen Mengen von Leci- neben wenig Calcium, Natrium und Mag
thin; überdies war das Präparat mit etwas nesium. 
Vanillin parfümiert. Die Asche enthielt an Eine Probe Asthma p u 1 ver stellte ein 
Säuren: Schwefel-, Salz- und Phosphorsäure, Gemenge zerkleinerter pflanzlicher Elemente, 
an Basen: Eisen, Mangan, Calcium und darunter die Blattfragmente von Stechapfel, 
Kalium. · neben Salpeter vor. 

Das mit schwindelhafter Reklame von Berlin Ein Z a h n weh mit t e 1 erwies sich als 
aus in den_ Handel kommende Augenbeil- ein alkoholischer Auszug aus Galgantwurzel, 
mittel «Augen wohl» ist ein gelb gefärbtes, hergestellt unter Verwendung von Kirschen
mit Rosenöl parfümiertes Gemenge von Bor- geist. 
säure, Alkohol, Kochsalz und ·w asscr. Eine In mehreren Viktualienläden wurden g e -
öffentliche Warnung des Publikums vor dem mischte Tees angetroffen, deren Verkauf 
Ankauf des Mittels wurde beim Stadtpolizei- laut Kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober 
amt beantragt und eine solche auch wieder- 1901 den Apotheken vorbehalten ist. Es 
holt im Amtsblatt veröffentlicht. Ebensolche wurde demgemäß Antrag auf Untersagung 
Warnungen vor diesem Mittel erfolgten auch des Verkaufs gestellt. 
in Berlin, sowie in Karlsruhe von Seiten der Ausmittelungen von Giften, kriminal-
Behörden. polizeiliche und forensische Untersuch-

« Am r i t a >, ein Kräftigungsmittel für ungen (89). Einige Weinproben, anläßlich 
schwache Männer, vertrieben von Horatio eines Selbstmordfalles eingeliefert, erwiesen 
Carter, Berlin, enthielt in der Hauptsache: sich als frei von Giften. Eine gleichzeitig 
Stärke, Phosphorsäure, Eisen und Zucker. Das eingelieferte Flüssigkeit enthielt neben Zucker 
Mittel wurde unter schwindelhafter Reklame Sauerkleesalz. 
zu verhältnismäßig hohem Preise angeboten; In verschiedenen Unglücks- und Selbst
auch hi~r wurde eine öffentliche War~ung 

I 
mordfällen er!o(gten f~_rner Blutunte~such: 

des Publikums beantragt und durchgefuhrt. ungen. In emigen Fallen konnte hrnrbe1 
Mehrere von einem hiesigen Massageinstitut Vergiftung durch Einatmen von Kohlen

vertriebene Heilmittel gelangten zur Unter-/ oxydgas festgestellt werden. In einem der 
suchung. Sie wurden im Hinblick auf ihren Fälle lag, nicht wie durch vorgefaßte Mein
tatsächlichen Wert zu einem viel zu hohen /I ung anfänglich angenommen worden war, 
Preis verkauft. eine Vergiftung durch Leuchtgas vor, viel. 
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mehr waren die giftigen Gase (Kohlenoxyd) 
auf eine Erwärmung eines Weinkellers 
mittels brennender Kokskörbe durch die 
Decke hindurch in das Zimmer des Verun
glückten eingedrungen. Eine öffentliche 
Warnung vor der Verwendung solcher Koks
körbe wurde beantragt. 

In einer Reihe von Urkundenfälschungs
fällen, sowie anläßlich einiger Beleidigungs
klageu auf grund anonymer Karten und 
Briefe , gelangte eine große Anzahl von 
Schriftstücken zur vergleichenden Untersuch
ung. Durch vergleichende Tintenuntersuch
ungen und photographische Aufnahmen der 
betr. Urkunden konnten hierbei in mehreren 
Fällen für die Ueberführung der Täter 
wertvolle Gesichtspunkte gewonnen werden. 

In einem Diebstahlsfalle war die Tasche 
einer Monteursjoppe auf Obstflecken zu 
prüfen. Der Bestohlene hatte geltend ge
macht, daß in der gestohlenen Joppe Flecken 
vorhanden sein müssen, die von zerdrücktem 
Obst herrühren. Durch die chemische und 
mikroskopische Untersuchung konnte diese 
Behauptung als richtig nachgewiesen werden. 

In einem Vergiftungsfalle gelangten 
mehrere Objekte zur Untersuchung: Ein 
leeres Trinkglas; dasselbe enthielt die Reste 
einer eingetrockneten Cyankaliumlösung. Ein 
sechseckiges 50 g-Glas enthielt Opiumtinktur, 
ein weiteres braunes Glas war noch halb
voll mit einer Cyankaliumlösung, ein anderes 
Glas enthielt noch etwas Essigäther, ein 
Papiersäckchen einen Kristall von Kalialaun. 

Mehrere Speisen, auf deren Genuß Per
sonen erkrankt sein sollten, wurden auf 
Gifte geprüft; in keinem Falle konnten 
jedoch solche nachgewiesen werden. 

In einer Untersuchungssache wegen Tod
schlags und Jagdvergehens gelangten einige 
Haare zur Untersuchung; es war die Frage 
zu entscheiden, ob Wildhaare vorliegen. 
Nach dem Resultat der Untersuchung han
delte es sich um Hundehaare. 

Eine Anzahl Taschenmesser wurde 
auf Blutspuren geprüft. Bei dieser Ge
legenheit stellten wir eine größere Reihe 
von Versuchen bezüglich des Blutnachweises 
mittels der Benzidin-Methode an; die ge
nannte Methode erwies sich hierbei als 
brauchbar. 

Die Asche eines Stachelbeersaftes, der 
längere Zeit in einem verzinnten Kessel 

stehen geblieben war, enthielt erhebliche 
Mengen von Zinn neben Spuren von Blei. 
Im Hinblick auf dieses Vorkommnis empfiehlt 
es sich, bei der Bereitung von Fruchtsäften 
diese nicht unnötig lange in derartigen 
Metallgefäßen zu lassen. 

IV. Technische Untersuchungen. 

Blitzableiterprüfungen, Kohlenprüfungen 
(20). Einige Proben englischer Kohle wiesen 
einen auffallend niederen Heizwert, mehrere 
weitere derselben Abstammung einen auf
fallend hohen Aschengehalt auf. 

Maschinenöle, Bodenöle, Bodenwichse, 
Seifen, Paraffinöle und Soda (24). Eine 
Probe «Bleichsoda» erwies sich als eine ge
wöhnliche, wasserfreie Soda, mit einem 
Gehalt an wasserfreiem Natriumkarbonat 
von 84 pZt. 

Anläßlich der Vergebung der Gesamt
lieferung des von der Stadtverwaltung be
nötigten Bedarfs an Petroleum, Fußbodenöl, 
Lampenöl, Lichtern, Seifen, Talg, Soda, so
wie Parkettbodenwichse, wurde eine große 
Anzahl solcher Produkte untersucht und die 
am geeignetsten erscheinenden ausgewählt, 
ferner die betr. Lieferung während des 
Jr.hres durch Stichproben, die an den ver
schiedenenAbnahmestellen entnommen wurden, 
auf Musterkonformität geprüft. 

Ein mit einem großen Aufwand von Re
klame zu einem ziemlich hohen Preis in 
den Rande! gebrachtes Bodenöl stellte ledig
lich ein reines Mineralöl vor, von einer 
ähnlichen Zusammensetzung, wie solches 
bereits seit Jahren von der Stadt verwendet 
wird. 

Feuersichere Theaterrequisiten (2 6). 
Sie wurden bezüglich ihrer Feuersicherheit 
einer Prüfung unterworfen. Dieselbe ergab 
in Kürze folgendes: Durch Annäherung eines 
Zündholzes blieben sämtliche Stoffe intakt, 
bei direkter Berührung mit einem Zündholz 
fand nur eine lokale Verkohlung statt, die 
Stoffe flammten nicht auf und leiteten das 
Feuer auch nicht fort. Theaterfeuer, w. z. B. 
aufflammende Schießbaumwolle, blieben eben
falls ohne Einwirkung auf die Stoffe. Direkt 
an die Flamme eines Bunsen-Brenners ge
halten . fanden lokale Verkohlungen statt, 
aber nur soweit, als der Wirkungskreis der 
Flamme reichte. Eine Weiterziehung des 
Feuers erfolgt in keinem Falle. 
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Vorhangstoff - Reste, anläßlich eines I von Versuchen bestimmt (nicht zahlenmäßig 
Theaterbrandes auf Imprägnierungsmittel aufgeführt). 
geprüft (2). Solche konnten nicht nach- Mit dem Milchprüfer «Neptun», der in 
gewiesen werden. den hiesigen Zeitungen als besonders zweck-

Angefressenes Rohr (1). mäßig angepriesen worden war, wurden ein-
Feuerwerkskörper, Zündholzproben, gehende Y ersuche angestellt, auf ?rund der

Zündplättchen (ö). Eine Probe Wachs- selben eme Warnung des Publikums vor 
„ dk ( w h "ndh"l er·) wurde dem Ankauf des Instrumentes beantragt zun erzen sog. ac szu o z d I h S d · · 

auf die Anwesenheit von gelbem Phosphor ul n so c e auch vom · ta tpollzeiamt er-
"f l h k t · ht h · assen. gepru t ; so c er onn e mc nac gewiesen 

werden. Eine weitere Probe Zündhölzer V. Hygienische und bakteriologische 
enthielt nach der Untersuchung roten Phos- Untersuchungen. 
phor (neben wenig Schwefelphosphorverbind- Keimzählungen anläßlich der Sandfilter• 
ungen), Schwefel, chlorsaures Kalium, sowie kontrolle für die städtischen Wasser· 
Sand und Gummi als Füll- und Bindemittel, werke (1229). 
ferner einen Farbstoff. Die Prüfung er- Bakteriologische Untersuchungen von 
folgte nach der amtlichen Anweisung (Erlaß Trinkwasser aus den Vororten (135). 
des Reichskanzlers vom 25. Dezember 1906), Bakteriologische Untersuchung von 
und mit dem in jener Anweisung näher Wasserproben im Interesse der künft· 
beschriebenen Apparat. igen Wasserversorgung (13). 

Asphaltuntersuchungen (4). 

Untersuchung, Entladung und Vernicht
ung von Dynamitpatronen (3). 

Kohlensäurebestimmungen in Kirchen
luft (18>, Es konnte durch die Bestimmungen 
eine in der Hauptsache auf das Konto der 
mangelhaften Heizung zu schreibende Luft
verschlechterung konstatiert werden. 

Räuchermittel (1). Dasselbe war zum 
Desinfizieren fertiger Wurstwaren empfohlen, 
es bestand aus etwa 90 pZt Schwefel und 
enthielt daneben Kochsalz, sowie gestoßene 
Nelken und Pfeffer. 

Weitere technische Untersuchungen 
(70). Von diesen sei noch folgendes er
wähnt: Ein unter der Bezeichnung «Ter
pentinersatz» zur Reinigung von Maschinen 
empfohlenes Putzmittel erwies sich als ein 
Gemisch von Petroleum und Benzin. Einige 
andere, ebenfalls unter diesem Namen als 
Boden- oder Treppenputzmittel in den 
Handel gebrachte Präparate erwiesen sich 
als Gemenge von Schwer- und Leicht
benzinen. Es wurde beantragt, die Ein
wohnerschaft durch Publikation einer ent
sprechenden Belehrung auf die Gefahren 
derartiger leichtentzündlicher Putzmittel bei 
offenem Liebt oder Feuer hinzuweisen. 

Ferner wurde im Berichtsjahr der Wasser
wert der im Jahre zuvor neubeschafften 
kalorimetrischen Bombe durch eine Reihe 

VI. Vollständige Wasseranlysen. 

Neckar- und Seewasser, roh und filtriert 
(48). 

Vollständige Wasseranalysen im Inter
esse der städtischen Wasserversorgung 
einschließlich der bakteriologischen ..Prüf· 
ung (7 3). Bei mehreren aus Pumpbrunnen 
stammenden Wässern des Stadtgebietes mußte 
auf grund der chemischen und bakteriolog
ischen Prüfung die Schließung der Brunnen 
beantragt werden. 

Anläßlich der Frage der Verlegung eiser
ner Röhren in den Untergrund des Cann
statter Exerzierplatzes gelangten ebenfalls 
eimge Wasserproben zur Untersuchung. 
Nach dem Resultat derselben handelte es sich 
um Mineralwasser; die direkte Verlegung 
eiserner Röhren in die von solchem Wasser 
beeinflußten Gelände wird besser ver mieden, da 
erfahrungsgemäß derartiges Wasser Eisen er
heblich mehr angreift, als gewöhnlich es Wasser. 
Die betr. Röhren wurden daher mit Asphalt 
überzogen. Eine Einwirkung des betr. 
Wassers auf Asphalt konnte nicht festgestellt 
werden. 

Kesselspeisewasser (8). 

VII. Kanalisation. 

Abwasser aus Hauskläranlagen (388). 
Die Anzahl dieser Untersuchungen bat sich 
gegenüber dem Vorjahr wieder um über 
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das Doppelte vermehrt. . Die Untersuch- liehen V_orschriften betr. den Verkehr mit 
ungen werden bekanntlich wegen der durch Milch, ferner die Neubearbeitung ebensolcher 
die Kg!. Kreisregierung verlangten inten- Vorschriften bezüglich des Verkehrs mit 
siveren flußpolizeilichen Kontrolle ausgeführt. Nahrungs- und GenuCmitteln im allgemeinen, 
Eine ganz bedeutende Arbeit verursacht und bezgl. der Herstellung und des Handels 
ferner die gegen Schluß des Jahres aufzu- mit natürlichen und kiinstlichen Mineral
stellende tabellarische Uebersicht über die aus' wässern in Angriff genommen, wobei das 
jeder einzelnen Kläranlage das Jahr hin- Laboratorium wiederholt bei der Ausarbeitung 
durch untersuchten Proben. dieser Vorschriften in besonderem Maße in 

Vill. ·Beleuchtungswesen und Gas= Anspruch genommen wurde. 
fabrik. Der Kontrolle für die Friibstücksabgabe 

(Im Laboratorium, Forststr. 20, ausgeführte (Milch und Brot) für die Schulkinder wurde 
Untersuchungen. Die vom Gaschemiker im im vergangenen Jahre besondere Aufmerk
Laboratorium des Gaswerks ausgeführten samkeit geschenkt und auf verschiedene 

durch die Kontrolle ermittelte Mißstände 
Untersuchungen siehe am Schlusse des Be-

hingewiesen. 
richtes.) 

Lichtstärkebestimmungen (2 20). Die Tee- und Zuckerlieferung für die nacht-
' diensttuenden Schutzleute sowie die Berufs-

Heizwertermittlungen (248). 1· Feuerwehr wurde im Berichtsjahr ebenfalls 
Luftbestimmungen ( 106). weiter kontrolliert und ein ausführlicher 
Gasreinigungsmassen (5). Sammelbericht über das Resultat der bis-
Sptlrrwasser a.us einem Gasbehälter (1). herigen Kontrollen an das Stadtpolizeiamt 

.. abgegeben. 
IX. Versuchsklaranlage auf der Prag. 

1 
Anläßlich der Durchführung der inten-

Es gelangten 48 Abwasserproben zur siveren Kontrolle der hier im Handel be-
eingehenden Untersuchung. findlichen Eier wurde eine Umfrage in den 

X. Verschiedenes. 

Konservierungssalze (11). Die meisten 
enthielten Benzoesäure, bezw. benzoesaurcs 
Natrium als wirksame Substanz. 

Versuche betr. die Einwirkung ver
schieden er Konservierungsmittel aufHack
fleisch (19). Ueber das Resultat derselben 
wurde von Seiten des Laboratoriums in der 
Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs
und Genußmittel 19081 15. Bd., S. 715 ff. 
berichtet. 

Ungeziefervertilgungsmittel (t:;, 

Entladen eines Geschosses (1). 

Stinkbombe (1). Dieselbe war in eine 

verschiedenen Großstädten des Reiches sowie 
des Auslandes beim Stadtpolizeiamt beantragt. 
Die ausgedehnten Untersuchungen über den 
normalen Wassergehalt der Krume bei gut 
ausgebackenem Brot fanden ihren Abschluß 
und wurde ein ausführlicher Sammelbericht 
iiber das- Resultat dieser Untersuchungen an 
das Stadtpolizeiamt abgegeben. 

Ein Antrag bezüglich der Ueberwachung, 
der Herstellung und des Verkehrs mit 
Früchtenbrot durch den Nahrungsmittel
inspektor ging ebenfalls an das Stadtpolizei
amt ab; auch wurde in diesem Jahr dem 
Hausierhandel mit Nahrungs- und Genuß
mitteln besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
und es gelangte eine Reihe von Proben 
bei dieser Gelegenheit zur Untersuchung. 

In mehreren Milchfälschungsfällen wurden 
an Hand der Akten ausführliche Gutachten 
erstattet, auch war das Laboratorium durch 

XI. Gutachten ohne vorhergegangene die von Seiten der Gerichte verlangte Ver-
Analysen , Augenscheinsvornahmen teilung der in verschiedenen erledigten Fällen 

in Fabrik= und Gewerbebetrieben. auf die einzelnen Verurteilten entfallenden 

Wohnung geworfen worden. Sie bestand 
aus einem in eine Spitze ausgezogenen 
Glaskügelchen, das mit Schwefelammonium 
gefüllt war. 

Giftpolizei (1179). Hierüber sei fol- Untersuchungskosten wiederholt in Anspruch 
gendes erwähnt: genommen . 

. Von Seiten des Stadtpolizeiamtes wurde Eine große Anzahl der hier im Betrieb 
die Aenderung der bestehenden ortspolizei- 1 befindlichen Sodawasserfabriken wurden be-
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sichtigt und dabei verschiedene Anstände ung bezw. Warnung des Publikums vor 
festgestellt. dem Ankauf derartiger Mittel entworfen und 

Verschiedene neu in Betrieb genommene von Seiten des Stadtpolizeiamts auch in 
Bierpressionsapparate wurden besichtigt. einzelnen Fällen im städtischen Amtsblatt 

Verschiedene wegen Milchfälschung ver- veröffentlicht. Des weiteren wurden ver
urteilte Personen hatten an den Gemeinderat schiedene Geheimmittel und Nährpräparate 
Gesuche um Nachlaß der oft recht beträcht- ausführlich begutachtet. 
liehen Untersuchungskosten eingereicht, wor- Bezüglich der Verwendung von Terpentin
auf der Gemeinderat in richtiger Würdig- ersatz (meist benzinartige, zum Reinigen von 
ung der Sachlage, die Entscheidung traf, Parkettböden empfohlene Produkte) wurde 
daß solchen Gesuchen prinzipiell nicht ent- im Hinblick auf die Feuergefährlichkeit sol
sprochen werde. Eine entsprechende Be- eher Mischungen der Erlaß einer Warnung 
kanntmachung in den für die Milchzuliefer- vorgeschlagen. 
ung nach Stuttgart in Betracht kommenden Die Jahreszusammenstellung der Abwasser
Gemeinden wurde von Seiten des Stadt- und Nutzwasseruntersuchungen wurde fertig
schultheißenamts veranlaSt. gestellt und dem Stadtschultheißenamt in 

In bezug auf die Deklaration der künstlichen Vorlage gebracht. 
Färbung und IIeratellung von Limonaden Eine Reihe von Kläranlagen der verschie
und Kognaks auf dem Volksfest wurden denen Systeme wurde besichtigt. Ueber 
entsprechende Forderungen in die Verpacht- das Klärsystem von Fosse-Mouras, welches 
ungsprotokolle aufgenommen. zum Teil in den Neubauten bei der Altstadt-

Betreffs des Farbstoff- und Stärkezucker- sanierung Verwendung fand, wurde auf 
sirupzusatzes zu Marmelade wurde ein grund einer Reihe von Untersuchungen der 
größeres Gutachten abgegeben. Da auf I Bauabteilung Bericht erstattet. 
dem Obstmarkt auf dem Nordbahnhof ver- Ein Brandfall, welcher auf die Selbsteut
schiedentlich stark fauliges Obst zum Ver- zündung aufgespeicherter Materialien in einer 
kauf gelangte, wurde gemäß unserem An- Putzwollfabrik, sowie ein weiterer Brandfall, 
trag eine diesbezügliche Warnung im dessen Entstehung auf die Selbstentzündung 
Amtsblatt von Seiten des Stadtpolizeiamts von Lackresten zurückgeführt wurde, ge
veröffentlicht. Anläßlich der auf den Kirch- langten zur Begutachtung. 
weihmärkten in Heslach, Untertürkheim, so- Zur Bekämpfung der Schnakenplage (seit 
wie auf dem Volksfest stattfindenden Kon- 1898 ein Arbeitsgebiet des Laboratoriums) 
trollen wirkten die Beamten des Laborato- wurden verschiedene Vorschläge gemacht. 
riums bei der Entnahme der Proben mit. Anläßlich der Verunreinigung des Neckars 

Die verschiedenen in der Stadt befind- durch Fabrikabwasser mußten verschiedene 
liehen Automaten-Restaurants wurden hin- Betriebe besichtigt und einige größere Gut
sichtlich der Reinlichkeit im Betrieb besichtigt achten abgegeben werden. 
und bei dieser Gelegenheit auch von den Infolge eines bei der Verarbeitung von 
feilgehaltenen Nahrungs- und Genußmitteln Knallquecksilber in einer pyrotechnischen 
durch den Nahrungsmittelinspektor Proben Fabrik vorgekommenen Unglücksfalles wurde 
entnommen. Hinsichtlich der Untersuchung der betr. Betrieb besichtigt und ein dies
der hier im HanJel befindlichen alkohol- bezügliches Gutachten erstattet. 
freien Geträn!rn wurde ein größeres Gut- Ueber die Lagerungen von größeren 
achten abgegeben. Mengen Dynamit von Seiten eines Bauunter-

Im Anschluß an die erfolgte Untersuch- nehmers wurde ein Gutachten abgegeben 
ung verschiedener in hiesigen Zeitungen und die dauernde Kontrolle der Lagerstelle 
angepriesener Eierersatzmittel sowie Geheim- durch das Laboratorium eingeleitet. 
und Arzneimittel, wie z. B. Dr. Stephan's Bezüglich der Beschwerde eines Brunnen
Trockeneierpulver, Herrmann's Eierkuchen- besitzers wegen Verunreinigung seines 
und Krapfenpulver, Amrita, Dorema, Pollak's Brunnens -durch Schlamm und Abfallstoffe 
Tee, Augenwohl, wurden ausführliche Gut- in der Nähe desselben, wurde auf grund 
achten erstattet. Verschiedentlich wurde im verschiedener Besichtigungen und Untersuch
Anschluß hieran eine diesbezüglie'1~ Belehr- ungen ein Gutachten abgegeben. 
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In betreff des Imports von spanischem 
(weißen Phosphor enthaltendem) Feuerwerk 
wurde ein größeres Gutachten abgegeben. 

Ein Fabrikbetrieb von Kinderluftballons 
wurde besichtigt und begutachtet. 

Anläßlich der Anbringung eines Blitz
ableiters an einer Petroleumtankanlage wurde 
ein Augenschein vorgenommen. 

Zufolge der Neubearbeitung der Samm
lung ortspolizeilicher Vorschriften mußten 
verschiedene Aeußerungen abgegeben werden. 

Anläßlich des offenbar in erheblicher Zu
nahme begriffenen Handels mit freigegebenen 
Arzneimitteln außerhalb der Apotheken ge
langte eine große Anzahl von diesbezüg
lichen Gesuchen zur Begutachtung; über
dies war eine größere Anzahl der an das 
Stadtpolizeiamt gelangten Gesuche um Aus
stellung eines Giftscheins zu begutachten. 

Infolge einer Staubexplosion in einer 
Zuckerfabrik, sowie derjenigen eines Acetylen
apparates in einer mechanischen Werkstätte 
wurden ebenfalls Augenscheine vorgenommen 
und im Anschluß daran Gutachten erstattet. 

Ein weiterer Augenschein wurde vorge
nommen anläßlich der Lagerung von größeren 
Mengen Benzin, ferner sei erwähnt die Be
gutachtung einer Reihe von Baugesuchen 
von Kläranlagen. 

Weiterhin gelangten verschiedene Präpa
rate, die als Zusatz zu Petroleum empfohlen, 
zur Erhöhung der Leuchtkraft desselben 
sich unter allen möglichen Phantasienamen 
im Handel befinden, zur Begutachtung. 
Durchweg handelte es sich um Kugeln oder 
Tabletten, die lediglich aus gefärbtem oder 
ungefärbtem Naphthalin bestanden. Eine 
auch nur einigermaßen bemerkbare Erhöhung 
der Leuchtkraft des Petroleums ist nach 
schon vor Jahren durch uns erfolgten Ver
suchen nicht festzustellen. 

Anläßlich einer in einer Schmiedewerk- , 
stätte vor~ekommenen Explosio~ wurde ein 
Augensehern vo~ge.nommen. ~Ie Explosion 1 

wurde wabrschemhch durch eme mit den 
Kohlen in das Feuer gelangte Sprengkapsel 
einer Dynamitpatrone verursacht. 

In bezug auf den Luftzusatz zum Stutt
garter Leuchtgas wurde im Hinblick auf 
das vorliegende Aktenmaterial dem Ge
meinderat ein größeres Gutachten erstattet. 
Nicht gezählt sind die wöchentlich vorge
nommenen Kontrollen im Laboratorium des 

Gaswerks, sowie die, nach Maßgabe der 
verfügbaren Zeit, ebenfalls möglichst regel
mäßig vorgenommenen Besichtigungen des 
Wochenmarktes ( Pilzkontrollen). 

B. Arbeiten des Gaschemikers. 
(Im chemischen Laboratorium der Gasfabrik 

ausgeführt.) 
Es wurden im Ganzen 10 839 Arbeiten vor-

genommen. 
I. Steinkohlengas. 

1. Herstellung des Gases (Gashaus). 
Steinkohlenuntersuchungen 23 
Rauchgasuntersuchungen 37 
Braunkohlenuntersuchungen 2 i 

2. Kühlung des Gases (Luftkühler, 
Wasserkühler). 

Die Temperaturen von Gas und Wasser wurden 
2 Mal täglich an den Eingängen und Aus
gängen der Kühler festgestellt. (Diese Fest
stellungen sind nicht gezählt.) 
3. Reinigung des Gases. 

a) B e f r e i u n g v o n A m m o n i a k. 
(2 Standard -Wascher. 1 Slirubber 
im Betrieb.) 

Ammoniakbestimmungen im Gase vor 
den Waschern 110 

Ammoniakbestimmungen im Gase hinter 
den W aschern 792 

Feststellung des Ammoniakgehaltes im 
Waschwasser hinter den Waschern 118 

Täglich 1 bis 2malige Temperaturmessungen 
von Gas und Wasser an den Eingängen und 
Ausgängen der Wascher. (Nicht gezählt.) 

b) Entfernung des Naphthalins aus 
dem Gase (3 Naphthalinwascher.) 

Dieselbe erfolgt durch Auswaschen des 
Naphthalins aus dem Gase mittels Anthracenöl 
in rotierenden Waschern. 

Ermittlung des Naphthalingehalts des 
Gases vor Passierung derWascher 97 

Ermittlung des Napbthalingehalts des 
Gases beim Austritt aus den Wa
schern 424 

Ammoniakbestimmungen im Rohgas 
vor und hinter den Naphthalin
waschern; Anthracenöl (Destillations
probe und Prüfung auf Reinheit) 10 

Ausgebrauchtes Anthracenöl auf Am-
moniakgehalt 2 
c) E n t f e r n u n g d e s S c h w e f e 1 -

w a s s e r s t o ff s u n d C y a n s. 
(2 Reinigersysteme zu je 4 Kasten). 

Schwefelwasserstoff im Gas vor der 
Reinigung 29 

Schwefelwasserstoff im Gas hinter der 
Reinigung (qualitative Prüfung) 

Ermittlung des Luftgehaltes im Leucht-
gas vor der Reinigung 82 

Ermittlung des Luftgehaltes im Leucht-
gas hinter der Reinigung 364 

Neue Reinigungsmasse 71 
Blaugehalt und Wassergehalt in ausge-

brauchter Reir:igungsmasse 32 
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4. P r ü f u n g d e s g e r e i n i g t e n G a s e s 
vor dem Eingang indenGas
b eh älter. 

Leuchtwerte 724 
Heizwerte 160 

5. Prüfung des fertigen Gases; das Gas 
wurde hinter dem Ausgang aus 
dem Gasbehälter entnommen. 

Bestimmung des Leuchtwertes 3224 
Ermittlung des Heizwertes 910 
Spez. Gewichtsbestimmungen 292 
Ammoniakbestimmungen 23 
Cy3nbestimmungen 6 
Kohlensäurebestimmungen 304 
Feststellung des Gehaltes an Luft siehe 

vorne unter 3 c 
Naphthalinbestimmungen 107 
Grsamtanalysen 28 

II. Wassergas. 
Heizwerterroittelungen 433 
Gesamtanalysen 2 
Spez. Gewichtsbestimmungen 233 
Kohlensäurebestimmungen 284 
Ermittlung des Gehaltes an Luft 1 
Untersuchungen ven Carburations-

benzol 18 

III. .Ammoniakfabrik. 
Rohgaswasser: Ammoniakbestimm-

ungen 92 
Gaswasser von Cannstatt 22 
A.mmomakbestimmungen an den 

Abwasserausläufen aus den 
3 einzelnen Apparaten 327 

Ammoniakbestimmungen in dem 
gemeinschaftlichen Ablauf der 
Apparate zur Abwassergrube 358 

Untersuchungen des vereinigten 
Abwassers aus der Sammelgrube 177 

Feststellungen des Wirkungswertes 
von Aetzkalk 16 

Bestimmungen des Teeröls im 
Behälter für das konzentrierte 
Ammoniakabwasser 2 

Feststellungen des Ammoniak
gehaltes im konzentrierten 
Ammoniakwasser beim Versandt 228 

VI. Untersuchungen in den beiden Kessel· 
häusern. 

Rauchgasanaly:;en 5 
Untersuchungen anläßlich der 

Speisewasserreinigung: Kalk
wasser, Speise- und Kessel-
wasser zusammen 313 

Im Gaswerk Ca n n statt wurden noch fol-
gende Untersuchungen ausgeführt: 

Heizwertermittelungen 120 
Leuchtwertermittlungen 124 
Ammoniakbestimmungen 6 
Luftbestimmungen 58 
Naphtbalinbestimmungen 8 
Spez. Gewichtsbestimmungen 12 

10839 

Die Gesamtzahl der Untersuchungen 
im Hauptlaboratorium des Hauses Forst
straße 20 und im Laboratorium des 
Gaswerks beträgt somit zusammen: 
19 990. 
Die maßanalytische Bestimmung 

von Blei 
führt Bollenbach in folgender Weise aus: 
Die zu untersuchende Bleilösung versetzt 
man in einen 250 ccm-Meßkolben mit soviel 
Natronlauge, bis der zuerst entstandene 
Niederschlag von Bleihydroxyd sich wieder 
aufgelöst hat und füllt mit Wasser zur 
Marke auf. 50 ccm dieser Lösung läßt man 
langsam aus der Pipette in eine genau ab
gemessene Menge einer gegen Bleinitrat ein
gestellten Permanganatlösung (3,2 : 1000), 
welche sich mit 300 bis 400 ccm heißem 
Wasser und 5 ccm Doppeltnormal-Natron
lauge in einem 500 ccm-Kolben befindet, 
unter kräftigem Schütteln einfließen. Die 
Kaliumpermanganatlösung muß im Ueber
schuß angewandt werden, die über dem 
Niederschlag stehende Flüssigkeit also noch 
stark violett gefärbt sein. Den Ueberschuß 
an Kaliumpermanganat titriert man dann im 
nämlichen Kolben mit 1/wNormal-Bleinitrat
lösung zurück, welche man aus einer Bürette 
in rasch auf einander folgenden Tropfen so 
lange zugibt, bis die violette Farbe völlig 
verschwunden ist. Man kann die Rück
titration auch so ausführen, daß man die 
Flüssigkeit auf 500 ccm auffüllt (nach dem 
Erkalten), absetzen läßt, von der klaren 
über dem Niederschlage stehenden Flüssig
keit einen bestimmten Teil abpipettiert und 
darin jodometrisch die unverbrauchte Menge 
Kaliumpermanganat bestimmt. Die Berech
nung der Analyse geschieht nach der Formel: 

6Pb(N03)2 + 2KMn04 + 12NaOH 
= 2Mn02 -t-3Pb2ü 3 +2KOH+12NaN03 +5H20. 

Für die Einstellung der Permanganatlös
ung gegen Bleinitrat pipettiert man 20 ccm 
Permanganat iri einen Stehkolben von 500 
ccm Inhalt, gibt 300 bis 400 ccm heißes 
Wasser und 5 ccm Doppeltnormal-Natron
Jauge und einige Gramm reines Baryum
sulfat zu und läßt tropfenweise unter Um
schütteln 1/10-Normal-Bleinitratlösung (durch 
Lösen von 1615495 g reinem Bleinitrat zu 
1 L bereitet) zufließen, bis die Permanganat
farbe vollständig verschwunden ist. J. K. 

Ztsehr. f. ana1yt. Chem. 1908, 582. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Eulaxans ist nach Pharm. Post 1908, 
735 Phenolphthale'innatrium und wird a~s 
Pulver sowie in verzuckerten Tabletten mit 
0,05, 0,01 und 012 g Gehalt in den Ver
kehr kommen. Bezugsquelle: G. Hell db Co. 
in Troppau. 

Formanganate ist ein Desinfektionsmittel, 
das einmal aus Formaldehydlösung, zum 
anderen aus Kaliumpermanganat enthaltende!1 
Brikettes besteht. Darsteller: Parke, Davis 
db Co. in London W. 

Santalylmethyläther wird nach Apoth.
Ztg. 1908, 670 aus dem Santalol durch 
Methylierung oder durch Umsetzung von 
Santalylhalogen mit Alkalimethylat gewonnen. 
Es ist eine fast farblose Flüssigkeit von 
zedernholzartigem Geruch und schwach arom
atischem Geschmack. Es siedet zwischen 
149 und 156 o bei 16 mm oder 145 bis 
150 o bei 9 mm Druck und hat das spezif. 
Gewicht O 93 bis 0194 bei 15°. In Wasser 
ist es fast völlig unlöslich, mischt sich mit 
Alkohol Aether, Aceton, Chloroform, Petrol
äther, fetten und ätherischen Oelen in jedem 
Verhältnis. Konzentrierte Schwefelsäure löst 
es mit rotbrauner Farbe. Beim Schütteln 
mit Salpetersäure nimmt der Aether allmäh
lich rotbraune Färbung an. 

1 ccm des Aethers mit 50 ccm Wasser 
geschüttelt und filtriert, gibt ein Filtrat, 
das neutral reagieren soll und weder durch 
Silbernitrat, noch Baryumnitrat oder Eisen
chlorid verändert werden darf. 0,1 g auf 
dem Platinblech verbrannt, soll keinen wäg
baren Rückstand hinterlassen. Anwendung: 
bei Tripper und seinen Folgeerscheinungen. 
Gabe: 0,5 g drei- bis viermal täglich in 
Milch oder in Form von Gelatinekapseln. 
Darsteller: Farbenfabriken vorm. Friedrich 
Bayer db Co. in Elberfeld. 

Soamin (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
7 45) ist nach British. Medic. Journ. ein 
Nat~ium-Paraaminophenylarsonat. Die Aryl
ar so n a t e, zu denen Soamin gehört, werden 
als Derivate der arsenigen Säure bezeichnet, 
in denen die Hydroxylgruppe durch ein 
Radikal der aromatischen Gruppe ersetzt ist. 
Sie werden von F. J. Lambkin zur Be
handlung der Syphilis empfohlen. 

Uriseptin ist nach Journ. of Americ. 
Med. Associat. 1908, 773 in der Haupt
sache eine Lösung, welche in 100 ccm 
etwa 5,5 g Hexamethylentetramin ?nd O, 7 g 
Lithiumbenzoat enthält, während die a~f den 
Flaschen befindlichen Angaben über die .Zu
sammensetzung des Präparates falsche smd. 
Darsteller: Gardner-Bazada Chemical Co. of 
Chicago. H. .Menfael. 

Ernutin, 
in Pharm. Zentralh. 48 [ 1907], 57 8 er
wähnt enthält nach Apoth.-Ztg. 1908, 624 
die reinen wirksamen Bestandteile des Mutter
kornes hauptsächlich aber Ergotoxin. Es 
ist ein~ klare, durchsichtige Flüssigkeit von 
angenehmem Geschmack und kan~, ohne 
Reizungen zu verursachen, unter die Haut 
oder in die Muskeln eingespritzt werden. 
Als besonderer Vorzug des Präparates wird 
die stets gleichartige Zusammensetzung, der 
stets gleiche Gehalt an Ergotoxin u?d d~s 
Fehlen aller lähmenden und depressiv wir
kenden Stoffe, welche in vielen Mutterkorn
präparaten vorhanden sind, angegebe1;1. J:?as 
Verhältnis des vorhandenen Ergotoxm wird 
quantitativ berechnet durch Bestimmung der 
Menge, die notwendig ist, um die vaso
motorische Wirkung einer gegebenen Gabe 
von wirksamer Substanz der Nebenniere 
aufzuheben. 

Anwendung: hauptsächlich um Blutungen 
n ach der Geburt zum Stehen zu bringen ; 
bei Basedow'scher Krankheit, Hysterie, 
Diabetes insipidus, zur Behandlung der 
Enuresis und Samenflusses empfohlen ; nicht 
dagegen bei Gehirn- und Lungenblutungen. 
Gabe: als Einspritzung 0,3 bis 0,6 ccm, 
welche Menge erforderlichen Falles noch 
einmal gereicht werden kann, innerlich alle 
drei Stunden 1,8 bis 3,5 ccm. 

Darsteller: Burroughs, Wellcome &; Co. 
in London. H. M. 

Verfahren zur annähernden Bestimmung 
des llarnzuckergehaltes. D. R. P. 182 326, 
Kl. 421. Hausmann, A. - G. Schweizerische 
Medizinal- und Sanitätsgesellschaft, St. Gallen. 
Der mit Kali- oder :Natronlauge gemischte bezw. 
gekochte Drin wird durch _Zus~tz von W~sser 
auf die gleiche Farbe mit emer Vergleichs~ 
flüssigkeit gebracht und aus der Menge des 
Wasserzusatzes der Zuekergehalt festgestellt. 
Die Bestimmung soll bis auf 1

/2 pZt genau sein. 
A. St. 
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Karbo]säuretabletten, 
welche von Schiillce cf; Mayr in Hamburg 
in den Handel gebracht werden, enthalten 
nach Dr. Hans Schneider (Sonder-Abdruck 
aus Hyg. Zentralhi. 1908, August) Diphenyl
oxalester. In diesem neutralen Oxalsäure
ester des Phenol sind zwei Moleküle der 
Karbolsäure durch ein Molekül Oxalsäure 
zu einer labilen chemischen Verbindung ver
einigt. Sie hat einen Schmelzpunkt von 
122 bis 124 o, zieht Wasser nicht an und 
ätzt im Vergleich zur Karbolsäure sehr 
wenig. Beim Lösen des Diphenyloxalester 
in Wasser zerfällt er in seine Bestandteile. 
Man erhält Karbolsäurelösungen, welche im 
Gegensatz zu den üblichen Karbolsäure
lösungen eine vier- bis fünffache Desinfek
tionswirkung zeigen. Diese kommt durch 
die vereinte Kraft von Karbolsäure und 
Oxalsäure zustande. Von letzterer enthält 
der Ester 32 pZt, von ersterer 68 pZt. 
Die Lösungen besitzen nach den Untersuch
ungen des Verfassers in hohem Maße die 
Eigenschaft, auch Sporen von Krankheits
erregern abzutöten. 

Die Tabletten haben blaßviolette Farbe, 
ihre Lösungen sind schwach weinrot gefärbt, 
da der Tablettenmasse ein roter Farbstoff 
zugesetzt ist. In Wasser zerfallen sie sehr 
leicht. Bei Verwendung von l artem Wasser 
scheidet · sich Calciumoxalat aus, wodurch 
die Lösung getrübt wird. 

Obwohl der Verfasser in bezug auf die 
Giftigkeit des neuen Präparates noch keine 
Versuche angestellt hat, hält er es für 
weniger giftig als Karbolsäure, wenn man 
die Lösungen des Diphenyloxalesters mit 
den gleich wirksamen Karbollösungen von 
bedeutend höherer Konzentration in Ver
gleich stellt. 

Die Tabletten 
Stück in einem 
den Verkehr. 

zu 1 g kommen zu 15 
Glasröhrchen verpakt in 

H. M. 

vorkommt, wenn die betreffende Pflanze 
auf kupferhaltigem Boden gewachsen sein 
soll. In sehr zahlreichen Sorten Filtrier
papier, von den besten bis zu den weniger 
guten, haben die Verff. Spuren von Kupfer 
nachgewiesen, gleichfalls in mit Filtrierpapier
brei geklärten Sirupen. 

Zum Na eh weise des Kupfers wird 
mit der Asche der Substanz die bekannte 
Flammenreaktion der Kupferhalogenverbind
ungen ausgeführt, die bekanntlich außer
ordentlich scharf ist. Wenn auch zum aller
größten Teile in derartigen Fällen das Vor
kommen von Spuren von Kupfer unbedenk
lich ist, so gewinnt es doch an Wichtigkeit 
bei der Untersuchung von Trinkwasser und 
Nahrungsmitteln, in denen öfter Kupfer in 
Gemeinschaft mit Blei und Arsen gefunden 
werden, deren Ursprung schwierig zu er
klären ist. 

Die Ingredienzien der letzteren, wie z. B. 
Zucker, Weinsäure, Zitronensäure usw., die 
Gefäße, in denen die Zubereitung erfolgt 
- Metallschalen -, ferner verwendete 
Metallspatel sind nach den Verff. oft die 
Ursache für das Vorkommen der betreffenden 
Metalle in den Zubereitungen. In welcher 
Form das Kupfer darin vorkommt, ob 
organisch oder anders gebunden, ist nicht 
bestimmt worden. 

In Remington's Practice of Pharmacy 
1888, 197 wird vorgeschlagen, das Filtrier
papier vor seiner Verwendung bei der
artigen Zubereitungen in eine Lösung von 
Soda oder Pottasche einzutauchen. 

(Dieses Hilfsmittel dürfte wohl nicht . in 
allen Fällen anwendbar sein. Schriftleitung.) 

Pharm. Journ. Mai 1908, 692. A. Srx. 

Einen neuen Aetzstifthalter 
für Silbernitrat, Alaun, Kupfersulfat usw. 
bringt Dr. Melxer in Meiningen in den Ver
kehr. Der Aetzstift ist auf einem Draht 
dauerhaft befestigt, dadurch ist die Gefahr 

Ueber das Vorkommen von des Abbrechens erheblich vermindert. Der 
Kupfer in Filtrierpapier Stift kann bis auf den letzten Rest ver-

und als Folge hiervon die Anwesenheit von braucht werden. Beim Auswechseln kommen 
Kupfer in Sirupen, welche mit Filtrierpapier- die Finger mit dem Arzneikörper nicht in 
brei geklärt worden sind, machen W. Elborne Berührung. Außerdem kann dem Stift 
und 0. Jf. JVarren eine kurze Mitteilung. durch Biegen des Drahtes jede gewünschte 
Sie treten der Anschauung entgegen, daß I Stellung gegeben werden. H. Jf, 
Kupfer nur dann in vegetabilischen Geweben 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber renovierte Butter 
macht Looclr, interessante Angaben. Eine 
Hamburger Firma stellt täglich 150 Zentner 
davon her und in einer anderen Fabrik 
wurden innerhalb von knapp 11/ 2 Monaten 
6 Zentner Soda zur Entsäuerung ranziger 
und verdorbener Butter benutzt. Das Aus
gangsprodukt ist hauptsächlich sibirische und 
dänische Butter. Aus den großen Sammel
sendungen werden bei der Ankunft die 
schlechten Anteile, der sogenannte «Staff», 
mehr oder weniger ranzig und mit Schimmel
pilzen und Bakterien durchsetzt, heraus
gesucht und bilden als sogenannte Kratz
butter einen wesentlichen Handelsartikel für 
die Gewinnung renovierter Butter. Einzelne 
Sendungen sibirischer Butter hatten eine oft 
mehrere Finger dicke, völlig verdorbene 
Schicht von Fettteilen, welche mit ekel
haftem, ranzigem, oft weinigem, an Roque
fort-Käse erinnerdem Geruch behaftet, und 
mit grünen, roten und blauen von Bakterien 
herrührenden Flecken bedeckt waren. Kratz
butter zeigte Säuregrade von 9,35, 9,8 und 
10. Das Raffinationsverfahren der Kratz
butter besteht in der Entfernung der Käse
stoffe, des Salzes und des Wassers durch 
Schmelzen, in der Entsäuerung durch Soda 
und der Befreiung des filtrierten Fettes vom 
anhaftenden Geruch durch Behandlung mit 
Wasserdampf in besonderen Apparaten. Das 
so gewonnene Fett wird als Schmelzbutter 
oder naeh dem Kirnen mit Milch und nach 
entsprechender Knetung und W asserbehand
lung direkt oder mit guter Butter gemischt 
als «Naturbutter», «Tafelbutter», «Meierei
butter», «Gutsbutter» usw. in den Handel 
gebracht. Die Untersuchung bat ziemlich 
normale Werte geliefert, so daß der ana
lytische Nachweis schwer sein dürfte. Den 
meisten Proben haftete auch nach der 
Raffination ein mehr oder weniger aus
gesprochen ranziger und talgiger G_eruch 
an; auch ist solche Butter weniger wider
standsfähig als normale. Für die Beurteil
ung renovierter Butter ist maßgebend, daß 
es sich bei dem aus der Schmelzbutter durch 
Behandlung mit Milch erhaltenen Produkte 
nicht um Butter im Sinne der Vereinbar
ungen, d. h. um das erstarrte, aus der Milch 

abgeschiedene Fett handelt, dem rund 15 
pZt süße oder saure Magermilch in gleich
mäßiger und feinster Verteilung beigemischt 
sind. Ferner kann es nicht zweifelhaft sein, 
daß es nicht statthaft ist, aus einer zweifel
los verdorbenen Butter wieder genießbare 
herzustellen. Auch ist die renovierte Butter 
immer noch als verdorben zu betrachten, 
da nach den Untersuchungen durch die 
Raffination nicht alle Eiweißstoffe und nicht 
alle ranzigen Bestandteile des Fettes ent
fernt werden. Die Zersetzungsprodukte der 
Eiweißstoffe sind aber befihrer .Mannigfaltig
keit und ihrer mitunter sehr gefährlichen 
Wirkung auf den menschlichen Körper schon 
aus prophylaktischen Gründen in mensch
lichen Nahrungsmitteln nicht zuzulassen. 
Aber selbst wenn auch das Endprodukt 
einwandfrei wäre, so ist doch nach den 
Entscheidungen des Reichsgerichts ein Nahr
ungsmittel als verdorben anzusehen, wenn 
das Ausgangsmaterial ekelerregende Eigen
schaften besessen hat. Ferner haben die 
Fabrikanten bei dem billigen Preise der 
Kratzbutter und durch die Erhöhung des 
Wassergehaltes während des Raffinations
prozesses großen pekuniären Nutzen auf 
Kosten der Käufer. Die oben genannten 
Bezeichnungen sind natürlich ohne weiteres 
unstatthaft. (Vgl. Pharm. Zentralh.49 [1908J, 
735.) · -lze. 

Ztsclzr. f. öff. Olzem. 1908, 195. 

Ueber das Verhältnis der 
Refraktion zur Jodzahl beim 
Schweinefett und seinen wasser
unlöslichen nichtflüchtigen Fett-

' säuren. 
Obwohl schon von verschiedenen Seiten 

auf den Parallelismus aufmerksam gemacht 
worden ist, der zwischen Refraktometerzahl 
und Jodzahl besteht, machen sich dessen
ungeachtet unter den einzelnen Jodzahlen 
innerhalb derselben Refraktion erhebliche 
Schwankungen bemerkbar, die ihre Ursache 
entweder in abnorm niedrigen Jodadditions
werten oder in abnorm hohen Refraktions
werten haben können. Halfpaap sucht 
nun die Frage, wodurch der Jodadditions
wert herabgedrückt wird, durch die Annahme 
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zu lösen, daß vielleicht sterische Hinilerungs- J ist insofern von Einfluß als Sanilboden die 
gründe im Molekül vorliegen könnten, die Solaninbildung begünsti;t, während Humus
aber wegfallen müßten, wenn man die un- boden dieselbe herabdrückt. Phosphorsäure 
g:sättigten Säu~en in Freiheit setzt und scheint ohne Einfluß zu sein, dagegen er
diese au[Refraktion undJodadditionsvermögen höht Stickstoff den Solaningehalt und Kali 
untersucht. Aus einer Reihe von Unter- erniedrigt denselben. Im Lichte wie beim 
suchungen hat sich nun gezeigt, daß die so Keimungsprozeß tritt eine erh;bliche Ver
erhaltenen Werte denen der Fette selbst mehrung ein. Nach Ansicht des Verf. dient 
fast gleich sind und somit eine sterische das Solanin der Pflanze einesteils zum Schutz 
Hinderung für die Jodaufnahme kaum an- gegen tierische Angriffe, andererseits zur 
genommen werden kann. Die zweite Mög- Verhinderung der sofortigen Diosmose des 
lichkeit, daß die Refraktionswerte abnorm bei der Assimilation gebildeten Zuckers. 
in die Höhe getrieben worden sind, könnte Der Hauptträger des Solanin ist die Schale 
entweder durch einen größeren Gehalt an und R. Weil hat gefunden (Arch. d. Pharm. 
freien Säuren oder auch durch Polymerisation 245 (1907], 70), daß aus geschälten Kar
bezw. Laktonbildung hervorgerufen werden. toffeln kein Solanin in kaltes Waschwasser 
Namentlich die letztere Anschauung gewinnt übergeht, daß aber solch absolut solanin
dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß bei Po- freies Kartoffelwasser, nach vorheriger Impf
lymerisation oder Laktonbildung die Jodzahl nng mit Bakterien - den Solananbildnern 
wegen der ungestörten Doppelbindung nor- - im Verlauf mehrerer Monate erhebliche 
mal bleibt, während die Refraktion erhöht Mengen von Solanin enthielt. (Vergl. auch 
wird. Nun ist aber von Brühl gezeigt Pharm. Zentralh. 49 fl 908], 735.) Heke. 
worden, daß Verbindungen mit ungesättigten 
Atomgruppen nur dann normale Refraktion 
haben, wer:n diese Gruppen mit keinem 
zweiten ungesättigten Komplex d i r e kt ver
kettet sind, daß aber Verbindungen, in denen 
direkt aneinander stoßende ungesättigte 
Gruppen enthalten sind, eine größere, als 
die berechnete Refraktion ergeben. Im 
speziellen auf die hier vorliegende Oelsäure 
übertragen, würde diese eine normale Re
fraktion haben müssen, während die Iso
ölsäure mit zwei unmittelbar verbundenen 
ungesättigten Gruppen, eine erhöhte Re
fraktion aufweisen muß. Daß aber Isoölsäure 
auch im Schweinefett vorkommt, ist bereits 
von Benedikt gezeigt, und es bleibt nur 
noch die Frage offen, ob dieselbe ein natür
licher Bestandteil des Schweinefettes ist, oder 
ob sie erst durch Umlagerung aus der Oel-
säure entstanden ist. Heke. 

Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 65. 

Ueber den Solaningehalt der 
Kartoffeln. 

Der Solaningehalt bei den verschiedenen 
Kartoffelarten schwankt nach den Unter
suchungen von F. von Morgenstern's (Land
wirtsch. Versuchsstation 1907, 65) zwischen 
0,0125 pZt bei Speisekartoffeln und 0,0058 
pZt bei Futterkartoffeln. Die Art des Bodens 

Zur Beurteilung 
des konservierten Eigelbs. 

Mit wie großer Vorsicht ein von Konserv
ierungsmitteln wie Borsäure usw. freies 
Eigelb zu beurteilen ist, zeigt eine Beob
achtung Brüning's. Es hatte sich gezeigt, 
daß ein sonst einwandfrei hergestelltes Nahr
ungsmittel 2 W ocben nach seiner Fertig
stellung mit gelben und dunklen Flecken 
durchsetzt war, die sich unter dem Mikro
skop als Anhäufung von Pilzmyzelien er
wiesen. Die Ursache hiervon wurde in der 
Verwendung eines eh inesisch en Eigelbes 
gefunden, das, lediglich mit 9 pZt Koch
salz konserviert, zwar äu[!erlich und ge
schmacklich keinen Grund zur Beanstand
ung bot, das aber bei der bakteriologischen 
Untersuchung die Anwesenheit einer Un
menge von Dauerformen der verschiedensten 
Schimmelpilze ergab. Auf Sökeland-Pumper
nickel in Petri-Schalen gezüchtet, wurden 
von den Schimmelpilzen mit Sicherheit nach
gewiesen: Penicillium glaucum, Penicillium 
luteum, Mucor rhizopodiformis, ferner Clono
stachys candida, Spicaria nivea. Die zahl
reichen Bakterienarten, sowie eine, Glykose 
vergärende Hefe, konnten nicht näher unter
sucht werden. Aus diesen Beobachtungen 
entspringt die Forderung, daß konserviertes 
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Eigelb nur zur Herstellung solcher_Nahr?ngs- J m!ttels 1/ 20~Normal-~alilau~e bestim~twerde~. 
mittel verwendet werden· darf d10 bei der Hierauf wird der eme Teil der bei der Ti
Bereitung auf mindestens 120 o erwärmt I tration erhaltenen schwach alkalischen Lös-
werden. Ecke. ung mit einer Mangansulfatlösung versetzt; 

Zlschr. f. Unters d. Nahr.- u. Gemt.''m. nach W: L. Seville gibt wohl Zimtsäure, 
1908, XV, 414. aber nicht Benzoesäure hierbei einen Nieder

schlag. Zn dem anderen Teil fügt man 
Gegen die Verwendung des Eisencbloridlösung. (Identitätsreaktion auf 

Stärkesirups Benzoesäure.) 
spricht sich Leffrnann (Journ. of the Amer: Die quantitativ bestimmte Benzoesaure 
Medical. Assoc. 1907, 318) ans. Wenn bei wird auf Natriumbenzoat berechnet, da die 
der Beurteilung eines als Nahrungsmittel Säure in dieser Form der Sauce zugefügt 
verwendeten Stoffes einerseits sein direkter wird. Dieser Weg ist nur gangbar, wenn 
Wert für die Ernährung, andererseits die 

I 
B~nzoe~äure als einziges Konservierungs

indirekte Wirkung, welche er als Ersatz mittel m Betracht kommt, da etwa vor
eines anderen Nahrungsmittels hervorruft, handene Salizylsäure und anwese.ndes 
indem er letzteres verdrängt, zu berück- Saccharin gleichfalls als Benzoesäure be-
sichtigen ist, so gilt beim Stärkesirup, daß stimmt werden würden. A. Srx. 
sein Nutzen für die Ernährung ganz illu- Americ. Journ. of Ph arm. 1908, 171. 
sorisch ist; abgesehen davon, daß er, wegen 
seines Gehaltes an arseniger Säure und Blei, 
die der bei der Herstellung verwendeten 
Schwefelsäure entstammen, ferner wegen der 
zum Bleichen verwendeten schwefligen Säure, 
direkt gesundheitsschädlich ist. Ecke. 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 102. 

Zur quantitativen Bestimmung 
von Benzoesäure in Saucen 

geben Charles H. La Wall und Henry 
Bradshaw folgende Methode an: 20 g 
Sauce, 2 g Natriumchlorid, 5 ccm Salz
säure und 2 5 ccm einer gesättigten Natrium
chloridlösung werden etwa 5 Minuten lang 
geschlittelt und durch ein angefeuchtetes 
Filter in einen 100 ccm-Kolben filtriert. 
Der auf dem Filter bleibende Rückstand 
wird mit einer gesättigten Natriumcblorid
lösung gewaschen, bis das Filtrat 100 ccm 
beträgt. Letzteres wird nach einander mit 
25, 15 und 10 ccm Chloroform ausge
schüttelt und dieses abgednnstet. Der Rück
stand wird, falls er weiß und kristallinisch 
ist, über Schwefelsäure bis zum konstanten 
Gewicht getrocknet und gewogen; ist er 
gelb und von öliger Beschaffenheit, so wird 
er in 10 bis 15 ccm schwacher Ammoniak
f!Ussigkeit gelöst, darauf mit verdünnter 
Schwefelsäure versetzt und wiederum mit 
Chloroform ausgeschüttelt, der Rückstand 
kann entweder gravimetrisch oder titri
metrisch mit Phenolphthalei'.n als Indikator 

Fenchel als Gemüse 
wird neuerdings eingeführt. Es wird dazu 
der Florentiner Fenchel, Fenocchio oder 
Fenostro, verwendet, der allerdings in Deutsch
land nur wenig Eingang gefunden hat. 
Vorläufig findet man die Ware nur in den 
größeren Delikatessengeschäften Norddeutsch
lands. Es ist ein Gemüse von zartem, 
feinem Geschmack. Der Samen wird je nach 
dem Klima Anfang oder Mitte Mai in Reihen 
im Abstande von 30 bis 40 cm gesät. 
Später werden die Sämlinge gleichfalls auf 
30 cm Entfernung verdünnt. Es wird im 
Freien in vertieften Gräben gepflanzt, um 
später die knolligen Gebilde durch Anhänfeln 
mit Erde bleichen zu können. Verwendung 
finden die inneren, übereinanderliegenden, 
zwiebelähnlichen Blattscheiden, die sehr zart 
und saftig sind. Diese Fenchelzwiebel wird 
in Stücke geschnitten und roh, wie Bleich
sellerie, mit Salz gegessen. Das süßliche 
Fenchelaroma ist nur noch in sehr starker 
Verdünnung vorbanden. Mit Oel, Salz, 
Essig und Pfeffer wird ein ausgezeichneter 
Salat daraus bereitet. Man kann auch den 
Fenchel in siedendem, wenig gesalzenem 
Wasser weich werden lassen und dann als 
Salat herrichten. Zum Gemüse wird die Zwiebel 
halbiert, mit Fleischbrühe oder Wasser, Butter 
und Salz weich gedünstet und dann nach Be
lieben mit Rahm und Mehl verdickt. Der Samen 
ist von F. G. Heinemann in Erfurt zu beziehen. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1908, 316. -he. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Vergiftung mit Thiosinamin 
wurde bei einem 54 jährigen Mann, der an 
Schwerbeweglichkeit im Schultergelenk litt 
und bei dem ein Versuch mit Injektion vo~ 
Thiosinamin 1.Werck gemacht war, beobachtet. 
Es wurde jedesmal der Inhalt eines Röhr
chens Fibrolysin zu 2,3 ccm eingespritzt, 
d. i. 0,2 g Thiosinamin. Als Symptome 
der Vergirtung traten nach der sechsten In
jektion auf: Herzschwäche, Fieber, Anoia, 
Erbrechen, hochgradiger Verfall der körper
lichen und geistigen Kräfte. Unter strenger 
Diät trat binnen 4 Wochen Heilung ein. 
Bisher waren nur vereinzelt geringe Fieber
erscheinungen und Mattigkeit nach Gebrauch 
von Thiosinamin beobachtet worden. Es 
ist also auch bei diesem .bisher als sehr 
harmlos bezeichneten Mittel eine gewisse 
Vorsicht am Platze. L. 

Münchn. Med. Wochenschr. 1908, 910. 

Intravenöse Einspritzungen 
von Adrenalin zur Bekämpfung 
schwerster Kreislaufstörungen. 

Santonin wird zum Teil vom Blut aufge
nommen und durch die Nieren ausgeschieden; 
dadurch erhält der Harn bei saurer Re
aktion eine intensiv zitronen- bis safrangelbe 
Farbe, die sieb bei Eintritt der alkalischen 
Reaktion oder bei Zusatz von Alkali in 
Purpurrot verwandelt. L. 

ltiiinch. Med. Wochenschr. 1908, 580. 

Hautentzündung nach dem 
Gebrauch des Haarwassers 

,,Javol". 
Ausschläge mit Gesichtsschwellung wurden 

in neuerer Zeit mehrmals beschrieben, gerade 
nach dem Gebrauch des Javols. Welche 
von den Substanzen, die das Haarwasser 
zusammensetzen (nach Angabe des Fabrik
anten Lanolin, Rizinusöl, Borax, Chinarinde, 
Kamille, ätherische Oele als Riecbstoffe) 
die Ursache der Hautentzündung sind, läßt 
sich schwer entscheiden. Möglicherweise ist 
es das Rizinusöl, welches bei empfindlichen 
Personen vielleicht so zu wirken vermag, 
in ähnlicher Weise, wie das ihm nahe ver
wandte Krotonöl bei jedermann Hautent-
zündung hervorruft. L. 

Deutsch. Jlfcd. TVochenschr. 1907, 1960. 

Zu dem unter obiger Ueberschrift in 
Pharm. Zentralh. 49 [1908], 643 abge
druckten Bericht teilen uns die Chemischen 
Werke vorm. Dr. H_einrich Byk in Berlin-
Charlottenburg mit, daß die Versuche des Ueber Natrium perboricum. 
Herrn Dr. Kothe, wie aus seiner Arbeit im Das Natrium perboricum me<licinale subt. 
Zentralhi. f. Chirurgie hervorgeht nicht mit pulv. von der Firma JJferck in Darmstadt 
Adrenalin, sondern mit dem von' genannter hergestellt, ist ein feines weißes Pulver, das 
Firma hergestellten Epirenan angestellt J die Eigenschaft hat, in Berührung mit 
worden sind. s. organischen Substanzen SauerstoH abzu-

1 geben. Es wird empfohlen zu Einblas-

Tödliche Santoninvergiftung. 
Ein 31/2 jähriger Knabe erhielt von seiner 

Mutter gegen Würmer im Verlaufe von 
40 Stunden 10 bis 12 Wurmzeltehen = 
0,088 g Santonin. Der Knabe starb am 
dritten Tage unter den Erscheinungen einer 
schweren akuten Nierenentzündung. Da 
die Gesamtmenge des verabreichten Santonin 
bedeutend unter der gesetzlich erlaubten 
Höchstgabe geblieben ist - bei 3 jährigen 
Kindern 0,15 g auf den Tag - so muß 
zweifellos bei dem Kinde eine ganz unge
wöhnliche Empfindlichkeit gegen Santonin 
bestanden haben. 

ungen, da es die Eigenschaften der Bor
säure und des Perhydrols in sich vereinigt. 
In Lösung, am besten als wässerige Gly
zerinlösung des Pulvers, kann es mittels 
Zerstäuben zur Inhalation bei Nasen-, 
Rachen-, Kehlkopf-Erkrankungen, mit Aus
nahme der tuberkulösen, angewandt werden; 
es wirkt schleimlösend und desodorierend. 

Da es leicht Sauerstoff in Verbind
ung mit organischen Substanzen abgibt, so 
hat man es auch benutzt, um Blutungen 
zu verhüten. L. 

Deutsehe Med. Wochenschr. 1908, 114. 
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B ii c h e r s c h a u. 

Anleitung zu chemisch - diagnostischen 
Untersuchungen am Kranken bette von 
Dr. H. v. Tappeüier. 0. Prof. der 
Arzneimittellehre und Vorstand des Phar
makologischen Instituts an der Universität 
München. Mit 12 Figuren im Text. 
Neunte, umgearbeitete Auflage. München 
1908. M. Rieger'sche Universitäts
Buchhandlung (G. Himmer, K. B. Hof
lieferant), Odeonsplatz 2. Preis: geb. 
1 Mk. 80 Pf. 

Der weitaus größte Teil dieses Büchleins ist 
natürlich der Harnuntersuchung gewidmet, aber 
auch Sputum, Ve1dauungskanal, Blut und Punk
tions-Flüssigkeiten sind berücksichtigt. Ilei ihrem 
klaren und knappen Inhalt, sowie dem verhältnis
mäßig sehr billigen Preis kann die Anleitung 
Aerzten und Apothekern als Tasche n b u c h 

die Schwermetalle kann man heute sogar die 
Erdalkalien und Alkalien, ja sogar die Halogene, 
den Stickstoff usw. elektroanalytisch bestimmen. 

Unter Berücksichtigung der Zersetzungs
spannungen ist es sogar g@lungen, Trennung in 
den einzelnen Gruppen, wie z. B. Chlor, Brom, 
Jod oder z. B. Calcium, Strontium, Baryum 
auszuführen. 

Ein Hauptanteil an der praktischen Durch
arbeitung aller dieser Methoden kommt unzweifel
haft der Aachener Schule unter Olassen zu 
und wie die Einrichtung des elektrischen La
boratorium der technischen Hochschule zu , 
Aachen für die meisten derartigen Laboratorien 
vorbildlich gewesen ist, so wird auch das 
Classen'sche Buch bei allen elektroanalytischen 
Arbeiten der stets sichere, nie versagende Führer 
bleiben, dessen sich bislang wohl ein Jeder 
bedient hat, der sich mit Elektroanalysen be-
schäftigte. J. Katx. 

warm empfohlen werden; ob es aber zweck- Photographisches Rezept . Taschenbuch. 
mäßig ist, derartige Untersuchungen am E" S 1 
Krankenbett e vorzunehmen, ist eine and0ro me amm ung von erprobten Rezepten 
Frage. Daß auf Seite VI, 1. Eisessig und nicht für den Negativ- und Positivprozeß unter 
Eisenessig gemeint ist, geht schon aus der daneben- Berücksichtigung der neuesten Verfahren 
stehenden lateinischenBezeichnunghervor. Uebcr vonP. Hanneke. 176 Seiten. Verlag 
den einheitlichen Gebrauch von c, k oder z scheint von Gustav Schmidt (vorm. Robert 
sich der Setzer nicht schlüssig geworden zu . . 
sein; jedenfalls sollte er nicht kurz hinter- Oppenheim). Berlm W. 10. Preis: 
einander Harntonkremente und Concremente I geb. 2 Mk. 25 Pf. 
setzen. R. Th. P. Hanneke, der Herausgeber der «Photo-

. . graphischen Mitteilungen» und Ehrenmitglied 
Quantitative Analyse durch Elektrolyse. 1 des Vereins zur Förderung der Photographie 

Von Alexander Glassen. Fünfte I in Berlin hat _in voiliegender Sam:nlung _nur 
Auflage in d h B b ·tu solche Vorschnften aufgenommen, die von ihm 

. _urc aus neuer ear ei ng. selbst ausprobiert sind, soweit ihm nicht gerade 
Unter Mitwirkung von H. Gloeren. der Name· des Autors für die Zulässigkeit der 
Mit 54 Textabbildungen und 2 Tafeln. Methode bürgte. Rezepte zur Herstellung von 
Berlin 1908. Verlag von Julius Trockenplatten und Emulsionspapieren sind nicht 
Springer. Preis: geb. 10 Mk. aufgenommen worden, d_a _dieselben fabi'i~mäßig 

dargestellt besser und b1lhger zu haben smd. 
Seit dem Erscheinen der ersten Auflae1e dieses 

Buches, weiches damals den Tikl: «Anleitung 
zur quantitativen Analyse auf elektrolytischem 
Wege» trug, haben sich nicht nur die Methoden 
der Elektroanalyse bedeutend Yervollkommnet 
und der Zahl nach erweitert, sondern durch die 
Forschungen der modernen physikalischen Che
mie, insbesondere unter Le Btanc, Nernst und 
Anderen sind auch die wissenschaftlichen Grund
lagen für die Elektroanalyse geschaffen, Es 
machte sich infolgedessen eine fast vollständige 
Neubearbeitung des Buches notwendig. 

Welch einen Umfang die Elektroanalyse in 
der Praxis namentlich des iodustrieellen 
Chemikers angenommen hat und welche eminente 
Bedeutung ihr dort zukommt, wo elektrischer 
Strom billig zur Verfügung steht, das mag 
daraus ermessen werden, daß jetzt fast ein jeder 
anorg~ni~che Stoff sich auf elektrolyti,chem Wege 
'}Uanhtativ bestimmen läßt. Außer wie früher 

Beachtenswert sind u. a. die unter V ge
brachten Vorschläge für die Verarbeitung der 
Silber-, Gold- und Platinrückstände aus den 
Kopierprozessen, sowie die unter< Verschiedenem> 
angegebenen Vorsuhriften zur Herstellung von 
Klebstoffen usw. 

Das vorliegendo Taschenbuch iHt hauptsäch
lich als eine Ergänzung der kleinen Leitfäden 
zur Erlernung der Photographie gedacht. 

R. Th. 

Präparate fiir Zahnheilkunde. Die von der 
Firma E. Merck, Darmstadt verschickte inter
essante Zusammenstellung soll den Zweck haben 
dem Fachmanne eine möglichst schnelle Orient~ 
ierung über die Eigenschaften, Anwendungs- und 
Verordnungsweise ihrer für die Zahnheilkunde 
in Betracht kommenden Präparate zu ermög-
lichen. R. Th. 
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Neue Wechselordnung mit dem Gesetz 
betr. Erleichterung des Wechselprotestes 
giltig ab 1. Oktober 1908 nebst Scheck
gesetz giltig ab 1. April 1908 und 
Postscheckgesetz giftig ab 1. Januar 1909. 
Verlag L. Schwarx&; Oomp.,BerlinS.14, 
Dresdenerstr. 80. Preis: 1 Mk. 20 Pf. 

Am l. Oktober 1908 tritt das neue Gesetz 
betr. Erleichterung des \Vechselprotestes in Kraft. 
Hierdurch ist die bisherige Wechselordnung sehr 

wesentlich in vielen Bestimmungen abgeändert 
worden, welche die größere Sicherung der 
Wechselgläubiger, Schonung der Schuldner und 
Erleichterung des Verkehra bezwecken .. Die 
Kenntnis der neuen « Wechselordnung» ist für 
jeden Kaufmann und Gewerbetreibenden, über
haupt für jeden zum Wechselverkehr in Bezieh
ung StoheQden unentbnhrlich. Ebenso nötig ist 
es, über das neue Scheckgesetz und das ab 
1. 1. 09 giltige Postscheckg~setz, welche gleich
falls in dem Buche enthalten sind, genau unter-
richtet zu sein. R. Th. 

Verschiedene Mitteilungen~ 

Ueber elektrische Störungen an Verf. warnt dann auch davor, Glas auf Glas 

analytischen Wagen 
veröffentlicht E. Bornemann (Chem.-Ztg. 
1908, 125, 220) einen längeren Aufsatz, 
in dem er darauf hinweist, daß namentlich 
bei Wagen mit Quarz- oder Glasschalen 
durch Reibung der abzuwägenden Gefäße 
elektrische Ladungen der einen Wagschale 
auftreten können, die das Gewicht sogar bis 
zu Zehntelgramm unrichtig machen können. 
Von den Glassorten hält er besonders das 
Jenenser für leicht elektrisch erregbar. Zur 
Verhütung der Störungen empfiehlt er 1. bei 
analytischen Wagen, sobald eine nicht 
mechanische Störung auftritt bezw. nach 
dem Reinigen der Wage, die innere Boden
fläche und die innere und äußere Seite der 
Vorderscheibe des Gehäuses mit der Hand 
zu berühren und die Wagschalen aus Glas 
mit gleichschweren Kupferblechen zu belegen. 

zu reiben und schlägt vor, die Bodenplatte 
der Wage aus Metall anzufertigen. -lie. 

Catgut 
sterilisiert D. Kusnetxki (Russk. Wratsch 
1908, Nr. 18), indem er die Catgutfäden 
auf 8 Tage in lproz. Jod- und Kaliumjodid
lösung und darauf auf 3 Stunden in eine 
Lösung von 10 g Jodoform in 200 g Aether, 
1000 g Alkohol und 50 g Glyzerin bringt. 
Nach dem Aufziehen anf sterilisierte Glas
stäbchen und Versenkung in ein schmales 
Glasgefäß wird dieses nicht fest geschlossen. 
Dies geschieht erst, nachdem das Catgut 
ausgetrocknet ist, worauf es in Gebrauch 
genommen werden kann. -tx-

Druckfehler -Berichtigung. 
Auf Seite 762, 1. Spalte, Zeile 28 in voriger 

Nummer muß es statt Cerium heißen: Caesinm. 

B r i e f w e c h s e 1. 
A. II. in H. Das h e 11 b I au gefärbte Brief

papier, welches beim Beschreiben mit Tinte 
einen Geruch nach Schwefelwassrrstoff abgibt, 
verdankt seine Färbung einem geringen Zusatz 
von künstlichem Ultramarinblau, das be-

kanntlich in Berührung mit Säuren Schwefel
wasserstoff entwickelt. 

M. in GI. « T e m p o r a r i a » ist eine ab
gekürzte Bezeichnung für Rana temporaria 
= Grasfrosch. 

Erneuerun_g der Eeste/lun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Vorausbezahlung 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 gefl. Benutzung bei . . 
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I n h a l t s -V e r z e i c b n: i s 
des III. Vierteljahres vom XLIX. Jahrgange (1908) 

der „Pharmazeutischen Zentralhalle ... 

* Bedeutet mit Abbildung. 
A.eetatoxyl 54 7. 
Acetou-Cantharidal-Collodium 

662. 
Acetylcn-:Sauerstoffflammo 536. 
Adrenalin 643. 801. 
Aetzstifthalter 79 7. 
Akopon 612. 
Aldehyde, nenos Reagens 687. 
Alikolin-Tabletten 708. 729. 
Alkohol, bei Lysolvergift. 691. 
Allosan 572. 
Ampullen, sterile 688. 
Amrita von Carter 706 
Anaesthesin-Bonbons 706 
Analyse quant. mit Refrakto-

meter 7tl3. 
Animal. Nahrungsmittel, Eisen-

gehalt 773. 
Anis,Untersucb. u. Beurteil. 543. 
Anti-Opiumpflanze 495. 533. 
Antiseptikum, ideales 763 
Antithyreoidin Moebius 591. 
Apfelsinensaft 532. 
Apotheken, Revisionen 624. 
- Ablös. von Privilegien 738. 
- Betrieb auf Kreta 599. 
Arekanuß gegen Bandwurm 706. 
Arsacetin 708. 729. 
Arsen-Triferrol, Anwend. 771. 
Arsenwasserstoff, Bestimm. 687. 
Arzneimittel, neue 547. 572. 

59 l. 662. 708. 729. 731. 742. 
771. 796. 

- Uobergang in die Frauen-
milch 714. 

Asthcnopin-Augentropfen 742. 
Asthma, Inhalationen 547. 
- Jana's Mittel 707. 
- Pulver I und II 70G. 
A.toxyl-Ei~en-Tabletten 59i. 
- gegen die Schlafkrankheit 

618. 
- Lösungen mit Hg-Jojid 742. 
Augentropfen nach Beck 742. 
Augenwol von Burau 707. 
- in Sachsen abgelehnt 624. 
Autan, Desinfektion 738. 

Dacelli'sche Mixtur 686. 
Bandwurmmittel «Arekauuß, 

706. 
- «Helminthol» 706. 
Baumwollsam<:Jnöl 777. 
Bede-Kur gegen Gallenstein773. 
Benzoesäure, quant. Bestimm. 

800. · 

Benzol dampf, Vergiftung 577. 
756. 

Berberitzensaft 640. 
Bier, Brausteuergesetz 613. 
Bier'sche Stauung 666. 
Bism. subnitr., Vergiftung 551. 
Bitterwässer, Wirkung 552. 
Blausäure, Vorkommen 533. 
Blei, rnaßanal. Bestimm. 795. 
Bleivergiftur,gen 6 L8. 
- ihre Erkennung 7:54. 
Blitzableiter, Neuerungen 670. 
Bolus, Wirk. bei Diphtherie 780. 
Borsäure, Verbot 53:3. 
B-Pulver, französische3 716. 
Brandwundenöl 706. 
Bromfersan-Pastilleu 74:!. 
Bromural, Erfolge 597. 
Brot, mit Zellulose 573. 
BücherRchau 62 J. 645. 692. 715. 

737. 781. 803. 
Büstenwasser 706. 
Burseracin 708. 
Butter, renovierte 735. 798. 
- Verfälsch. m. Butteröl 57ß 
Butterfarbe, Schällichkeit 713. 
Butterfett, Bestimm. der Capryl-

säure 776. . 
Buttermilch, Ersatz 644. 
Butteröl, Eigenschaften 576. 

C,alcolith-Tabletten 708 .. 
Capsulae Olei Ohvar. asept. 709. 
Cardiotonin 572. 
Carpinus Betulus 640. 
Catgut 804. 
Cayennepfeffer, Prüfung 629. 
Ceridin, in der Hefe 523. 
Cerolin siehe Hefefett. 
Cetosan 538. 696. 
Cetrarsäure 590. 
Chemiker, Versammlung 758. 
China8äure, Verbindungen 662. 
Chinaatoxyl-Kapselu 591. 
Chinin, gerbsaure Salze 731. 
Chininum auhydromethylen-

citrodisalicylicum 709. 
- purum präcip. pulver. 742. 
Chocosana 662. 
Chromsalze, Giftigkeit 553. 
Chryorychtm oder Serum F 573. 
Chrysalisöl 6!2. 
Chrysyl 572. 
Cineol, Bestimmung 749. 
Citrosidine-Tabletten 742. 
Colchicin, Anwendung 713. 
Combretum Sundafourn 53'.3. 

Crocin, Safranfarbstoff 677. 
Cyclogallipbarsäure 618. 

Dacrocystin-Augentropfen 7 42. 
Desalgin 742. 
Deutschmann's Serum E 709. 
Digipuratum in Tabletten 74'2. 
- Prüfung 743. 
Diphtherie, BJhandl. mit Bolus 

780. 
Diphtherie - HeilsEJrum, einge

zogene Nummern 600. 610. 
684. 

Diplosal, Eigenschaften 771. 
Disk oho! gegen Trunksucht 707. 
Diujodin Szölössi 547. 
Doppelbürette 633. 

l<Jau de Merveille 707. 
Edestin, zur Pepsinbestimm. 749. 
Eier- und Krapfenpulver 7ö8. 
Eigelb, konserviertes 778. 790. 
Eigelbnährboden 643. 
Eisen, Fäll. mit Ammoniak 549. 
Eisenpräparate, Einteilung 773. 
Eisentuberkuline in 5 verschied. 

Lösungen 7 43. 
Elaxol-Tabletten 662. 
Elektrikum, Bestandteile 706. 
Elektrische Heizung 578. 
Elektrizität als Lichtquelle 670. 
- neue Anschauungen 611. 
Elektron, cheir.isches Element 

611. 
Elixir Heroini compos. 743. 
- Jacobinorum 635. 
Ellagsäure, Vorkommen 640 
Entfettungstabletten 706. 
Epirenan 801. 
Ergotina styptica 709. 
E,gotinol 744. 
Ernutin 796. 
Erpiol-Kapseln 591. 
Essig, Extraktbestimm. 532. 
Essiggärung 576. 
Essigsäure, Verkehr m. E. 690. 
Eucadol 744. 
Eubornyl (l25. 
Eucerin 538. 696. 
Eukalyptusöl, Vergiftung 756. 
Eulaxans 796. 
Euphorbia Peplus 591. 
Euphyllin, Wirkung 709. 
- Reaktionen 744. 
Eustenin 552. 
Extr. Cynosbati tamar. ·744. 
- Filicis, Ncbcnwirk. 6CO. 
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Extr. Glaucii fluidum 744. 
-- Kauakugi fluid. 744. 
- Nardostachyos fl. 744. 
- Viburni prunifolii 619. 

l<'eder's Heagenz 687. 
Fenchelgemüse 800. 
Fenchel, Unterstwh. u Beurteil. 

545. 
Ferrornlw, Titration 527. 
Fette, Schmelzpunktbestimm. 

739. 
Fichtenharz, Monographie 

592-598. 
Figol Jahr, Feigensirup 662. 
F1licon 729. 
Filtrierpapier, kupferhaltiges 

797. 
Firmennamen als Warenzeichen 

600. 
Fleisch, Verkehr mit F. 690. 
- Wirkung von Konservesalz-.,n 

auf Hackfleisch 639. 
Fluoridpastillen 662. 
Folia Belladonnae 751. 
- Bucco, Verfälschung 712. 
Formaldehyd, Farbenreaktion 

74.6. 
- neues Reagenz auf F. 687. 
Formamint 665. 
Formauganate 796. 
Fresenius Laboratorium 782. 
.Friedrichaller Bitterw. 552. 
Fruchtsäfte, Analyse 777. 

Gallensteine, Rede-Kur gegen 
G. 773. 

Gareinia-A.rten, Fette und fette 
Oele ders. 750. 

Gas, als Lichtquelle 670. 
Geheimmittel, untersuchte 706 
Gewürze, Unterduchung u. Be-

urteilung in Nr. 2'/ bis 36. 
- chemische Untersuchungs

Methoden 539. 
- A.ufzählung der wichtigsten 

542. 
- A.lkalinität der Asche 617. 
Gicht Fort, Bestandteile 707. 
Giftsumach, Untersuch. 685. 
Glas, Geräte aus Quarz-G. 

633. 
Glashagener Minernlw. 591. 
Glycyrrbizinsäure 734. 
Glykoside, Nachweis 747. 
Goulasch-Extrakt 690. 
Gracil, Bestandteile 707. 
- in Sachsen abgelehnt 624. 
Gracilin, Entfettungstee 707. 
Graphitemulsion 573. 

Hämatogen-NährkaJao 779. 
Hageen, Quecksilberseife 666. 
Hanf, amerikanischer 534. 

805 

Harn, Bestimm des Ammoniaks 
748. 

- Nachw. von .Atoxyl 637. 
- desgl. von Indikan 741. 
- Bestimm. der Lävulose 638. 
- Hoffmann'scheRöhrchen613. 
- annäh. Zuckerbest. 796. 
HarzgPist, Gewinnung 595. 
Harzöl, enthält Abietinsäure574. 
- Gewinnung und Sorten 596. 
Hefe, Therapeutisches 523. 

· Hefefett, Therapeutisches 780. 
Heidelbeerextrakt 551. 
Heilsalbe II von Althaus 706. 
Helcomen (nicht Helcoman) 729, 
Helium, Verdichtung b50. 
Helmrnthol 706. 
Heufibrol-Creme 662 
Hilus, Etymologie 623. 
Hodenhautbrand 644. 
Hoffmann's Tablettrn 707. 
Holz, Verfärbung 782. 
Honig, Säuregehalt 615. 
- Koniferen-u.Blüten-H. 600. 
- interessante Analysen 580. 
- die Ley'sche Probe 735. 776. 
- Bestimmung der Asche 77ö. 
Hordenin 688. 
Huile Panas Dieulafoy 547. 
Hundeseifencreme 707. 
Hundestaupeessenz 706 
Hunyadi Janos B. W. 552. 
Hydrarg. oxycyanat 713. 
Hydrastis, Kultur ders. 751. 
Hygroskopie, Bedeutung für die 

Analyse 759--763. 

Jana's .Asthmamittel 707. 
Janke's Thermalseife 706. 
Javol, schädlich 801. 
Impfschutzverband 547. 
Ingwer, Untersuch. u. Beurteil. 

581. 
Inhalationspfeife, regulierbare 

782. 
Inukayaöl, japan. 641. 
Inukusuöl, Japan. 642. . 
Jodargyr, Eigenschaften 772. 
Jodide, Bestimmung 733. 
Jodglidin, Wirkung 597. 
Jodipin, Nachdunkeln 600. 
Jodneol-Salbe 744. 
Jofofo1m, Vergiitnng 780. 
Jodpräparate, geruch- und ge-

schmacklose 6~6. 
Isn von Opfermann 707. 
Jung'sches Pectorin 706. 

liälberrahm .nach Schoel 744. 
Käse, was ist Ra hmk.? 663. 711. 
- Camembert-K. 777. 
- Gervais-K. 778. 
Kakaobohnen, Gehalt an Kiesel

säure 710. 
Kakaofett, Untersuchuvg 614. 
Kakaopulver, Fettgehalt 710. 

Kalilauge, Brauufä1 bung 590. 
Kaliumchlorat, Prüfung 636. 
Kaliumpermanganat, bei Mor-

phinvergiftungen 714. 
Kalomel, Vergiftung 756. 
Kantharidin-Derivate 734. 
Kapern, Untersuchung 587. 
Karbolsäuretabletten 797. 
Kardamomen, Untersuch. 601. 
Kartoffeln, Solaningehalt 799. 
Kassia-Kölbchen 758. 
Kayaöl, japanisches 641. 
Kelvin = Kilowattstunde 536. 
Keramohalit 773. 
Kienöl, Erkennung 594. 
Kohle, Absorptionsvermögen 611. 
Kokosfett, Beimengungen 617. 
- gelbgefärbtes öo9. 
- Nachweis 530. 
Kolanüsse, Wirkung 716. 
Koliertuchklammern 612~. 
Kollodium, Prüfung 636. 
Kolophonium, Gewinnung 595. 
Konservalin 735. 
Kons~rvesalz I und II 639. 
Kopale von Madagaskar 733. 
Koriander, Untersuch. u. Be-

urteil. 603. • 
Kortol 744. 
Korund-EdelBteine, Verhalten 

gegen Radium 694. 
Kreosotkarbonat, farbloses 6 lO. 

731. 
Kümmel, Untersuch. u. Beur

teil. 604. 
Kunz-Krause, Personalia 536. 
Kupferlegierungen, Eisengehalt 

741. 
Kusuöl, japanisches 641. 

Laboratoriums-Apparate, neue 
612*. 633. 

Lacke, japanische 634. -
Läuse, Vertilgung 619. 
Laktoconien, Vorkommen 617. 
Laktomorrhm, Bereit. 744. 
Laktoserve, Buttermilchsalz644. 
Lauser's Solvi 707. 
Laxaphen 772. 
Lecithin, Gewinnung 591. 
- flüssiges 548. 
Lecitovin 745. 
Lenclo's Busenwasser 706. 
Lenitol 548. 
Liebig'scher Kühler 694. 
Lignozellulosen 550. 
Lindenmeyer's Salusbonbons 

706. 
LiDoval, Salbengrundlage 662. 

729. 
Lipsia-Magnesia 548. 
Liquor Burowii 646. 
- A.luminii acet. Burow 733. 
Lupina-Pulver u. -Salbe 772. 
Lysol, Vergiftungen 691, 
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ßacis, Untersuch. u. Beurteil. 
605. 

Magnesia, Lipsia-M. 548. 
Mahalle's Schwefelpräpar. 709. 
Majoran, Untersuch. und Be-

urteil. 626. 
Mallei:n, Wirksamkeit 691. 
Mayofirm und Mayomalt 548. 
Medinal solubile 572. 
Medizineinnahmeglas 615*. 
Medol 730. 
Menstrualblut 591. 
Menthalan 548. 
Menthogom 662. 
Mercerisierte Baumwolle 549, 
Mergandol 548. 
Metabiases, Metallfermente 730. 
Methylenblau-Salbe 548. 
Milch, Kontrolle 614. 
- desgl. in Stuttgart 76!. 
- hygienische Beurteilung 689. 
- ultramikroskop.Teilchen 617, 
- Fettbestimmung 531. 
- Nachw. v. Formaldehyd 640. 
Migränepulver 635. 
Mixt. antimalarica Bacelli 686. 
Mohn, Kultur dess. 736. 
Morbicid 662. 
Morphin, Nachweis 748. 
- Vergiftungen 714. 
Morphosan 548. 730. 745. 
Mundfäule, Behandlung 665. 
Muskatnüsse, Untersuch. und 

Beurteil. 627. 
Mutterkorn, Alkaloide 574. 
Myrrha, äther. Oe! 732. 
Myrtan, Heidelbeerwein 662. 

Nährsalz I von Damme 706. 
Nahrungsmittel, Entnahme von 

Proben 664. 
Natrium perboricum 801. 
Naturforscher-Vers. in Cölu 757. 
Nelken, Untersuch. u. Beurteil. 

569. 
- Verfälschungen 571. 
- Eisenchloridreaktion 647. 
NeraltPi:n 662. 
Netto- oder Nero-Mehl 735. 
Neue Kraft 634. 
Neurosedat 745. 

Ohrenschmalzpfröpfe 552. 
Oleum Olivar. Gilbert 730. 
- Santali, Prüfung 526. 
Olivenöl, algerisches 529. 
- betrüger. Handel 690. 
Ophthalmol 706. 
Opium, Gewinnung 736. 
Orchicithin 730. 
Origanumöl, cyprisches 751. 
Osdurgen 548. 
Oxychlorkasei:n 71'7. 

Pabst's Reagenz 616. 
Pain-Expeller, Nachahmung70&. 
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Palmfette, Nachweis 530. 
Palmkernöl, Nachweis 530. 
Pa!mnußbutter, Herkunft 617. 
Pancrobilin 730. 
Papayans-Bell-Table!ten 730. 
Papier, blaues, Ger. n. H2S. 803. 
Paprika, Untersuch. u. Beurteil. 

629. 
- Verfälschungen 632. 
Para-Pa1isol 548. 
Pazosalbe, Bestandteile? 670. 
Pech, Gewinnung 596. 
Pepsin, Bestimm. mit Edestin 

749. 
Perborate, Bestimm. 526. 
Pergamentpapi<>r 775. 
Perkarbonate, Bestimm. 526. 
Peroxydische Verbindungen 526. 
Peroxydol 772. 
Perrine's Hair Heallh 588. 
Petroläther, als Extraktions-

mittel 5l;3. 
Petroleum, Wert als Lichtquelle 

670. 
Pfeffer, Untersuch. u. Beurteil. 

648. 
Pfefferpulver , Verfälschungen 

653. 
- mikroskop. Prüfung 616. 
Pfingsten's Kalkbein-Salbe 706. 
Pflanzen , Entwicklungsgesch. 

736. 
Pflanzenfette, Beurteil. 689. 
Pflanzenmargarine, Herkunft 

617. 
Pflanzenöle, japanische 64l. 
Pflaumenkonserven 616. 
Pharmazeut. Gesetze, Auslegung 

600. 738. 758. 
Phosgen, Vergiftung 779. 
Phosphor,Ursache dcsLeuchtens 

574. , 
Phosphoreisenpräparate 610. 
Phosphorkalkmilch 548. 
Photograph. Mitteilungen 535. 

5\JS. 620. 667. 692. 
Pikrolonsäure 774. 
Pilulae Sumbul 730. 
Pilules Rufus 635. 
Pilze, Doppelgänger unter den 

P. 555* bis 568*. 
Piment, Untersuch. u. Beurteil. 

673. 
Pinen, im Terpentinöl 594. 
Pink-Pillen 706. 
Pinkroot, Abstammung 533. 
Pinolin, Gewinnung 595. 
Pmus Halepensis 712. 
- Sabiniana 750. 
Pirojodone de Sanctis 745. 
Pixavon 591. 
Plecavol 745. 
Plejapyrin 772. 
Polak's Ziehpulver 707. 
Poureau, früher Puro 746. 

Purgamenta, in Sachsen abge-
lehnt 624. 

Pyocyanase, Wirkung 691. 

(l,uarz-Glas, Geräte aus Q. 633. 
Quecksilberchlorür, Darst. 610. 
Quecksilberoxycyanid mit Acoin 

661. 
Quietol, Zusammensetzung 548. 

Rad. Rhei, Aschegehalt 712. 
- - Wertbestimmung 747. 
- - chinens., Untersuchung 
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Ratinbacillus, Untersuch. 716. 
Recepte, unleserliche 758. 
Reisewaage, Konstruktion 694. 
Resinatwein, Herstellung 712. 
Rhabarber, Untersuchung von 

englischem u. franz. R. 712. 
Rhapontikawurzel 688. 712. 
Rhinomercan 772. 
Rhodophyllin 732. 
Rhus vernix 685. 
Rinderserum nach Gilbert 730. 
Ritsert's A.naesthesin-Bonbons 

706. 
Rosenöl, Gewinnung 671. 
Rosenthals's Mittel 706. 
Rottlerin, Darstellung 732. 
Rotzkrankheit beim Menschen 

691. 

Sabromin, Zusammensetz. 730. 
772. 

- Bezugsquelle 745. 
Safran, Untersuch. u. Beurteil. 

675. 
- Verfälschungen 678. 
Sal cholagogum 745. 
Salicylmundwasser,Vergift. 665. 
Salmiak-Inhalierpfeife 646*. 
Salzsäure, Normal-S. 775. 
Sandarak, Untersuchung 527. 
Santonmverg1ftung 801. 
Santyl, Wirkung 551. · 
Santalylmethyläther 796. 
Saomin, statt Atoxyl 745. 
Scharlachöl, Anwendung 745, 
Schellack, Analyse 746, 
Schießbaumwolle, Prüfung 63S. 
Schlafkrankheit, Behandl. 618. 
- Geschichtliches 618. 
Schmelzpunkt - Bestimmungen 

739, 
Schmidt's Neue Kraft 634. 
Schwefelbakterien, Vorkommen 

668. 
Schwefelmangan,Selbstentzünd. 

684. 
Schwefelwasserstoff, Vergiftung 

779. 
Schweinefett, Verh. d. Refrakt. 

u. Jodzahl 798; 
Senf, Senfmehl und Speisesenf 

Untersuch. u. Beurteil. 698 
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Serum E von Deutschmann 
709. 

Serum F. oder Cbryorychthin 
573. 

Richerheits-Pes•arien 707. 
Soamin 796. 
Sod:lWasser, Herstellung 770. 
Solanin, Entstehung 735. 
Sol vellae antisepticae 662. 
Solvosicca, Eigenschaften 745. 
Sophol 713. 
Sorvl 549. 
Spermaceti, Untersuchung 524. 
Spermöl, Untersuch. 52!. 
Spezialitäten, untersuchte 706. 
- in Sachsen abgelehnte 624. 
- vergl. auch Arzneimittel, 

neue. 
Spielwaren, bleihaltige 663. 
Spigelia "!liarilandica E>33. 
Spirosal, Zusammensetz. 610. 
- Wirkung 643. 
Spucknäpfe, hygienische 668. 
Stärkesirup, Verwend. 800. 
StandgefäLle, Geschichtliches 

579. 
Staub, bakteriolog. Untersuch. 

668. 
Stroopan, gPgen Krebs 706. 
Sturmann's Lösung 573 
Stuttgarter Untersuchsamt, Be-

richt J 907 ·764. 
Sublimatlösungen 707. 
Süßholz, asir.tisches 533. 751. 
EüEstoffo, Verkehr mit S. 609. 

Tanriin-Silber-Eiweiß 591. 
Tannyl 534. 717. 
Teichdüngung 668 
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! Ti>rnporaria 803. 
'[ Tenakel, verstellbares 612*. 

Terpentin, Gewinnung 592. 
Terpentinöl, Gewinnung 594. 
- Nachw. von Kienöl 59'1. 
- finnländisches 527. 
Terpinolpastillen 730 
Testikulin, An wend. 772. 
Thermome'.mskala 763. 
Thioplaca, Schwefelbakterien 

668. 
Thiosinamin, giftig 801. 
Tinct. Cardamomi comp. 635. 
Tollwuthserum 549. 
Torulin, Trockenr.efo 549. 
Tuberculinum cinnamyl. 574. 
Tuberkosan 772. 
Tuberkulin, fettfreies 549. 
- - Bereitung 746. 
Tuberkulose der Rinder 744. 
Tuberkulosen, Behandl. äußerer 

T. 577 
Turiobin-Pastillen 730. 
Typhusbaz1llen, Nachweis 637. 
Typhustoxin, Anwendung .573. 

Ungt. Scott, Vorschrift 635. 
Uriseptin 796 
Urodonal, Anwendung 746. 

Vaginal antiseptic. 730. 
Vanille, Untersuch. u. Beurteil. 

718. 
Vaselinsalben. wasseraufnahme

fähi1;e 537. 695, 
Vegetabilische Nahrungsmittel, 

Eisengehalt 773. 
Verbrennungen, Anwend. der 

Bier'schen Stauung 666. 

Veronal-Natrium 633. 
Verseifungszahl, Bestimm. 550. 

Wagen, elektr. Störung 803. 
·warzea, Uebertragung 619. 
Wasser, Versorgung der Städte 

mit Trinkw 752. 
Wasserstoffperoxyd, Darstell. 

610. 
- Bestimmung 526. 
Wein, Bestimm. der Ester 711. 
- Bestimm. des Gerbstoffs im 

Weißwein 711. 
- Untersuch. von Süd- und 

Süß w. 528. 589. 
- Herstell. von Resinatw. 

712. 
Weinsäure, Bestimm. 613. 
Weißblech, Entzinnung 574. 
Weißmetalle, antimonhaltige 

615. 
Wiener Wassersuchtstee 707. 
Winter's Health Restorer 707. 
Wismut, Bestimm. 637. 

Xeranatbolus-Brandbinden 730. 
746. 

Zellulose-Brot 573. 
Zeo-Paste 746. 
Ziegenbutter 778. 
Zimt, Untersuch. u. Beurteil. 

575. 724. 
Zinkperhydrolsalben 591. 
Zinkperoxyd, Bestimm. 526. 
Zinkpuder, metallischer 772. 
Zucker, Bestimmung 687. 
Zyme-Oid 549. 

Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln 
nnd ähnlichen Arzneimitteln · 

(Bundesratsbeschluß vom 27. Juni 1907) 
mit Angabe der Zusammensetzung, bezw. Hinweis, wo dieselbe in der Pharm. Zentralh. 
mitgeteilt worden ist; 

zum Aufkleben auf eine Papptafel 

eingerichtet (einseitig gedruckt), sind gegen vorherige Einsendung von ~5 Pf. 
in Briefmarken oder mittels_ Postanweisung zu beziehen von der 

Geschäftsstelle der „Pharmazeutischen Zentralhalle", 
Dresden -A. 21, Schandauer Strasse 43. 

(Anmerkung: Postnachnahme ist teurer!) 

Vi,rJeg,,r: Dr. A. Schneidtr, Dre•den und Dr, P, Süß, Dresden-Blasewltz. 
Vera.ntwortllchei: 1.elter: Dr, A. Sehneider In Dresden. 

fm Bnrhhandel durch Jullu1 Springer, Berlin N,, MonbijonplatsS, 
''rntt~ Ton fr Tlthd ~,tbfolter I Rernh. Knnstb) l!J l>rPtd"n 
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D. R. P. Nr. 167 849 

Neue wollfettfreie Sal bengrundlage 
nach Prof. Dr. Unna. 

Unbegrenzt haltbar - stark wasserbindend 
weich - geschmeidig - geruchfrei. 

Eine ideale Grundlage für alle Salben, besonders für Kühlsalben und Kühl
pasten, für Augen= und Schleimhaut=Salbe und für kosmetische Zwecke. 

Hegeler & Brünings, Fett- und Seifenwerke A.-G. 
Aumund bei Vegesack. 

Vertrieb: 

1 W. Mielck, ~chwan-A~omo~B, Hambnru 36 .. , 
' - , 

COCAI hydrochloric. 
puriss. Ph. G. IV „Zimmer" 

~rstklassig~s f abrikat 
sämtliche Proben, 

auch die Mac Lagan'sche haltend, 
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Inhalt: Chemie nnd Pharmazie: Involutionsfonnen und Degenerationserscheinungen der Bakterien. - Ueber 
stark wasseraufuahmefähige Vaselinsalben. - Naturforscher-Versammlnng in Cöln 1908. - Ueber Torfteer. -
Trichter-Einsätze zum Filtrieren und Durchseihen. - Tubenfüllinaschine „Simplex". - Neue Arzneimittel und 
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.Mitteilungen. - Bücheraehau. - Briefwechsel, - Verschiedene .Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 

Die Involutionsformen und 1. durch abnorme krankhafte, viel-
leicht vererbte Zellbildung, 

Degenerationsersoheinungen der 2. durch eine Veränderung der Lebens-
Bakterien. bedingungen, 

Von Dr. Hugo Kühl. 3. durch Anhäufung von Stoffwechsel-
produkten in alten Kulturen. 

Unter Involutionsformen versteht man I. Eine strenge Unterscheidung ist 
alle von der normalen Gestalt der be- nicht möglich; die Involutionsform wird 
treffenden Bakterienart abweichenden oft die Folge verschiedener Bedingungen 
Zellformen ohne Rücksicht auf das Zu- sein. 
standekommen der Abweichung. Es ist Abnorme krankhafte Zellbild
somit nicht richtig, die Involutionsform u n gen kommen vor, sie haben früher 
als eine pathologische Erscheinung, etwa zu der irrigen Ansicht geführt, daß alle 
als die Folge einer Degeneration anzu- Involutionsformen auch Degenerations
sehen - sie kann es sein, braucht es formen seien, ein Zeichen des langsamen 
aber nicht. Absterbens. Im Mikrokosmos spielt sich 

Da mancher Apotheker in die Lage auch der Kampf ums Dasein ab wie im 
kommt, medizinisch- bakteriologisch zu Makrokosmos. Die schwachen Bakterien, 
arbeiten, dürfte eine Erörterung der die degenerierten unterliegen, die kräft
Begriffe ganz angebracht sein. igen, virulenten haben die Oberhand. 

Betrachten wir zuerst einmal die Bei der Kultur werden aber so über
Involutionsformen; sie werden herbei- reichliche Nährstoffe den Bakterien ge
geführt : boten, daß auch die schwachen,ungesunden 
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Zellen sich erhalten und weiter fort- teroidenformen mit oft sehr deutlicher 
pflanzen können. So entsteht ein krankes Verzweigung, z. B. durch Zusatz von 
Geschlecht, kenntlich an der Gestaltung, Inulin, Glykose, Saccharose. Die Ver
kenntlich auch an der mangelnden Viru- zweigung ist selbstverständlich eine In
lenz. Hier kann man mit Recht von volutionsform und zwar eine Mißbild
einer Degeneration sprechen. Manchmal ung, die in den Zellen der Leguminose 
ist dieselbe bleibend, oft gelingt es auch nur unter den ungünstigsten Beding
durch sehr günstige Kultur, die Bak- ungen eintritt. In Kulturen sind diese 
terien für den Kampf ums Dasein zu meistens eine zu starke Konzentration 
stählen. So fand vor einigen Jahren der Nährstoffe und ein ungünstiges Ver
Concetti 1) streptotrixartige Formen des hältnis derselben zu einander, infolge
Diphtheriebazillus, die von sehr geringer dessen tritt dann gewissermaßen eine 
Pathogenität waren und längere Zeit Ueberernährung ein. 
in Kultur wenig pathogen blieben. Unter Unter normalen Bedingungen assimi
besonderen Kulturmethoden gelang es, lieren die Knöllchenbakterien lebhaft 
die normale Form des Bacillus mit nor- den Stickstoff der Luft, diesen um
maler Pathogenität wieder zu erhalten. bildend zu wertvollen organischen Ver
Aehnliche Erscheinungen beobachteten bindungen, sie kommen daher selbst 
auch andere Forscher. auf magerem Boden vorwärts, was für 

In alten Kulturen findet man oft eine die Landwirtschaft von größter Bedeut
große Anzahl abgestorbener Zellen, die ung ist. Werden nun den Leguminosen
durch ihre äußere Form auffallen. Sie bakterien überreichliche Nährstoffe in 
sind tot und keiner Vermehrung, keiner den Kulturen zugeführt, so . geht die 
Entwicklung mehr fähig. Ihr Vor- Assimilationstätigkeit zurück, es treten 
kommen hat die Theorie, daß Involutions- dagegen Abnormitäten auf. 
formen die Folge einer Degeneration Liesenberg und Zopf3) haben nachge-
seien, wesentlich gestützt. wiesen, daß der Dextranbildner der 

II. Die tropischen Pflanzen büßen Zuckerfabriken Streptococcus mesenter
trotz der vorzüglichen Pflege in den oides auf Nährböden ohne Zucker, ohne 
Gewächshäusern unserer Gärtner zum Schleimbildung wächst, während er be
großen Teil ihren Charakter ein. An- kanntlich in zuckerreichen Flüssigkeiten 
dererseits gelingt es aus unscheinbaren große Mengen Schleim absondert, wo
Blumen durch langsame Veredelung durch seine Form undeutlich wird, da 
farbenprächtige zu erzeugen. Dasselbe die einzelnen Kokken in Schleimhüllen 
beobachten wir in der Bakterienwelt. eingebettet liegen. 

Die Bakterien leben in unseren Kul- Die typische Form des Bacterium 
turen unter ganz anderen Be d in g- aceti ist das Stäbchen. Oft begegnen 
u n gen als im Kosmos, - bald sind wir aber ganz abweichend gebauten In
die Bedingungen der Entwicklung un- dividuen: kurzen, fast kokkenartigen 
günstig, bald günstig. Die bekannten Zellen und langen schlauchartigen, oder 
Knöllchenbakterien der Leguminosen zu rundlichen Klumpen ausgewachsenen. 
zeigen in normaler Kultur ebensowenig Diese sind durchaus nicht degeneriert, 
wie zur Zeit ihrer vollsten Entwicklung sondern entwickeln sich ebenso lebhaft 
in den Zellfm der Knöllchen eine Ver- wie die normalen Stäbchen. Auch diese 
zweigung. Bei Veränderung des Nähr- Formen entstehen infolge . veränderter 
bodens dagegen treten abnorme For- Lebensbedingungen, und der Bakteriologe 
men auf. Stutxer 2) züchtete durch hat wohl auf sie zu achten, wenn er 
Veränderung der Zusammensetzung nicht irre geleitet werden will. Auf 
der Nährböden ausgesprochene Bak- dem Wege langsamer Veredelung ver-

1) Concetti, Archiv f. Kinderhlk. 1901, Bd. 3) Liesenberg und Zopf, • Ueber den sogenannten 
XXXI. H. 3 und 4. Froschlaichpilz•. Beitrag zur Physiologie und 

2) 8tutxer, Mitteilungen der Deutschen Land- Morphologie niederer Organismen. Herausgegeben 
wirtschaftsgesellschaft 1897, St. IV, S. 45. von Zopf. 1 Bd. 1892. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



811 

ändern die höheren Pflanzen ihre For- Wattschlarnm des Dollart eine Clostri
men, ihre Farben. Die Bakterien, die diumart, die fast die doppelte Menge 
viele Generationen hindurch auf dem- Stickstoff assimilierte, als die aus Korn
selben Nährboden gezogen wurden, posterde gezüchtete Art. Letztere war 
zeigen ebenfalls eine Neigung, andere in gewisser Beziehung degeneriert. 
Gestalt anzunehmen, vornehmlich die Clostridium wächst streng anaerob; so
Schraubenbakterien. bald sie aerob gezüchtet wird, verliert 

III. In alten Kulturen begegnen wir si.e an Virulenz. ~f e ~ünsti~sten Be
oft Involutionsformen, bedingt durch die dmgunge.~ der Anaerob10se biete~ das 
Anhäufung der Stoffwechsel- Watt, uber des~en festen., dichten 
p r O d u kt e. Die Verzweigung des , S~hlammboden .die Flut hmwegro!lt. 
Bacterium aceti tritt vornehmlich in Di~selbe E~sc!3~mu_ng beoba~ht~te ich 
alten Kulturen auf, desgleichen die In- bei den Demtnfikat10n~baktenen ). J\t~an 
volutionsformen der Knöllchenbakterien. d~rf wohl s~gen, eme _Degenerat~on 
Mit dem Auftreten der Involutionsformen tritt da_nn e1~, wenn die Bakterien 
geht oft eine Abnahme der Virulenz Generat10nenh1.~d~rchgezwungenwerden 
Hand in Hand. Jahrelang aufbewahrte unter, den nat~rhchen gerade entgege1;1-
Agar _ Milzbrandkulturen hatten ihre gesetzten, Bedmg~ng~n zu ~eben. Sie 
giftige Wirkung eingebüßt. Mit ihnen werd~n dann so . m ~hrer V1~~lenz ge
geimpfte Mäuse gingen nicht in 24 s~hwacht., daß sie sich oft u~erhaupt 
Stunden zu Grunde, wie sonst. Tuberkel- mc!3t wied~rN erholen un~ emgeh~n. 
bazillen aus alter Kultur zeigten eine Bei allen diesen _Degenerat10nsersc~em
ausgeprägte Verzweigung und hatten ungen . haben "'.Ir selten . Involut10ns
an Lebenskraft wesentlich verloren. Im forme?, trete~ sie auf, so. ist .es durch
allgemeinen neigen manche Arten, wie au~ mcht erwi.esen,. daß sie eme Folge 
Bacillus subtilis und Bacterium an- dei Degeneratwn smd. 
thracis weniger zur Bildung von Invo-
lutionsformen, andere dagegen, z. B. 
die Schraubenbakterien, in hohem Grade. Nochmals über 

Der schon genannte Streptococcus 
mesenteroides durchsetzt mit seinen 
schleimigen Massen in kurzer Zeit 
zuckerhaltige Kulturen: Diese Schleim
massen umhüllen die einzelnen Kokken 
und bedingen so Involutionsformen. 
Aehnlich verhält sich der Bacillus lactis 
viscosus, den Aclametx 4) aus faden
ziehender Milch züchtete. Die einzelnen 
Stäbchen sind von einer 0,5 µ dicken 
Schicht Schleim umgeben. 

Wir sehen, daß die Involutionsformen 
bald Zeichen einer Degeneration sind, 
bald aber durchaus nicht pathologisch 
zu deuten sein werden. Umgekehrt be
gegnen wir Degenerationserscheinungen, 
ohne daß die geringste Veränderung 
des Zellleibes der Bakterie zu erkennen 
ist. Bei dem Studium der Stickstoff 
sammelnden Bakterien fand ich im 

stark wasseraufnahmefähige 
Vaselin.salben. 

Von F. Blatx, Frankfurt a. M. 

In Nr. 35 der Pharm. Zentralhalle 
49 [1908], 695 hält es Herr Dr. Rimgefür 
zweckmäßig, auf eine Mitteilung von 
mir in Nr. 28 (Seite 53 7) genannten Blattes 
etwas näher einzugehen. Die Zweckmäßig
keit wird dem Leser sofort klar; es ist 
ein Artikel im Interesse des Eucerin. 
Der Verfasser weist mit Recht darauf 
hin, daß der Gedanke, hochmolekulare 
Alkohole als Zusatz zu Vaselinsalben 
zu benutzen, um dessen Wasserauf
nahmefähigkeit zu erhöhen, weder neu 
noch originell ist. Es ist dies eine in 
Seifensiederkreisen längst bekannte Tat
sache und wenn man jetzt beim Eucerin 
und Cetosan diese alte Erfahrung in die 

4) Adametx, Unte1suchungen über Bacillus ·') Zentralblatt für Bakteriologie. II. Abteil. 
Jacti~ viscosus L. J. XX, 1891. XX. Rd, 1908, Nr. 8/9. 
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praktische Pharmazie überträgt, so ist 
dies eben eine kaufmännische Ausbeut
ung dieser Eigenschaft. Herr Dr. Runge 
gibt als Beispiel einer bereits in den 
Handel gebrachten Mischung von Wachs
Alkoholen mit Unguentum Paraffini das 
Cearinum solidum I(Jleib an, das 1903 
in den Handel kam. Verwendet wurde 
hier der denkbar ungünstigste Alkohol, 
nämlich der des Karnauba- Wachses, 
und die fertige Salbe hatte die Fähig
keit, 15 pZt Wasser aufzunehmen. 

Wenn der Verfasser behauptet, es 
sei gleichgiltig, ob man ein Gemisch von 
Wachsalkoholen oder reinen Cetylalko
hol bezw. Oktodekylalkohol verwendet, 
so muß man sich über die Sicherheit 
wundern, mit der dies geschieht. Nach 
meinen Erfahrungen ist dies absolut 
nicht gleichgiltig. 

Von dem Präparat der Hirschapotheke 
in Frankfurt a. M., dem Cetosan, be
hauptet der Verfasser, es reagiert 
alkalisch, wie leicht festgestellt werden 
kann. Das ist nun nicht zutreffend. 
Das Cetosan reagiert neutral 
und ich konnte bei keiner, selbst bei 
der ältesten Probe, die ich daraufhin 
nachprüfte, auch nur eine Spur von 
alkalischer Reaktion feststellen. Den 
Scherz, den Herr Dr. Runge sich hier 
erlaubt mit der Angabe, Cetosan ein 
Präparat, das u. a. zu Augensalbe~ ver
wendet wird, sei seifenbaltig, glaubt 
ihm wohl niemand. Ferner behauptet 
Herr Dr. Runge, Cetosan sei nicht un
zersetzlich. Wenn dies der Fall wäre 
so wäre damit auch das Schicksal 
seines Eucerins besiegelt, das ja sämt
liche Alkohole des Wollfettes enthält 
mithin auch die Wachsalkohole Ceryl-: 
Carnaubyl- und Cetylalkohol. Von den 
Lanolin-Alkoholen ist anzunehmen daß 
sie bei der nahen Verwandtschaft mit 
den Wachsalkoholen das gleiche chem
jsche Verhalten zeigen. 

Nach unseren Versuchen ist diese 
Behauptung jedoch unbegründet; wir 
konnten noch keine Zersetzung beim 
Cetosan nachweisen. auch nicht nach 
Iapgem Stehen, wie ja auch in der 
Literatur die Angaben übereinstimmen, 

daß die hochmolekularen Alkohole sehr 
haltbar sind und erst hei einer Erhitz
ung auf 100 o zum Teil eine Zersetzung 
erleiden. Den Wassergehalt des Cetosan 
von 30 pZt bezeichnet Herr Dr. Runge 
merkwürdigerweise als etwa 25 pZt 
und knüpft daran die Bemerkung, daß 
dies für eine Vaselinsalbe als nicht ge
nügend zur Erreichung eines Kühl
effektes zu bezeichnen ist. Wir ziehen 
vor, uns in diesem Punkt mehr an die 
Erfahrungen vielbeschäftigter hiesiger 
Dermatologen zu halten, die nach aus
reichenden Versuchen in nächster Zeit 
illre Resultate veröffentlichen werden. 
Herr Dr. Runge gibt zu, daß Cetosan 
40 bis 50 pZt Wasser zu binden ver~ 
mag. Er berichtet dann über Versuche 
mit einfachem Bienenwachs und verschie
denen Wachsalkoholmischungen. Hier
bei stellt er fest, daß ein Zusatz von 
5 pZt Bienenwachs allein schon die 
Wasseraufnahmefähigkeit des Vaselin 
um 40 bis 50 pZt erhöht. 

Da diese Wasseraufnahmefähigkeit 
für fast alle Zwecke hinreichend ist, 
so würde diese Tatsache genügen, die 
Fabrikation von Eucerin und Cetosan 
überflüssig zu machen, wenn das Bienen
wachs nicht ranzig würde, denn vor 
dieser Mischung haben die beiden Prä
parate ja dann nur noch die Haltbar
keit vo1;aus. Den Vaselinmischungen 
mit 5 pZt .Wachsalkoholen spricht er 
eine Aufnahmefähigkeit von etwa 40 pZt 
Wasser zu. Dazu kommt noch die 
natürliche Wasseraufnahmefähigkeit des 
Vaselin, die nach Runge gewöhnlich· 
15 bis 20 pZt beträgt, mit anderen 
Worten, Herr Dr. Runge hat nachge
prüft und bestätigt, was ich seiner Zeit 
behauptete, es sei leicht möglich, ans 
Vaselin, durch Zusatz von 5 pZt Wachs
alkohol, eine Salbengrundlage herzu
stellen, die imstande ist, ein gleiches 
Gewicht Wasser aufzunehmen, also eine 
Salbe mit 50 pZt Wasser. · 

Inzwischen ist es uns gelungen, ein 
Cetosan herzustellen , das sich mit 
gleichen Teilen Wasser noch zu einem 
µ a 1 t b a r e n Cream verarbeiten läßt, 
der also dann in 100 'l'eilen 65 
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Teile Wasser gebunden ent- Diese Eucerin-Wassermischungen sind 
hält. von schöner weißer Farbe und bilden 

Wenn Herr Dr. Runge sagt, daß die einen konsistenten schaumigen Cream. 
moderne Dermatologie hohe Ansprüche Eucerin ist demnach auf grund seiner 
an Kühlsalben stellt, so gibt er damit Wasseraufnahmefähigkeit eine ideale 
zugleich den Grund an, welcher zur GTundlage für Kühlsalben, wird 
Herstellung des Cetosan führte. Gewiß aber darin vom Cetosan vollständig 
ist es auch mit den braunen Rohalko- erreicht. 
holen des Lanolins möglich, Vaselin- Den Optimismus des Herrn Dr. Rimge, 
salben mit verschiedenem Wassergehalt der sich in dem letzten Satz seines 
herzustellen, aber nicht von solcher Aufsatzes findet, kann ich allerdings 
Schönheit, wie mit den weißen Wachs- nicht teilen. Er schreibt da : Dieses 
alkoholen. Präparat (Eucerin) scheint die nächste 

Cetosan soll in erster Linie ein halt- Epoche in unserer Salbenteclmik seit 
barer Cold - Cream - Ersatz sein und der Entdeckung und Einführung des 
ist dazu geeignet durch seine ab- Lanolins einzuleiten. Und dies alles auf 
solute Geruchlosigkeit und seine blen- grund seiner etwas höheren Wasser
dend weiße Farbe. Diesen technischen bindefähigkeit? Fragen wir uns doch, 
Effekt wird es immer vor dem Eucerin ist denn wirklich schon früher das Be
voraus haben. Natürlich habe ich bei dürfnis nach mehr wie 50 pZt Wasser 
meinen Versuchen auch meine Aufmerk- enthaltenden Salb.en so oft geäußert 
samkeit dem Eucerin zuwenden müssen worden, und hat es wirklich kein Mittel 
·und damit eine Reibe von Wassermisch- gegeben, solche herzustellen? Ich meine, 
uugen hergestellt. Mir steht eine Quan- wenn an einen Apotheker eine derartige 
tität von 2 Kilogramm des Präparates Anforderung gestellt worden wäre, dann 
zur Verfügung, die allerdings schon würde er gesagt haben, Fettmischungen 
seit Januar im Keller aufbewahrt wird. mit Wasser, bei denen der Wasser
Es bildet dies eine gelblichweiße Salbe gehalt überwiegt, nennen wir Emul
von schwachem Lanolingeruch, auf der sionen und dadurch wäre gleich ein 
eine ziemlich reichliche Ausscheidung Weg für die Darstellung gegeben. Wir 
von gelb gefärbtem Paraffinum liquidum können doch mit Hilfe von Gummi, 
steht. Die Salbe haftet nicht an der Traganth u. a. jederzeit haltbare Fett
Gefäßwand · und macht dadurch den mischungen machen mit jedem beliebigen 
Eindruck, als ob sie vollständig mit Prozentsatz Wasser, und wenn dies 
Wasser gesättigt sei. Ich kümmerte nicht verlangt wurde, so unterstützt 
mich nun nicht um die angegebene dies die Angabe, daß sehr stark wasser
Hydrophilie und Kontinenz von 700 pZt, haltige Salben nur selten gebraucht 
sondern machte einfach Versuche, wie werden. 
viel Wasser sich dem ja bereits 50 pZt Dagegen werden wohl Vaselinsalben 
Wasser enthaltenden Eucerin noch ein• mit einem Wassergehalt bis zu 50 pZt 
verleiben ließ. eine ausgedehnte Verwendung in der 

Ich konnte hierbei feststellen, daß Dermatologie findeu. Neben ihrer Eigen
Eucerin bis zum gleichen Gewicht noch schaft als Kühlsalben sind dieselben 
Wasser aufzunehmen vermag, so daß durch ihre Unzersetzlichkeit geeignet, zur 
eine Salbe resultiert, die einen Wasser- Herstellung von Blei- und J odkaliumsalben 
gehalt von 7 5 pZt aufweist. Allerdings und überall da angezeigt, wo es sich 
gelingt es nur sehr schwierig, diese darum handelt, Salze in Lösung der 
Menge unter das Eucerin zu reiben Grundlage zu inkorporieren. Für Augen
und scheidet sich auch schon nach salben dürfte sich Cetosan besonders 
kurzer Zeit ein Teil des Wassers wieder eignen da es mit Vaselinum Americanum 
ab. Dagegen scheinen Mischungen von album 'hergestellt ist. . 
Eucerin mit 60 bis 65 pZt Wasser noch -------· 
haltbar zu sein. 
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neben der physikalischen gestattet. Daß 
Livius an eine solche denkt, das belegt 
sicher seine, trotz ihrer Kürze äußerst be
zeichnende Darstellung. Er sagt: 

I. Felssprengen nach Livius durch Ardentia saxa infuso aceto putrefecit, er 
„Feuersetzen" und Essig aufspritzen. machte das glühende Gestein durch Aufgießen 

Hermann Sckelenx, Cassel. von Essig faul, mürbe. Das aber geschieht im 
Die bekannte Stelle bei Livius, Buch 21, ureigensten Sinne des Wortes, wenn der 

Kap. 37, ist im Anfang des Jahres wieder Essig unter Einwirkung auf ev. in den 
einmal angezweifelt und bemängelt worden. Felsen vorhandene Karbonate diese unter 
Durch vor den zu sprengenden Felsen an- Kohlensäureentwicklung in ihrem Zusammen
gezündete Holzstöße erzieltes Feuer wirke hange lockert und so mürbe macht und zer
zu wenig, die nötige Hitze wäre nur zu fallen läßt, und das um so leichter, weil 
erreichen gewesen durch ein Feuer- er in den durch das Aufprallen der kalten 
b I a s roh r mit K oh I e n staub, wie es Flüssigkeit geborstenen Fels leicht eindringen 
nach Thulcydides die Boeotier im Jahre und im Innern chemisch einwirken kann. 
424 v. Chr., bei der Belagerung von Delion Das Aufbraußen beim Faulen und Gären 
angewandt haben. Nach der Beschreibung ebenso beim Aufgießen von Essig auf ge
wurde hier a,us einer beweglich aufgehängten wisse Erden kannten die Alten, und auf die 
ausgehöhlten, am einen Ende mit Eisen chemische Einwirkung des Essigs stützt 
beschlagenen und dort durch eine engere sich sicher des Plinius Erzählung von seiner 
metallene Röhre verlängerte Rundholz eine Stärke: Er bezwinge selbst Felsen, die Feuer 
Art Kessel befestigt, in dem Kohle, Pech nicht bändigen kann. Daß man bei dem 
und Schwefel zum Brennen gebracht und vermutlich uralten «Feuersetzen», wie es 
durch einen am andern Ende angebrachten trotz der verfeinerten Sprengstofftechnik 
Blasebalg angeblasen wurde. Dieses Riesen- noch jetzt gelegentlich geübt wird, anstelle 
lötrohr wurde möglichst dicht an, durch des kühlenden Wassers Essig setzte, liegt daran 
Verwendung von Holz gefährdete Befestig- daß man ihn, den man instinktiv bei dem 
ungen herangefahren, und seine lange Stich- Bestreben c o n t rar i a c o n t r a ri i s zu be
flamme konnte dann durch ihre Hitze und ' handeln als kühlend, als kühlender als 
die erstickenden Feuergase auf die Befestig- Wasser erkannt und klassifiziert hatte, auch 
ungen und deren Verteidiger einwirken. in diesem technischen Falle anstelle des 
Hundert Jahre später spricht Demetrios Wassers· setzte, ja ihn vorzog. Auf diese 
Poliorketes von solcher Kriegsmaschine Annahme baut sich auf, was Livius und 
nicht. Er kannte sie nicht oder wollte nach ihm .Apollodorus berichtete, nämlich 
nichts von ihr wissen, und erst Apollodorus das Bestreben , sich gegen den Glutwind 
von Darnascus empfiehlt sie oder spricht Typhon durch Gegenausspritzen von Essig 
wenigstens davon, daß er Kohle, und zwar und gegen Feuerbrände durch Auflegen von 
zerkleinerte ( er wählt das w ort AE'J!TO~ und mit Essig getränkten Cilicien (in Cilicien 
eine lateinische Uebersetzung sagt minutus, dargestellten Wolldecken) wie der alte Kriegs
was , zumal dieselben Worte kurz vorher schriftsteller Ainei"as und später Cornelius 
au~h von Holz gebraucht werden , das Sisenna das beschreiben, zu schützen. Auf 
keinenfalls in Staubform gebracht sie stützt sich schließlich die Verordnung 
werden kann, jedenfalls nur mit «zerkleinert» in den Digesta (33, 7, 12), daß Essig zum 
wiedergegeben werden darf), entzündet, sie Schutz gegen Feuersgefahr als Jnstrumentum 
mit Hilfe von Blasebälgen gegen Stein- des Hauses stets (wie jetzt noch Feuer
mauern geblasen, die sie so erhitzt und !eitern und dergl.) vorhanden sein müßte. 
dann durch Aufgießen von Essig oder Erinnert man sich schließlich daran, daß 
einer anderen sauren Flüssigkeit mürbe ge- Essig seit uralter Zeit bekannt war, daß er 
macht habe. zu klassischen Zeiten jedenfalls im Großen 

Er braucht das Wort oevaaw•, wörtlich, hergestellt wurde, daß die Heere der Alten 
«eingraben», was immerhin die Annahme r zum Zwecke des Baues fliegender Brücken 
einer beabsichtigten chemischen Einwirkung 

I 
Fässer mitzunehmen pflegten, die mau, um 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



815 

den Platz auszunutzen, jedenfalls als Trans
portfässer benutzte, also wohl auch für 
Essig, so fällt noch ein Grund, des Livius 
Bericht als Unsinn abzutun, als nicht stich
haltig fort. 

II. Urahnen unserer Festgebäcke. 

Es ist eine alte Klage, deren Berechtig
ung auch Schelenx erfuhr, daß die Wörter
bücher nur zum geringen Teil den Wort
schatz auf dem Gebiete der Wissenschaften, 
clie im Mittelalter die Physica in sich be
griff, berücksichtigen und wo sie es tun, 
begreiflicher und entschuldbarer Weise bei 
ihrer Deutung auf das gedachte Sonder
gebiet nicht eingehen. Auf zwei hergehörige 
Worte machte er aufmerksam. Die Arznei
form Hol i p p u s findet sich nirgends ver
merkt. Es ist vermutlich eine latinisierte 
Hohlhi(e)p(p)e, die als Ho hie Hi(e)p(p)e 
gedeutet wird. Letzteres von Luther ein
geführtes Wort bedeutet das bek:.nnte Sichel
messer z. B. unserer Gärtner, dem eine 
h oh I e Hip p e in keiner Art ähnelt. Sche
lenx glaubt annehmen zu dürfen, daß das 
bekannte Gebäck, das zu den Collibia, 
dem Nachtisch gehörte, welches Wort von 
Co 11 i b et abgeleitet wird, tatsächlich gleich 
diesem nichts anderes ist wie das klassische 
Gebäck I(6).).vßoq gestaltet wie die gleich
namige Münze, deren Gepräge (ein Ochse) 
vermuten läßt, daß sie eine Marke bedeutet, 
für die ein Stück Fleisch zu Opferzwecken 
zu beziehen war. Auch das Gebäck war 
wohl als Opfergabe gedacht. Der platte, 
zwischen Eisenplatten gebackene Kuchen 
kam nordwärts. Der alte Name wurde nur 
von den Deutschen im Andenken an die 
genannten beiden Worte Ho I h i p p e für 
die tutenförmig zusammengedrehten Kuchen, 
gewandelt ( die Franzosen nennen sie P 1a i
s i r) , die Platten behielten den an das 
Opfer (off e re) erinnernden Namen Oblaten 
(französ. oublies). · 

Aebnlich verhält es sich wohl mit den 
k{lum mit der Arzneikunde in BerUhrung 
tretenden Kreppeln. Nach Höfler sind 
sie Weihgebäcke, Fruchtbarkeitssinnbilder, 
die das der Gottheit dargebrachte Herz dar
stellen sollen. Der Name wird abgeleitet 
von ard. c r a p h o. Zusammenhängen soll 
er mit lat. Raffius, Haken, mit Krampe. 
Die französischen Crepes, _die ital. cres-

p e 11 i, angeblich von crispus, sollen eben
falls hierher gehören. Tatsächlich hat das 
bekannte Gebäck keine Spm· einer Aebn
lichkeit mit Haken, es ist keineswegs «kraus
gebacken», was bei der Wahl des Namens 
sicher Ausschlag gebend gewesen wäre. 
Dagegen hat es entschieden äußerste Aehn
lichkeit mit den antiken Kr e pi des, das 
Wort bedeutet zuerst die Grundlage eines 
Bauwerkes, Boden mit aufrecht stehenden 
Begrenzungsmauern (wie bei der Cr e pi da 
das Seitenleder des Sandalen ähnlichen 
Schuhes). Sie waren aus Mehl unter Zu
satz von süllendem Honig gebacken, gefüllt 
mit einem Ragout von (Krammets-) Vögeln, 
später jedenfalls auch mit einem Teigdeckel 
geschlossen. Denkt man daran, daß das 
Fleisch, Sarx, pulpa als sündhafter Teil des 
Menschen frühzeitig aufgefaßt wurde, so 
stellt sich dies Gebäck viel eher als der mit 
Eingeweiden gefüllte Rumpf dar, der' sinn
pildlich geopfert wurde. Auch dieses Gebäck 
kam nordwärts. Es wurde mit Fischdärmen, 
später mit Mandelbrei und Fruchtfleisch ge
füllt, und nach wie vor wurde es am 
«Faselabend» als Fruchtbarkeitssinnbild ge
gessen. Der Name wurde von Romanen 
und Germanen je nach den ihnen nahe 
liegenden Worten, wie schon gesagt, um
gebildet, der Urahnen vergessen. 

Ueber Torfteer. 
Durch Erwärmen des 'I'orfteeres auf 1800 C 

wird das Wasser vollständig entfernt; es ent
hält Aceton und Essigsäure. Erst bei 240° 
beginnt der trockene Teer zu sieden. Das 
Leichtöl hat eine Dichte von 0,826, einen 
Entflammungspunkt von 37 o und enthält 
5 pZt saure Oele, die nur schlecht durch 
Kochen mit Aetzkalk, besser mit Natronlauge 
entfernt werden können. Die dabei ge
wonnenen Kresole lassen sich jedoch nicht 
auf die vom D. A.-B. IV geforderte Reinheit 
bringen. Das Mittelöl von der Dichte 0,860 
soll als Motorenöl brauchbar sein. Die letzte 
Fraktion hat eine Dichte von 0,930 und 
ist stark paraffinhaltig, wird aber wegen der 
langsamen Auskristallisation des Paraffin besser 
als Schmieröl verwendet. Das Pech ist glanz
los und wenig kl_ebfähig, ist daher nur in 
Mischung mit Steinkohlenpech verwertbar. 

Chem.-Ztg. 1908, Rep. 202. -he. 
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Trichter-Einsätze zum Filtrieren anleßt bez. ansaugt. Mit diesem Seiheinsatz 
und Durchseihen. k.ann man j_eden ~rich!er mit .ge.bräuch-

D. F' E: t n ßl · U b J' en il c h e m Wmkel m emen Seihtnchter ver-re 1rma 1rns .re 1 er m e er mg d 1 
in Bad. liefert unter zahlreichen anderen ' waDn. e An.! . . G "t . d f" II Fl" · 

· · .. f" d G b h · ie ummmm- era e sm ur a e uss1g-
Alunumumgeraten ur en e raue 1m k 't db lb t f" S h f l · h · d 11 b A e1 en verwen ar, se s ur c we e -, 
Laboratorium auc m ta e os sau erer us- S I t d Fl ß .. ·t II · · A f'"h a pe er- un u saure m1 a em1ger us-
u ~~ng:. . . .. nahme von Salzsäure, Kali- und Natronlauge, 

li il t r 1 er · T r1 c h t er e lll s atze aus sowie Quecksilbersalzlösungen. s. 
Aluminium gefertigt. Dieselben besitzen 
einige Auswulstungen, wodurch zwischen 
Einsatz und Trichter ein Raum von 1/2 cm 
offen bleibt zum Abrinnen der filtrierten 
Flüssigkeit (vergl. Abb. 1). Die Durch
löcherung der Einsätze ist soweit ausgedehnt, 
als es die Rücksicht auf die Festigkeit der
selben irgend zuläßt. Hierdurch ist eine 
außerordentlich große freie Filtrierfläche ge-

1 sehaffen worden, die im Verein mit dem 

\,,'<?/./ 

u 
.A.b b. I. Abb. 2. 

raschen Abfluß ein stets sehr schnelles 
Filtrieren bewirkt,, wie solches ohne Pumpe 
oder Druck sonst nicht erreicht werden 
kann. 

Eine andere Art der Ausführung hat oben 
einen auskragenden Ring, vermittels dessen 
die Einsätze auf die Trichter aufgelegt bezw. 
in diese hineingehängt werden. Allerdings 
ist die Verwendung dieses Einsatzes nur auf 
ein e Trichtergröße beschränkt, im Gegen
satz zu der vorher erwähnten Ausführung. 

Infolge der fast völligen Ausnutzbarkeit 
der Filtrierpapierfläche und des ermöglichten 
schnellen Abfließen der filtrierten Flüssigkeit, 
wird das Filtrieren bei Anwendung der 
Filtrier · Trichter - Einsätze wesentlich be
schleunigt. Außerdem schützt der Einsatz 
auch noch die Spitze des Filters vor dem 
Zerreißen. 

Ein weiteres ebenso praktisches wie ein
faches Hilfsgerät für das Laboratorium wird 
von derselben Firma vertrieben in ihrem 
Seih- Triebt er- Eins atz aus Aluminium 
(Abb. 2). Derselbe besteht aus einem Sieb 
mit 1 mm großen Löchern und einem 
schrägen Ring, vermittels dessen sich der 
Einsatz fest an die Wandung des Trichters 

Tubenfüllmaschine „Simplex". 
Die untenstehend abgebildete Tubenfüll

maschine «Simplex» von Apotheker Paul 

Abb. 1. 

Leitxer dürfte für dasApotheken-Laboratorium 
p von ganz beson-

• derer Bedeutung 
sein.. Die Abbild
ung 1 zeigt das 
äußere Aussehen 

..-lc des Apparates und 
die auswechselbare 
Füllröhre; Abbild
ung 2 zeigt die 
innere Einrichtung. 

Die Salbe wird 
in den Zylinder ge-

e., \l füllt, die Tube auf 
die Führung h ge
setzt und die Stange 

.... ·b · m in die Röhre k 
mittels der Steil
schraube n{für den 

Abb. 2. Füllgrad eingestellt. 
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Man drückt nun mittels des Mantels e den ' Eingeborenen V o a - Fots y nennen, werden 
Zylinder d herunter, so daß die oberhalb nach Fontoynont (Presse medic. 1908, 
des Kolbens befindliche Salbe oder dergl. 577) von Alters her die Blätter gegen Blut
in die Tube i, welche an o ihren Stützpunkt harnen angewendet. Man läßt die Kranken 
hat, eintritt, wodurch die Tube bis zu dem von einem Aufguß (30 g trockne Blätter 
gewünschten Grade gefüllt wird. Hierauf auf 1 L Wasser) möglichst oft trinken. Die 
dreht man die Platte o zur Seite und nimmt Erfolge des Verfassers waren ausgezeichnete. 
die Tube ab. Der Deckel g mit der Führ- C 1 ali"th th""lt · J t · · Ph . . a c en a mc 1 , wie m arm. 
ung h 1st auswechselbar, um verschieden z t lh 49 [1908] 708 : t·· 1· h 

• 1 en ra . , ,rr um 1C ange-
weite Tuben, denen der Durchmesser der I geben worden ist O 09 sondern o 00012 
Führung h angepaßt ist, abfüllen zu können.! C I h' ·n ' ' ' g 

• • f . l" H l f ß- f d d O C ICI • a 1st em empo 1erter o z u J1 au em er 
Apparat befestigt ist, b ist die Kolbenstange I. K. Unter diesem Namen bringen 
aus massivem Metall. Die Füllung von Kalle d; Co., A.-G. in Biebrich a. Rh. die 
Tuben läßt sich mit dieser neuen Maschine Tuberkulose Immunkörper des aufge
schneller vornehmen, da man nicht aus- schlossenen Immunblutes in den Handel. 
zuprobieren hat, sondern die Füllung stets Die Originallösung ist nach Dr. Carl Spengler 
bis zum gewünschten Grade für alle Tuben (Deutsch. Med. Wochenschr. 1908, 1622) 
gleichmäßig bewirkt wird. eine durch Karbol- Kochsalzzusatz haltbar 

Die an dem Apparat befindliche Tuben- gemachte, klare Flüssigkeit, welche neben 
führnng h glättet selbst stark zerknickte den Antitoxinen und Lysinen aufgeschlossenen 
Hülsen und gibt den 'l'uben eine gleich- Immunblutes weder Eiweiß noch Blutfarb
mäßig runde Form. stoff enhält. I. K. ist millionenwertig, d. h. 

1 ccm Originallösung enthält eine Million 
Der Apparat ist in seine einzelnen 'l'eile antitoxischer und lytischer Einheiten, die in 

auseinander zu nehmen und daher leicht dissoziiertem Zustande sich befinden und als 
zu reinigen. spezifische Elektronen zur Wirkung gelangen. 

Den Allein-Vertrieb hat die Aktien-Gesell- I. K. ist polyvalent. Es befinden sich in 
schaft für pharmazeutische Bedarfsartikel ihm außer Immunkörpern gegen die Tuberkel
vormals Georg JVenderoth in Kassel über- bazillen (Typus humanus I und humanus 
nommen. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
·und Vorschriften. 

s. II h. II = humano-bovinus) auch noch 
solche gegen die Eitererreger. Man beginnt 
die Hauteinspritzungen mit der 5 bis 3 hundert
tausendfachen Verdünnung und steigt in 11 2 
bis 3 tägigen Pausen um 1, 2 bis 5 oder 

Aethrisin ist Acetylsalizylamid und wird mehr Teilstriche, selten täglich, darauf spritzt 
bei Gelenkrheumatismus empfohlen. man in gleicher Weise die folgenden Ver-

Aperitol ist nach Dr. Hammer und dünnungen und schließlich eventuell die 
Dr. Vieth (Med. Klin. 1908, 1410) Valeryl- Originalflüssigkeit ein, deren Höchstgabe 
Acetyl-Phenolphthalein. Früher wurde es für Erwachsene 1 ecru, für Kinder 1 bis 2 
rein oder in Tabletten angewendet, später Teilstriche ist. Anstelle der Einspritzungen 
in Form kandierter, im Munde leicht zerdrück- können auch Einreibungen in die Haut 
barer Fruchtbonbons, von denen jeder 0,2 g statthaben. 
Aperitol enthält. In geeigneter Gabe ange- Für die Bereitung der Lösungen empfiehlt 
wendet rurt es im allgemeinen nach 4 bis Verfasser leicht alkalisierte (5 bis 10 Tropfen 
12 Stunden eine einmalige Stuhl~ntleerung 

I 
gesättigter Natriumkarbonat-Lösung auf 100 

hervor. Gabe: für Erwachsene zwei Bonbons ccm) sterile Kochsalzlösung (0,5 bis 0,85 
zu 0,2 g Aperitol, kleine Kinder erhalten pZt) oder ebenso alkalisierte Karbol-Koch
einen halben bis ganzen, größere zwei Bonbons. salzlösnng aa o,5 pZt). Die Kochsalz
Bei zu schwacher Wirkung kann die Gabe verdünnungen bereite man täglich frisch, die 
unbedenklich erhöht werden. Karbol-Kochsalz-Verdünnungen wöchentlich. 

Aphloi'.a theaeformis. Von diesem in Es ist vorteilhaft, das I. ~- gelegentlich dem 
Madagaskar wachsenden Str;mche 7 den die elektrischen oder Sonnenhcht auszusetzen. 
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Thioglykolsäure in ein- bis zweiproz. · valente Mengen des nämlichen Mangansalzes 
mittels Natriumkarbonat genau neutralisierter' wirken je nach ihrem Ursprung bei der 
Lösung vermischt mit gleichen Mengen Oxydation ganz verschieden. Der Irrtum 
gleichstarker Atoxyllösung tötete Trypano- : Bertrand's liegt darin, daß er die Laccase 
somen im Glase wie auch im Körper der 

I 
als eine zu einfache Substanz aufgefaßt hat; 

Mäuse, die diese Lebewesen einige Tage jeder Bestandteil kann eine katalytische 
beherbergten. Diese Fähigkeit nimmt bei I Wirkung ausüben. Die Bedeutung des 
längerem Stehen im Dunkeln zu. · Dr. E. Mangan ist von Bertrancl überschätzt 
Friedberger (Berl. Klin. Wochenschr. 19081 worden. -he. 
1714) empfiehlt jedoch keine Mischungen 
zu verwenden, die älter als 2 bis 3 Tage 
sind wegen ihrer hohen Giftigkeit. V erf. 
glaubt, daß diese Mischung bei menschlicher 
Schlafkrankheit und vielleicht auch bei Lues 
verwendet werden kann. 

Die Ochronose 
ist nach Wagner (Chem.-Ztg. 1908, Rep. 
191) eine bestimmte Form melanotischer 
Pigmentierung. Sie kann äußere Teile 

Typhustoxin erhielt Dr. R. Bassenge (Ohren, Wangen) befallen und dadurch 
nach Deutsch. l\fed. Wochenschr. i908 1257 klinisch diagnostizierbar werden. Das Pig
durch Ausschütteln von 'l'yphusbazilien mit ment ist mikrochemisch eisenfrei und steht 
einproz. Lecitbinaufquellungen. Das erhaltene I dem Melaninen nahe. Der Farbstoff zir
Präparat immunisierte Tiere in hohem Maße, kuliert im Blute , durchtränkt besonders 
vermag voraussichtlich auch beim Menschen Knorpel und ähnliche Teile , aber auch 
die gleiche Wirkung auszuüben und kann lockeres Bindegewebe, glatte und quer
für die Typhusbehandlung von großem Werte gestreifte Muskeln und Epithelzellen, ohne 
werden. Für letztere Zwecke muß es jedoch daß diese als vital geschwächte zu erkennen 
noch von den Lecithinwirkungen befreit wären. Allerdings ist die Intensität an 
werden. B. Mentxel. regressiv veränderten Teilen größer. DiJ 

dunklen Oberflächenfärbungen kommen durch 
optische Interferenzwirkungen zustande. Das 

Die Existenz der Bertrand'schen diffuse Pigment kann sich sekundär in 

Laccase als Ferment 
ist nach N. Dony-Henault (Chem.-Ztg. 
1908, 114) nicht bewiesen und sogar sehr 
unwahrscheinlich. Durch fraktionierte Fäll
ung einer Lösung von Gummi arabicum und 
bestimmten Manganosalzen mit Alkohol kann 
man Niederschläge herstellen, die die eigen
tümlichen Eigenschaften der Laccase zeigen, 
wenn auch weniger ausgeprägt. Durch eine 
geringe Menge von -OH-Ionen kann aber 
die Aktivität des Niederschlags bedeutend 
erregt werden ; sehr schwache Alkalität wirkt 
viel stärker als die Anwesenheit der Mangano
salze. Es kann also in der Laccase die 
oxydative Kraft von sehr wenigen neben 
Manganosalzen vorhandenen Hydroxylionen 
herrühren und tatsächlich scheinen in der 
Laccase hydrolysierte Alkalisalze vorhanden 
zu sein, denn Natrium ist spektroskopisch 
sehr deutlich nachzuweisen und ganz geringe 
Mengen von+ H-Ionen lähmen die oxydative 
Kraft der Laccase. l\Ianganoxydulhydrat 
enthält immer Spuren von Alkali und äqui-

körniges, dunkleres verdichten. Durch Zell
untergang kann körniger Farbstoff frei 
werden. Die Ochronose kann mit Alkapton
urie verbunden sein, so daß vielleicht beide 
die gleiche Stoffwechselanomalie zur Ursache 
haben. -he. 

Schmidt's Schnupfenlyra 
besteht nach Apoth.-Ztg. 1908, 690 aus 
einem leierartig geformten mit Glasrohrstiel 
versehenen Gefäß, das Mentholwatte enthält. 
Diese ist in den Röhrenstiel eingeschoben, 
letzterer mit einem Kork verschlossen. 
Nach Entfernung des Korkes atmet man 
tief durch die Nase ein, indem man die 
birnenförmigen Leierenden möglichst tief in 
beide Nasenlöcher einführt. 

Darsteller: Thüringer Glas-Instrumenten
Fabrik W. Schmidt &; Co. in Luisenthal 
i. Thür. -tx-
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Die Zusammensetzung I Gemch und unangenehmen, jedoch nicht bitteren 
. 1 Geschmack. Die besondere Art des Fettes ist 

des Fettes von Nux vom1ca wohl dem hohen Gehalte an Unverseifbarem 
haben T. J. Harvey und J. M. Wilkie zu er- (12 pZt) und an freier Fettsäure (6,9 bis 56,7 
mitteln versucht. Das Fett wurde durch Per- pZt) zuzuschreiben. Das Unverseifbare ist eine 
kolieren mit .A.ether gewonnen, von den .Alkaloiden I gelbe, wachsartige, klebrige Substanz, ähnlich 
durch mehrmaliges Behandeln mit verdünnter dem wasserfreien Wollfett. Die festen Fett
Säure befreit; erhalten etwa 4 pZt Fett. säuren hatten nach dem Umlnistallisieren einen 

Das geschmolzene Fett zeigte etwas Fluores-1.Schmelzpunkt von 69,5 ° und ließen die .A.n
zenz und gelblichbraune Farbe, charakteristischen wesenheit von Stearinsäure vermuten. 

Probe I II III 
Spezifisches Gewicht 100/15,5 o 0 
Schmelzpunkt erweicht bei 

« ist klar bei 
Jodzahl ........ . 
Hehner-Zahl . • . . . . 
Freie Säure, gewichtsanalytisch . . . . 

« « , als Oelsäure durch Titration 
Säurezahl ... 
.A.etherzahl . . 
Verseifungszahl 
Glyzerin ... 
Reichert - Wollny-Zahl . . • . 
Gesamtlösliche Fettsäuren als mg KOR für 1 g Fett 

Ohne vorherige Isolierung der Fettsäuren 

0,8638 
290 
31,20 
79,3 

59,4 
56,7 

112,6 
58,0 

170,6 

1,33 
5,31 

Acetyl-Säurezahl . . . 167,11 
Scheinbare Acetylzahl • 16,99 
.A.cetyl-Verseifungszahl . 184,10 
Wahre Acetylzahl . . . 11,68 
Prozent feste Fettsäuren 

« flüssige « • 

Jodzahl der flüssigen Fettsäuren . • . . . . • . 96,2 
Mittleres Molekulargewicht der löslichen Fettsäuren 

« « der gemischten Fett-
säuren 

Unverseifbares 12,4 
Jodzahl des Unverseifbaren . . . . . . . 112,9 

A.cetylzahl des Unverseifbaren . . . . . . . . 
Spez. Drehung des Unverseifbaren in Chloroform-

lösung ..... . 

73,8 
95,2 

6,9 35,4 
13,7 70,3 

155,2 
168,9 

8,8 pZt 
0,70 
2,4 

24,2 
58,4 
94,0 

281,0 

rn1,2 
12,0 
89,1 Wi,.is -
891 Hübl-

105,9 

+ 39° 

(Weitere Sonderuntersuchungen dürften von Interesse sein. Sekriftleitung.) T. 

Einige neue organische Doppelsalze mit 1 3CH3.NH2.ClH . 2BiCl3 ; 

Wlsmutchlorid wurden vo_n Vanino. un~ Hartl Reumatinwismutchlorid: 031.. H34 • N2.07.2BiCl3 
dargestellt, indem das W1smutchlond Je nach Chinapheninwismutchlorid: 
der Löslichkeit d'3S betreffenden organischen NHC H 
Körpers in möglichst wenig Aceton, Alkohol oder 2 CO<oc ff 5N 0.5BiCI . 
Aether gelöst und durch wenige Tropfen kon- . . . Z? •23 2 3' 
zentrierter Salzsäure völlig klar gemacht wurden, P1perazmw1smutchlond · 
worauf die filtrierten Lösungen noch heiß zu 2NH<CH2-CH2>NH 3BiCl 
der konzentrierten Lösung der organischen Base CH2-CH2 · 3• 

im einfac~en Verhältnis der Molekula.:gewichte .Archiv der Pharm. 1906 216. 
tropfenweise und unter stetem Umschutteln ge- ' 

J. K. 

gegeben wurden. Hierbei fallen die Salze ent-
weder direkt oder erst nach dem Erkalten aus. 
Dargestellt wurden folgende Salze: Diphenyl
aminwismutchlorid: NH( C6H5)2BiCl3 ; p-N itroso
diphenylaminwismutchlorid: C6H5N . NO. BiC13 ; 

2 - Nitrosodimethylanilin - 3 - Wismutchlorid: 
2C6H4 • NO. N(CH3h. 3Bi013 ; Aldehydammoniak
wismutchlorid: (.CH3.CH.N~)s.3BiCl3 ; Methyl-1 

Ein altes Krebsmittel bestand nach Dr. J.1ax 
Winkel (Apoth. - Ztg. 1908, 54~) ~us grob _ge
pulverten Blättern von ~h.ehdomun: ma1us, 
Sedum Telephium und .Aqu1leia vulgaris. 

-tJ..-

aminchlorhydratw1smutchlond: 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Der Verkauf Gegen diese Begründung macht .Verfasser 

Zuckerfütterungshonig als geltend, daß der Rohrzucker ~urch. die A~f-
von nahme in den Bienenkörper mcht m Homg 

Schleuderhonig umgewandelt werde, da er als solcher ganz 
ist nach einer Entscheidung des Reichsgerichts! oder zum 'l'eile wieder ausgeschieden werde. 
über die Utx berichtet, nicht strafbar. Es Auch der invertierte Anteil sei noch lange 
handelte sich um eine Honigprobe, die nach nicht Honig, da ihm gewisse wertvolle Be
dem Gutachten des Oberinspektors des standteile des Naturhonigs fehlten. Daß 
Münchener Untersuchungsamts 11,1 pZt Bienen den Rohrzucker dem Blütennektar 
Rohrzuckergehalt besaß, während ihm das vorzögen, liege wohl lediglich in der Be
charakteristische Aroma fehlte. Es war quemlichkeit des Einsammelns. Nach der 
demnach ein durch reine Zuckerfütterung von der « Freien Vereinigung Deutscher 
gewonnener Honig, dem außerdem noch Nahrungsmittelchemiker» angenommenen 
Zuckerlösung zugesetzt war, weil der Höchst- Zirmnermann'schen Definition ist Honig 
gehalt an Rohrzucker von 10 pZt über- der von den Arbeitsbienen aus den ver
schritten war. Ein solcher Honig s~i aber I schiedenen lebenden Pflanzen aufgesaugte 
als n a chg e m a eh t anzusehen, da. er 1~folge nnd in der Honigblase fermentierte und ver
des Fehlens des Aroma minderwertig s01 und dichtete Saft welcher wieder in den Waben 
höchstens mit 20 bis 30 Mk. bewertet zum Zweck~ der Ernährung der jungen Brut 
werden könne. Das Gericht schloß sich und als Winterfutter abgeschieden wird. 
jedoch diesem Standpunkte nic?t an,. au?b Honig ist demnach ein Pflanzensaft, ~ann 
der Zuckerfütterungshon1g sei ein also nicht mit der Kuhmilch verglichen 
Na tu rp rod u kt, da die Zuckerlösung im werden. Bemerkenswert ist, daß das Reicbs
Bi~nenkö.rper . verar?eitet wer~e. Eb~nso gericht · auch die Definition des Kaise~l. 
bleibe die Milch emer Kuh immer Milch, Gesundheitsamts als der obersten Instanz m 
gleichviel ob die Kuh das Futter im Freien solchen Fragen nicht angenommen bat. 
gesammelt habe oder mit künstlichen Futter- Der· Verf. rät, um eine Handhabe gegen 
mitteln im Stalle gefüttert worden sei. unreelle Produkte zu erhalten, stets «Blüten-

Die gegen dieses Urteil eingelegte Revision honi,,.» zu verlangen. Für Zuckerfütterungs
des Staatsa~walts hat das R~icbsge~i~~t nicht bonii fordert er eine entsprecbendeDeklaratio~. 
für beachtlich gehalten. Die Defm1t10n des (Dieser Forderung kann ohne Bedenken bei-
Kaiserl. Gesundheitsamts, Honig sei der von getreten werden.) -he. 
den Arbeitsbienen aus den Blüten aufge- Ztsehr. f. öff. Chem. 1908, 171. 
sammelte und in den Waben abgelegte Saft, 
der der jungen Brut als Nahrung dienen 
soll, wurde ·nicht angenommen, weil sie auf 
die Verarbeitung im Körper der Biene nicht 
Rücksicht nehme. Das Fehlen des Aroma 
könne nicht ausschlaggebend sein, weil auch 
der aus Rapsblüten gesammelte Honig kein 
Aroma besitze, ebenso der ausländische und 
lange lagernder Honig. Es mache keinen 
Unterschied, ob die Bienen ihren Saft aus 
von ihnen selbst gesammelten Stoffen nehmen 
oder ob ·dieser Stoff ihnen von Menschen 
gereicht wird. Die Bienen werden durch 
ihren Instinkt zur Futteraufnahme veranlaßt, 
wenn das gereichte Futter ihren Lebens
bedingungen entspricht, und dies sei beim 
Rohrzucker der Fall, da die Bienen diesen 
jedem anderen Blütennektar vorziehen. 

Verkauf von Zuckerfütterungs
honig betreffend. 

Zu dem vorstehenden Referat ist eine Mit
teilung in den Dresdner Nachrichten (~pt_br. 1908) 
von Interesse, deren Wortlaut folgender 1st: «Auf 
grund der jetzt im Wortlaut vorliegenden, zu
sammen ein Ganzes bildenden Urteile des Land
gerichts Straubing vorn 19. Oktober 1907 ~nd 
des Reichsgerichts vom 30. Märt 1908 soll_ hier
mit die Richtigstellung erfolgen: Der ~rnnen
meister N. hat in der Absicht, die Homgernte 
zu vergrößern und das so gewonneno Produkt 
durch Verkauf und Tausch in den Verkehr zu 
bringen, seine Bienenvölker fortgesetzt mit 
Zuckerlösung gefüttert; er hat von dem so ge
wonnenen bezw. hergestellten Honig unter Ver
schweigung der Art seiner Herstellu_ng zum 
Preise von 80 Pf. und 75 Pf. (Großpreise) ver
huft. - Dies steht fest. - Die Gericht~ sind 
nun in die Untersuchung eingetreten, ob m der 
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Zuckerfütterung ein « Nachmachen » oder 
ein « Verfälschen» im Sinne des Nahrungsmittel
gesetzes lirge, Es wurde zugegeben, daß man 
durch Benützung der in belebten Wesen sich 
vollziehenden inneren Arbeitsleistung möglicher
weise Nahrungs- und Genußmittel nachmachen 
oder verfälschen könne; diese Möglichkeit wurde 
aber hinsichtlich der Bienen bestritten, aus 
Gründeu, auf die hier einzugehen, zu weit führen 
würde. So kam man zu dem Schlusse, die 
durch Fütterung der Bienen mit Zuckerlösung 
erzeugte Masse sei natürlicher Honig. eine Nach
ahmung oder Verfälschung liege nicht vor, Be
strafung der Zuckerfütterung an sich auf grund 
des Nahrungsmittelgesetzes sei daher unmöglich. 
Die Gerichte hatten aber das Empfinden, daß 
damit dem Recht, gefühl des Volkes nicht ge
dient sei ; sie suchten und fanden, daß die durch 
die Zuckerfütterung erlangte Masse zwar physio
logisch immer noch Honig, «aber doch gegen
über dem im freien Fluge der Bienen erzeugten 
sowohl sachlich als nach der allgemeinen Ver
kehrsanschauung hin äußerst minderwertig sei», 
daß, wer schlechthin ,Honig» verlangt, nach 
der Verkehr,sitte und Treu und Glauben er
warten dürfe, solchen Honig zu erhalten, den 
die Bienen aus den Pflanzen selbst gewinnen. 
Dieser rechtlich begründeten Erwartung des 
Käufers stehe die nicht weniger begründete 
Verpflichtung des Veräußerers - lediglich 
Pflanzenhonig zu liefern - gegenüber. Weil 
nun N. die minderwertige Ware unter Ver
schweigung der Art der Erzeugung verkaufte 
und zu den Preissätzen für «Honig» sich be
zahlen ließ, so habe er sich dadurch bewußt 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil verschafft, 
wie auch festgetellt worden sei, daß die Käufer 
bei Kenntnis des wahren Sachverhalts die be
treffenden Kaufverträge nicht abgeschlossen haben 
würden. Er habe in der Absicht gehandelt, 
andere zu täuschen, dementsprechend zu schä
digen, sich selbst zu bereichern; diese Hacd
lungsweise aber erfülle den Tatbestand des Be
tr u g s. Es erfolgte denn auch Bestrafung 
wegen Betrugs zu einer empfindlichen Geldstrafe 
und den sehr erheblichen Kosten. Straf
erschwerend wurde die große Gefährdung des 
öffentlichen Verkehrs durch das betrügerische 
Gebahren des N. und die dadurch herbeigeführte 
empfindliche Beeinträchtigung der Interessen 
uer ehrlich betriebenen, für den Volkswohlstand 
nicht unwichtigen Bienenzucht in Betracht ge
zogen» 

eine Reihe ,•on 
Ergebnisse aus 
ersichtlich sind: 

Versuchen, deren wichtigste 
folgender Zusammenstellung 

1. Zinn wird in verdünnten Säuren gar nicht 
oder nur in sehr kleinen Spuren gelöst, wenn 
die Flüssigkeit nicht entweder freien Sauerstoff 
enthält, oder Luftsauerstoff aufnehmen kann. 
Lösung des Zinns geschieht am raschesten, 
wenn das Zinn aus der Flüssigkeit herausragt, 
erheblich langsamer, wenn es bei freiem Sauer
stoffzut1itt zur Oberfläche der Flüssigkeit ganz 
in der Flüssigkeit untergetaucht ist, fast gar 
nicht, wenn es in sauerstofffreier Flüssigkeit 
luftdicht eingeschlossen ist. Es bleibt vorläufig 
unentschieden, worauf die unter den letzteren 
Bedingungen beobachteten minimalen gelösten 
Zinnmengen zurückzuführen sind. 

2. In nicht lackierten Zinnbüchsen wird 
Zinn gelöst von verdünnten organischen Säuren 
nach Maßgabe des in der Flüssigkeit gelösten 
Sauerstoffs und des ga,förmig zwischen Deckel 
und Flüssigkeir sspiegel befindlichen. Bei stehen
den Büchsen erfolgt der Angriff der Zinnwand 
meist sehr deutlich von ob,n nach unten unte!' 
deutlicher· Moireebildung. Die in Gasform und 
gelöst zur Verfügung stehenden Sauerstoffmengen 
genügen, um in Fruchtsäften Zinnmengen bis 
zu 300 mg im Liter übergehen zu lassen. 

3. Bei Abwesenheit von freiem Sauerstoff 
kann der gebundene Sauerstoff der Nitrate für 
denselben eintreten. Die Nitrate werden dabei 
zu Ammoniak reduziert. Es gelang nicht, in 
Früchten Nitrate nachzuweisen, bei dem hohen 
Nitratgehalt vieler Brunnenwasser ist aber eine 
reichliche Gelegenheit gegeben, daß Nitrate 
namentlich in Gemüsekonserven gelangen. Die 
höchsten Zahlen, welche in Konserven bisher 
gefunden sind, 600 mg und sogar 1200 mg im 
Liter, erklären sich ohne weiteres durch einen 
mäßigen, bezw. hohen Gehalt des verwendeten 
Wasders oder Kochsalzes an Nitraten. 

4. In geöffneten Büchsen sollte man rasche 
Zinnlösung erwarten, weil der Sauerstoff der 
Luft zutreten kann. Dieselbe bleibt aber in der 
Praxis in der Regel aus und zwar verhindert 
bei süßen Konserven der Zucker, bei animalischen 
Konserven das Fett, welches die Büchsenwand
ungen und den Flüssigkeitsspiegel mehr oder 
weniger vollständig überzieht und die Luft ab
hält, die Lösung des Zinns. Die Viskosität des 
Büchseninhaltes erschien von untergeordneter 
Bedeutung. 

5. Die hemmende Wirkung des Zuckers be
ruht auf einer Störung der Ionisierung der Wein
säure. Alle untersuchten Metalle (Kupfer, Eisen) 
werden von gezuckerten Säuren wesentlich 
schwächer angegriffen, als von ungezuckerten. 

6. Bei gleichzeitiger Anwesenheit vo~ Eisen 
und Zinn ist die Zinnlösung sehr erhebllch ge
stört, wogegen die E!senlösun~ durch das Zi_nn 

veröffentlicht K B. Lehmann, Direktor nicht wes_en~lioh beern~ußt w~_rd._ Es er~chemt 
des Hygienischen Instituts zu Würzburg "'.ahrs?hemhch, daß _bei ~ach_lassr~er Verzmnung 
. . . . ' viel Eisen, aber wemg Zmn m Losung geht. 

Ueber die 
Angreifbarkeit der verzinnten 
Konservenbüchsen durch Säuren 

und verschiedene Konserven 

1m Archiv für Hygrnne, 63. Bd., Heft I, / 7. Das Lackieren der Konservenbüchsen 
Seite 67, gemeinsam mit einigen Mitarbeitern schützt dieselben für 1!, bis 1

/2 Jahr in hohem 
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_, 
Grade gegen Zinnangriff. später Dimmt die Wirk- 1 peroxyd ist folgendermaßen; sie weist Wasser
ung durch z~.rstöru?g des L~ckes ab. stoffperoxyd in Milch noch in einer Ver

(Das geloste Zmn bewirkt auch starke dünnuno- von 1·250000 nach. Zu 5 ccm 
Blaufärbung von mit Zucker eingesottenen der Milch setzt m;n etwas verdünnte Schwefel
Heidelbeeren usw. Schriftltg.) Mgr. säure und Jodzinkstärkelösung zu, sodann 

1 bis 2 Tropfen 2 proz. Kupfersulfatlösung 
Bakteriocidine und etwa o,5 pZt reinen Eisenvitriol. Die 

in Perhydrasemilch. Probe ist negativ bei Abwesenheit freien 
v. Behring berichtete 1904 zuerst über Wasserstoffperoxyds. Durch das Perhydrase

die baktericiden Kräfte, die der frischen verfahren ist es möglich, die Bakteriocidine 
ungekochten Kuhmilch gegenüber eingesäten 1 24 Stunden in der Milch zu erhalten, was 
Bakterien innewohnen. Man berichtete neuer- bei gewöhnlicher roher Milch nicht geht. 
dings, daß die sog. cPerhydrasemilch» (Pharm. L. 
Zentralh. 47 [1906J, 468, 613; 48 [1907], Miinehn. Med. Woehenschr. 1908, 384. 
176, 455; 49 [1908J, 475) diese Eigen-
schaften verliert. Doch hat es jetzt als Zur refraktometrischen Kognak-
bewiesen zu gelten, dall dieselbe eine von · analyse 
allen Keimen freie und trotzdem in ihren hat A. Frank-Kamenetxky ein Verfahren 
ursprünglichen Eigenschaften unveränderte mit Hilfe des Zei/J'schen Eintauchrefrakto
Rohmilch ist. Typische Perhydrasemilch I meters ausgearbeitet. Es soll besonders bei 
wird folgendermaßen hergestellt: es kommt der zoll- und steueramtlichen Untersuchung 
darauf an, daß das Wasserstoffperoxyd schon eine Vereinfachung bedeuten, damit nicht 
vor dem Melken in das Melkgefäß gegeben von Nichtchemikern die Alkoholbestimmung 
wird. Die l\Iilch wird dann nicht auf 500 durch Destillation unter Anwendung des 
erhitzt, sondern bleibt mit dem Wasserstoff- Pyknometers geschehen müsse. Die Destillation 
peroxyd so lange in Berührung bis sie sei bei hochkonzentrierten Flüssigkeiten, dle 
gebraucht werden soll. Während dieser Zeit oft zum Schäumen und Ueberlaufen neigten, 
heißt sie Per hydro l m i l c h. nicht gerade angenehm und müsse fortlaufend 

Vor dem Gebrauch wird das Wasserstoff- überwacht werden. 
peroxyd durch die von Römer und Jfuch Das Verfahren ist folgendes: Man be
gefundene Katalase (He pi n) zerstört. Schon stimmt nach irgend einer verläßlichen Methode 
eine halbe Stunde nach dem Hepinzusatz das spez; Gewicht des Kognaks, sei es auf 
enthält die Milch kein Wasserstoffperoxyd mehr. pyknometrischem Weg~, mit der Westphal-

Da das Wasserstoffperoxyd sofort: nach sehen Wage oder mit einem genauen Aräo
dem Verlassen des Euters mit der '"Milch meter und gleichzeitig die Refraktion bei 
in Berührung kommt, könnnen Bakterien 17,5 o 0. Aus diesen Werten wird mit 
auch ihre Zersetzungsprodukte noch nicht Hilfe einer mitgeteilten Tabelle der Alkohol
in sie abgesondert haben. Versuche haben gehalt gefunden. Der Extraktgehalt wird 
ergeben, daß 4 Stunden alte Perhydrase- indirekt gefunden, indem man aus der 
milch gegenüber Typhusbazillen, Staphylo- Wagner'schen Alkoholtabelle den auf den 

· kokken und auch Kolibazillen baktericide ermittelten Alkoholgehalt fallenden Refrakto
Kraft besitzt. Und damit ist gleichzeitig meterwert entnimmt und denselben von der 
der Beweis für das Vorhandensein baktericider Refraktion des Kognaks abzieht. Die Differenz 
Stoffe in der Kuhmilch überhaupt gegenüber + 15 (Refraktion des Wassers bei 17,50) 
denselben Bakterien einwandfrei erbracht. gibt die Refraktion des Extraktes und mit 
Aber selbst auch 24stündige Perhydrasemilch Hilfe einer Extrakttabelle erhält man nun 
oder Perhydrasemagermilch, also überhaupt die Menge des Extraktes. Der Vorteil der 
auch Kuhmagermilch oder auf 500 erwärmte Methode liegt auch noch darin, daß zur 
Perhydrasemilch hat noch baktericide Wirk- Ausführung nur sehr wenig Material nötig ist. 
ung, gegenüber Typhus und Staphylokokken, (Zu dieser Arbeit möchte ich als Chemiker, 
aber nicht mehr gegen Kolibazillen. Die der seit Jahren im Dienste der Zollverwaltung 
Kontrolle der Perhydrasemileh nach dem steht und mit. den Verhältnissen auch an 
Hepinzusatz auf den Gehalt an Wasserstoff- den Zollstellen genau vertraut ist, einige 
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Bemerkungen hinzufügen. Zunächst ist es für die Methode im weitesten Umfange nicht 
mir unbekannt, zu welchem Zwecke gerade erwärmen. Durch diese ja allerdings wenig 
der Kognak zu zoll- oder steuertechnischen Zeit und wenig Material beanspruchenden 
Zwecken auf Alkohol und Extrakt unter- Methoden wird dfo ganze Untersuchung leicht 
sucht werden soll. Es handelt sich in zoll- sehr ·schematisch und ein genauer Einblick 
technischer Beziehung vielmehr einerseits um in die Zusammensetzung der zu untersuchen
den Wein, der zur Kognakbrennerei ver- den Körper leicht vfrhindert. Ob die Re
wendet werden soll und der einen bestimmten sultate immer gleichmäßig genau ausfallen, 
Alkoholgehalt (20 Gew.-pZt) nicht über- möchte ich auch noch bezweifeln, da die 
schreiten darf, und anderseits um Feststellung benutzten Tabellen doch für eine ganz be
des Extraktgehaltes von Branntweinen aller stimmte Zusammensetzung gelteu, die aber 
Art, da Branntweine mit mehr als 3 pZt in der Wirklichkeit durchaus nicht immer 
Extrakt als Liköre einem höheren Zollsatze vorliegen wird. Und wenn es dann soweit 
unterliegen. In steuerlicher Hinsicht muß geht, daß man für jede Branntweinsorte usw. 
der Alkoholgehalt zur Festsetzung der Aus- eine besondere Tabelle braucht, dann weiß 
fuhrvergütung in Branntweinen, Fruchtsäften, man sich ja schließlich vor Tabelien nicht 
Essenzen, Parfümerien usw. ermittelt werden mehr zu retten. Fram;, Zetxsche.) 
und das geschieht allgemein vermittelst Ztsckr. f. öffentl. Ohem. 1908, 185. 
Destillation. Meiner Ansicht nach kann da ----
ein Verfahren, das nur für eine ganz be- Ueber . das neue Kaffeeersatz-
stimmte Flüssigkeit brauchbar ist, wie das mittel „Enrilo". 
obengenannte, nicht viel Erleichterung bringen. Dasselbe besteht aus Cerealien- und Cichorien-
Ferner ist zu berücksichtigen, daß das Ein- wurzelbestandteilen. Der Aufguß von kaffee
tauchrefraktometer ein sehr teures Instrument adgem Aroma, schmeckte auch bei Milchzusatz 

angenehm würzig und bitter und stellte in Ge
ist, das nicht für eine große Anzahl von schmack und Farbe ein dem Kaffee ähnliches 
Zollstellen beschafft werden kann. Es ist Gehänk dar. Die chemischen Bestandteile, in 
für unsere Verhältnisse nicht immer damit pZt ausgedrückt, sind die folgenden ( die Zahlen 

getan, eine Methode ausfindig zu machen, ~~l~t~~m;foff~:zt!!~ge~ic~u~uiotegtu!~;~z)~ 
sondern die Hauptfrage ist, ob sie auch in Wasser 9, 1, Stickstoff 1,22 (0,44), Stickstoff
der Praxis wirklich durchführbar ist und substanz 7,61 (2,74), Aetherextrakt 3, 12 (0,9J, 
für alle in Frage kommenden Fälle anwend- Zucker 18,4 (18,9), sonstige stickstofffre1e Extrakt
bar ist. Es kommt dabei die Vielseitigkeit stoffe 50,5 (42,66), Rohfaser 7,7, Mineralstoffe 

h 3,53 ,2,6), Phosphorsäure (P205) 0 \0,43), Koffri:n 
der zu beurteilenden Waren, die große Za I O. Da sieb, zur Zeit eine gewisse Abstinenz-
der notwendigen Untersuchungsstellen und beweguog auch auf dem Gebiete des Kaffee
das Maß der Kenntnisse und Fähigkeiten und Teegenusses geltend macht, dürfte das von 
der ausführenden Beamten sehr in Betracht. der Firma Beinr. Franck Söhne in den Handel 

gebrachte Produkt .als gutes Kaffeeersatzmittel 
Alles das sind Verhältnisse, die ein Ferner- angesehen werden. 
stehender nur schwer wird beurteilen können. Ztschr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
Aber auch ganz allgemein kann ich mich 1 1908, XV, 21. Hcke. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Das ätherische Oel aus Achillea 
Millefolium. 

Unter Verwendung frischer Pflanzen 
erhielt A. Sievers nur 0,234 pZt Ausbeute 
an Oel, welches eine tiefblaue Farbe zeigte 
und dessen spez. Gew. kurz nach der 
Destillation 018687, nach einem Jahre aber 
0,87 60 bei 1 so C betrug. Seine Verseifungs-

zahl entsprach einem Gehalt von 13,2 pZt 
Ester, berechnet auf Bornylacetat oder 10,27 
pZt des entsprechenden Al~ohols; nach d~r 
Acetylierung fand Verf. 1m Durchschmtt 
20 35 pZt Gesamtalkohol, woraus sich also 
de; Gehalt an freiem Alkohol zu 10,08 pZt 
berechnete. 

Eine zweite mit trocken e m Material 
ausgeführte Destillation gab 0,237 pZt 
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ätherisches OeJ, dessen Eigenschaften dem 
vorigen fast gleich waren. 

Die für sich destillierten frischen BI ü t e n 
geben gleichfalls ein dunkelbiaues Oel, welches 
sich beim Stehen nicht verändert; in einer 
Tabelle gibt V erf. einen Vergleich von aus 
5 Arten Achi!Jea erhaltenen Oelen. 

Pharm Review 1907, ::!15. A. Srx. 

bitter, wie anscheinend alle Oele der Carapa
familie. Das kalt gepreßte Oel dreht die 
Ebene des polarisierten Lichtes 20 4' nach 
links im 100 mm-Rohr. T. 

Mafuratalg und Mafuraöl. 
W. R. Daniel und J. Jfc. Orae ( d. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie 
Carapaöl. 1908, 198) haben Oel und Fett untersucht, 

J. Lewkowitsch (d. Chem. Rev. ü. d. das von Eingeborenen in Portugiesisch Ost
Fett- u. Harzindustrie 1908, 172) erhielt Afrika aus den Samen von Trichilia emetica 
zur Untersuchung Nüsse vom Baume Carapa gewonnen wurde. Die Früchte dieses Baumes, 
grandiflora Sprague, aus Uganda. Die gut der unter den Eingeborenenstämmen als 
erhaltenen Kerne der Nüsse gaben bei der , Umkuhlu, Mkhuklu, Marba, Marwa-1\faawa, 
Extraktion mit Aether 30

1
26 pZt Oe). Beim Guanda, Mafoureira, Mafura oder Mafurrera 

kalten Pressen unter 150 Atm. Druck wurden bekannt ist, sind ungefähr 3/4 Zoll lang und 
über 10 pZt des Rohmateriales an Oel er- bestehen aus drei Abteilungen, deren jede 
halten ; beim heißen Pressen fast noch das ein bis drei hellrote Samen mit einem 
Doppelte. Das kalt gepreßte Oel ist fast schwarzen Fleck enthält. Beim Trocknen 
weiß, mit einem Stich ins Hellgelbe, und werden die roten Schalen langsam braun 
wird bei Zimmertemperatur fest, das heiß und lassen sich dann leicht abreiben. Die 
gepreßte ist viel dunkler und bleibt bei Eingeborenen gewinnen zwei Fettprodukte 
Zimmertemperatur fest. aus den Samen: 1. ein Oel, das nach dem 

Folgende Zahlen wurden erhalten: Auskochen der Samen mit Wassf'r von der 
Wasseroberfläche abgeschöpft wird und als 

Kalt Heiß S · 1 h h h 

Spez. Gew. bei 401 (Wasser 
gepreßtes Oel peiseö oc gesc ätzt ist, und 2. ein Fett, 

das aus den zerstoßenen Samen gewonnen 
wird und bei ziemlich hoher Temperatur von 40° = 1) 0 9171 

Spez. Gew. bei 15,50 (Wasser ' 
von 15,50 = 1) · 0,9261 

Erstarrungspunkt so 
Schmelzpunkt 15 bis230 
V erseifungszahl 198, 1 
Jodzahl 83 7 
Reichert-Meißl'sche Zahl 3'.75 
Unverseifbares 3,75 pZt 

Fettsäuren : 
Fettsäuren und Unverseif-

bares 94 03 pZt 
Titertest 34 9 o 
Neutralisationszahl 202'3 

0,9215 

0,9306 
100 

20 bis300 
201,8 

72,6 
3,83 

1,59 pZt 

92,93 pZt 
38,90 

202,4 
Mittleres Molekulargewicht ' 

der Fettsäuren 277,3 277,l 

Die unllislichen Fettsäuren bestanden aus: 
«Fli.i.ssigen» Säuren iBleisalze 

in Aether löslich) 72,82 pZt 64,62 pZt 

' noch fest ist. Letzteres ist giftig und wird 
zum Einreiben der Haut benutzt. Diese 
beiden Fettprodukte gelangten zur Unter
suchung., 

M a f ur a ö I ist bei gewöhnlicher Tem
peratur kl~r . und flüssig, wird aber fest, 
wenn es emrge Stunden einer 'l'emperatur 
von etwa 5 o ausgesetzt wird; es hat eine 
hellgelbe Farbe und ist, wenn fest, fast weiß. 
Das Oel besitzt folgende Kennzahlen : 
Spez, Gew. bei 15/15~ 0,931 
Spez. Gew. bei 30/150 O 920 
Spez, Gew. bei 40/150 0'913 
Refraktometeranzeige (Butierrefraktomoter) ' 

bei 200 65,6 
« 30° 60,1 
~ 400 54,6 

34,93 pZt Säuregehalt, als Oelsäme berechnet pZt s'g 
Verseifungszahl 202'.5 

«Festen» Säuren tBleisalze 
in Aether unlöslich) 26,4.7 pZt 

Jodzahl der flüssigen Fett-
säuren 94, 74 94, 71 

Jodzahl der festen Fettsäuren 8,8 9,97 

Die festen Fettsäuren enthielten beim kalt 
gepreßten Oe! 3715 pZt, beim beiß gepreßten 
6,6 pZt Stearinsäure vom Schmelzpunkt 
65,6°. Oel und Kuchen schmecken stark 

Jodzahl 66 O 
Verseifungszahl des acetylierten Geles etwa 235 
Acetylzabl (mit Korrektur für die flücht-

igen Säuren) 36 5 
Reichert- Wollny-Zahl 2'0 
Unverseifbares pZt 0

1

8. 
Halphen'sche R<,aktion negativ. ' 
Das Oel ist' optisch inaktiv. 
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Die unlöslichen Gesamtfettsäuren haben Verseifungszahl 20'5 
46. folgende Kennzahlen: Jodzahl 

Spez. Gew. bei 92/150 0,854 
Erstarrungsptmkt 44 20 
Refraktometoranzeige 37 :2 
Neutralisationszahl 201 
Verneifungszahl 206 

Die giftigen Eigenschaften 
konnten nicht besfütigt werden. 

des Talges 
'T. 

Die indische Tulsi-Pfl.anze, 
Jodzahl 68 

die von den Hindus verehrt und heilig geM a f ur a t a l g . war gelblich und gab 
folgende Kennzahlen: halten wurde, ist nach P. B. Gray die 

Labiate O c y l!l um s an c tu m; wabrschein-
Spoz. Gew. bei 30/15° 0,909 lieh ist dieselbe mit der «plante royale» in 

» 40/15') 0,902 
Scbmolzpunkt 29,5 bis 330 Frankreich und dem Königskraut in Deutsch-
Refraktometeranzei,,;e bei 400 4 7 ,3 land gleichwertig. Dieselbe besitzt einen 
Säurc~ehalt, berechnet als üelsäure pZt 14,7 angenehmen Geruch und trägt durchaus den 
Verse1fungszahl 201 typischen Charakter der Labiaten. Debet· 
Jodzahl 43,5 1 d G d d II ·1· h I d Pfl Verseifungszahl des acetyliorten Oeles :::!18 en run er · e1 1g a tung er anze 
Acelylzahl 16 teilt Verfasser eine alte indische Sage mit, 
Reichert. - TVollny-Zahl 1,3 wonach TVihnu, der oberste Gott der Inder, 
Unversmfbares pZt 1,2 einst durch diese Pflanze von dem Zauber 

Die Gesamtfettsäuren des Talges haben eines Weibes , Vrinda, welcher gegenüber 
folgende Kennzahlen: er sich in ihren ( Vrinda's) Gatten ver-
Spez. Gew. bei 92/15° 0,843 wandelt hatte und deshalb von ihr verflucht 
Erstarrungspunkt . . 52,l O wurde erlöst worden ist. A S 
Refraktometeranze1ge bei 57u 26,3 ' · rx. 
Neutralisationszahl 204 Pharm. Jrmrn. 1907, 506. 

Photographische Mitteilungen. 

Abschwächer für hohe Lichter. 
Bekanntlich werden bei der Entwicklung 

zu schwach belichteter Platten die hohen 
Lichter zu schwach, sobald man sich nach 
den Details in den Schatten beim Entwickeln 
richtet und daher resultieren harte Negative. 
Zur Beseitigung dieses Mißstandes ist natür
lich nur ein Abschwächer geeignet, welcher 
zwar die dunkelsten Stellen des Negativs 
angreift, auf die zarten Teile aber nicht 
einwirkt. Der sonst recht brauchbare und 
vielfach verwendbareFarmcr'sche Blutlaugen
salz-Abschwächer konnte daher hier bisher 
nicht zur Anwendung gelangen, weil er eben 
die zarten 'röne zu sehr angreift. John 
l3artlctt bat nun Versuche ausgeführt, um 
den Farmer'schen Abschwächer so zu 
modifizieren, daß er auch in den hier in 
Betracht kommenden Fällen praktisch brauch
bare Resultate liefert; er hat gefunden, daß 
dies beim Arbeiten in saurer Lösung der 
Fall ist.. Bartlett empfiehlt, · unmittelbar 
nach dem Fixieren des entwickelten, harten 
Negativs das letztere mittels folgender Lös-

ung abzuschwächen : Vier Teile einer kon
zentrierten Fixiernatronlösung werden mit 
einem Teile einer konzentrierten Lösurig von 
rotem Blutlaugensalze vermischt und die 
Mischung so lange mit Essigsäure oder 
Zitronensäure allmählich versetzt, bis sie sauer 
reagiert, d. h. bis blaues Lackmuspapier in 
der Flüssigkeit deutlich rot wird. 

Dieser modifizierte Farmer'sche Ab
schwächer wird auch für zu harte Brom
silberbilder empfohlen. Die Bromsilber
kopien werden nach dem Fixieren flüchtig 
abgespült und dann entweder im ganzen 
oder nur an den verbesserungsbedürftigen 
Stellen der Einwirkung des etwas verdünnten 
Abschwächers unterzogen. Bereits ausge
waschene und schon getrocknete Negative 
sollen zuerst in einer etwa lOproz. Säure 
5 bis 10 Minuten eingeweicht, dann etwa 
10 Minuten in das Fixierbad und zuletzt 
in den Abschwächer gebracht werden. 

Deutsche Photogr.-Ztg. Bin. 
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Mißerfolge bei der Queoksilber
verstärkung. 

Hieraus ergibt sich die Regel, daß es 
glefohgiltig ist, ob man die Quecksilber
cbloridlösung ansäuert oder nieht, daß man 
aber die gebleichten Bilder vor dem Schwärzen 
in verdünnte Salpetersäure 1 : 1()0 legen 
61111. Es ist dann gleicbgiltig, ob man mit 
Ammoniak oder mit Sulfit schwärzt. 

Photo-Revue 1908, Juli. Bm. 

Gründliches und schnelles Aus
wässern der Papierkopien. 

Die Zeitung «Apollo» erinnert an folgende 
einfache und wirksame, aber noch wenig 
bekannte und angewendeteArtdesAuswä.sserns: 

. 1. Bleichen mit Quec~silberchloridlösung, ~us einer 0,5 cm dicken Korkplatte, die in 
die 2 pZt Kochsalz enthielt und Schwärzen Jedem Korkgeschäft zu haben ist schneidet 
mit Ammoniak. \ man sieb. etwa 015 cm breite 

I 

und 6 bis 
2. Wie 1, aber der Bleichflüssigkeit , 10 em ( der kürzeren Seite des Bildformats 

wurde außer 2 pZt Kochsalz noch 1 pZt \ entsprechend) lange Streifen ab. An diese 
reine Salzsäure zugesetzt. befestigt man die Bilder mit kurzen Steck-

Mit Quecksilber verstärkte Negative färben 
sich. häufig mit der Zeit und überziehen sich 
mit einem Schleier, der das Kopieren er
schwert. Beim Schwärzen mit Ammoniak 
tritt das sfärk~r auf als beim Schwärzen 
mit Natriumsulfit, aber im letzteren Fo.Jle 
ist die Verstärkung weniger intensiv. Prof. 
R. Namias hat nun den Gegenstand 
methodisch studiert, indem er die Platten 
nach dem Fixieren 24 Stunden in fließendem 
Wasser wusch · und dann wie folgt be
handelte: 

3. Wie 2, aber die Platte wurde nach nadeln und hängt sie nun in den Wässer
<lem Bleiehen 10 Minuten in ein Bad von ungstrog, so daß jedes Bild frei, ohne ein 
verdünnter reiner Salpetersäure 1 . I00 

1 
.anderes zu berühren, sebwimmt. Nach secbs

gelegt. · \ und achtmaligem Wasserwecihsel oder ein-
4., 5., (j, gebleicht wie 1, 2 und 3, aber) ~alb_stündigem Wässe~n. in fließendem Wasser 

g,eschwlirzt mit einer 5 proz. Lösung von , 1st 1ede Spur von Fixiernatron entfernt. 
kristalliaiertem Natriumsulfü. _____ Bm. 

Die Platten wurden dann nach dem 
gründlichen Waschen und Trocknen zur Gemischtes Alaun- und 
Hällte .mit einem schwarzen Karton bedeckt Fixierbad 
und während 12 auf einander folgenden\ wird nach Lalner aus folgenden Lösungen 
Stunden belichtet, wobei 3 Stunden direkte\ bereitet:· 
Sonne waren. Die Plat(en zeigten in der Lösung A. 
Durchsicht folgendes: Alaunlösung, konzentr. 1000 ccm 

1. Die Platten 1 und 2 nahmen jm Natriumsulfitlösung, konzentr. 300 · b 

Lichte eine allgemeine gelbe Farbe an die Lösung B. 
nicht gleichmäßig, sondern fleckig war.' Wasser 1000 ccm 

2. Die Platten 4 und 5 die also mit\ Fixiernatron 250 g 
Sulfit geschwärzt sind nah~en sofort eine. Zum Gebrauche mischt man gleiche Teile 
leichte, aber nicht imU:er gleichmäßige Färb-! von A .und B. Dieses gemischte Alaun
ung an. · und Fixierbad wirkt auf die Schicht des 

3. 3 und 4, die vor dem Schwärzen\ Ne~ativs gerbend ~in u_nd verhindert das 
mit Salpetersäure behandelt waren, gaben \ K.r~useln der . Schicht im Sommer; das 
sowohl mit .Amm(miak als mit Sulfit ge- F1x1e~en gebt .1edoc~ b:deutend langsamer 
schwärzt, stets gute Resultate. Selbst ver-\ vor srnh, _a~s b~! gewobnhchen neutralen oder 
längerte Lichtwirkung gibt keine Färbung.\ sauren Fmerbadern. Bm. 
Der Verfasser erklärt das dadurch, daß die\ 
Gelatine ~Iein~. Me~geu des Quecksilber- Borsäul'eßxier_~ad: Prof .. J?· Nami'as em
salzes zurückhalt, dte auch durcl1 langes r~e?lt dem g~wohnhchen ]'1x1erb~de bis zur 
Waschen nicht zu entfernen sind sieb ab \ -.::atttgung Borsaure zuzusetzen. Dieses Bad ist 
nnchher im 

1
, ht r·· b I er\ sehr laol'e Jialtbar und arbeitet vorziig!icli. 

" ;lC e ar en. Bm. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Real-Enzyklopädie der gesamten Pharma- Verordnung vom 26. Juli 1907, den Verkehr 
zie. Handwörterbuch für Apotheker, mit .?eheimmitteln usw. bet_reffe_nd sowie die 
Aerzte und Medizinalbeamte. Begr"nd t Verfu~ng der K:. ~· Gene1:~Id1reküon der Staat~-

~ . . u 8 bahn, die regelmaßlge Beforderung von .A.rzne1-
von Dr. ltu;ald Gei/fler und Dr. Josef mitteln betreffend eingefügt. Neu aufgenommen 
Jloeller. Zweite, gänzlich umgearbeitete wurden eine Reihe von Gesetzesauszügen, soweit 
Auflage. Herausgegeben von Prof. Dr. sje. für d~n ~potheker von Bedeutung sind, und 
Josef' JJioeller V O st d d h emige wwhtige Paragraphen der Strafprozeß-

. , . r an es ~ ar~~- ordnung, betr. Sachverständige, Beschlagvahme 
kolog1schen Institutes an der Umvers1tat und Durchsuchung. Die übrigen Teile wurden 
Graz, und Professor Dr. Hermann Thoms, neu bearbeitet und ergänzt. .A.lle im vorliegen
Vorstand des Pharmazeutischen Instituts den Buche enthaltenen Gesetze und Verordnungen 
an der Universität B r . M't hl- sind in geeigneten Fällen durch Ifußnot~n an der 

. . er m. 1 za Hand der neuesten Rechtsprechung erlautert. 
rernhen Illustrationen. Neunter und Wir können diese Sammlung allen Beteiligten 
zehnter Band. Milben bilil Rutin. Urban zur Anschaffung angelegentlichst empfehlen. 
und Schwarxenberg. Berlin und Wien -t,:,-

1907 /08. Preis: geb. der Band 18 Mk. 
Diese beiden Bände schließen sich ihren Vor

gängern würdig an und zeugen wiederum von 
dem Fleiß und der Mühe, die auf ihre Fertig
stellung verwendet worden sind. Ihr Inhalt ist 
ein so reichhaltiger und dem gesteckten Ziel 
so gerecht werdender, daß ein Versuch, darauf 
näher einz agehen, zu weit führen würde, um 
so mehr, als gelegentlich der Besprechungen der 
früheren Bände die Vorzüge dieses groß ange
legten Werkes anerkennend hervorgehoben 
worden sind. 

Ausführlicher sind in den vorliegenden Bänden 
behandelt: Milch, die Militärpharmazie in ver
schiedenen Reichen, Mineralwässer, Morphium 
und seine Salze, Nikotin und seine Bestimmung 
im Tabak, Nomenklatur, fette Oele, Opium, Papier, 
Periodisches System, Petroleum, Pfeffer, Phos
phor, Porzellan- und Tonwaren, Pressen, Queck
silber, Rezept, Rhamnus, Rheum. Viele dieser 
d\eser Aufsätze sind mit guten Bildern versehen, 
die das Geschilderte verständlicher machen. 

------ H. M. 
Die gesetzlichen Bestimmungen für das 

Apothekenwesen in Bayern. Eine 
vollständige Sammlung der reichs- und 
landesgesetzlichen Bestimmungen über 
das Apothekenwesen. Herausgegeben 
und mit Erläuterungen versehen von 
Dr. Max Bieehele, Apotheker. Vierte 
neubearbeitete und vermehrte Auflage. 
Halle a. S. 1908. Druck und Verlag 
von 0. A. Kaemerer &; Co. 

Bei der Neuauflage dies~r nunmehr zum 
vierten Male erscheinenden Sammlung hat der 
Verfasser alle veralteten und wieder aufge
hobenen ~esetzlichen „Bestimmungen entfernt, 
dagegen ~1e neue Prufungsordnung für .Apo
theker, die B.ekanntmachung des Reichskanzlers 
vom 29. Juh 1907, den Verkehr mit Arznei
mitteln betreffend, die neueren Bestimmungen 
der Branntweinsteuer • Befreiungsordnung, die 

Veröffentlichungen aus dem Gebiete des 
Militär-Sanitätswesens. Herausgegeben 
von der Medizinal-Abteilung des König!. 
Preußischen Kriegsministeriums. Heft 38. 
Arbeiten aus den hygienisch-chemischen 
Untersuchungsstellen. Zusammengestellt 
in der Medizinal-Abteilung des Königl. 
Preußischen Kriegsministeriums. II. Teil. 
Berlin 1908. Verlag von August 
Hirschwald. 

Vorliegendes Heft enthält folgende Arbeiten : 
Ueber Untersuchungen von Zitronensäften von 
Oberstabsapotheker Dr. Devin. Ueber Nachweis 
des Schalenzusatzes in Kakaopräparaten von 
Oberstabsapotheker Dr. De·vin und Korpsstabs
apotheker Dr. Strunk. Ueber Untersuchung von 
Indigoblau, blauem Schwefelfarbstoff und Indan
threnblau auf Baumwollfaser von Korpsstabs
apotheker Dr. Nothnagel und Korpsstabsapo
theker Vive. Ueber Untersuchungen von Voll
kornbrot von Dr. Strunk. Ueber Veränderungen 
von Rind- und Schweinefett beim Ausschmelzen 
von Dr. Strunk. Ueber das Autanverfah1en 
von Dr Strunk. Ueber Untersuchungen von 
Kresolseifenlösungen von Stabsapotheker Dr. 
Deiter. Ueber Wertbestimmung von vulkan
isiertem Kautschuk von Stabsapotheker Budde. 

Alle diese genannten .Arbeiten enthalten teils 
Neues, teils bestätigen sie Angaben früherer 
Forscher. Immerhin bieten sie des Wissens
werten sehr viel und legen Zeugnis von der 
reichen Tätigkeit in den hygienisch - chemischen 
Untersuchungsstellen des Heeres ab. -tx-

Preislisten sind eingegangen: 
Fridolin Greiner in Neubaus am Rennweg 

(Thüringen) über zuzuschmelzende Glasröhrchen 
(sog. AmpuJ!en oder .A.mpoulen) z~u .Aufnahme 
von Präparaten fü! serotherap.eutrsche ~wecko. 
Wie verschiedenartig gestaltet d10se Glasrohrehen 
in Verwendung kommen, ist aus den .Abbild
ungen (14) ersichtlich. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Unter der Bezeichnung flüssiger 

Eisenvitriol 
kommt nach einer Mitteilung von Professor 
Frühling (Ztscbr. r. öffentl. Chem. 1908, 
70) zum Ersatz des kristallisierten Eisen
vitriols für die Herstellung von Spritzlösungen 
zur Vertilgung von Unkraut (Ackersenf) ein 
Präparat in den Handel, das nach den An
gaben des Fabrikanten sieb durch große 
Löslichkeit, leichtere Abmessung und größere 
Wirksamkeit auszeichnen soll. Es ist eine 
schwere breiartige, weiße Flüssigkeit, die 
sich leicht und in jedem Verhält.ais mit 
Wasser mischen läßt. Die anfangs milchige 
Mischung klärt sich rasch, und gibt eine 
klare, grünliche, spritzfertige Lösung von 
Eisenvitriol. Nach den angestellten Unter
suchungen wird sie in der Weise hergestellt, 
daß das grob zerriebene grüne Kristallsalz 
mit konz. Schwefelsäure gemischt wird. Das 
Präparat enthält 78 pZt FeS04 + 7H20 
und 22 pZt H2 S04• Nach Vorschrift des 
Fabrikanten soll 1 kg des Präparates zu 
10 Liter Wasser genommen werden. Das 
Spritzwasser enthält also nur 7 pZt krist. Eisen
vitriol, während sonst 20 pZt angewendet 
werden. Daneben enthält es aber 2 pZt 
Schwefelsäure, die die größere Wirksamkeit 
hervorruft. Diese Wirksamkeit wird sich 
aber nicht nur auf das Unkraut beschränken, 
sondern auch die Kulturpflanzen, die ~pritz
geräte, die Kleider und die Haut der Arbeiter 
in Mitleidenschaft ziehen. -lie. 

Zur Durchtränkung von Holz 
gegen Feuergefährlichkeit 

eignen sich nach Roeder (Die Fabriksfeuer
wehr 1908, Nr. 1) nur solche Stoffe 
welche die Entzündbarkeit des Holzes s~ 
herabsetzen, daß es höchstens verkohlt, da-

bei aber nage!- und schraubenfest bleibt 
und mit beliebigen Werkzeugen, ohne diese 
anzugreifen, bearbeitet werden kann. Hier
zu eignet sich nur Phosphorsäure im Ver
ein mit Ammoniak und Borsäure. Wird 
ein mit Phosphorsäure und zugleich 
mit Am m o n i a k getränktes Holz dem 
Feuer ausgesetzt, so wird Ammoniak frei 
und bringt die Flamme zum Erlöschen. 
Die im Holz verbleibende Phosphorsäure 
wirkt wie ein Schutzlack. Fast ebenso 
wirkt die B o r sä u r e. Bei der Durch
tränkung des Holzes ist es wichtig, einen 
jeder Holzart entsprechenden Druck aus
zuüben, so daß die Zellstruktur nicht ange
griffen wird. Beim 'l'rocknen darf eine 
Wärme von 300 nicht überschritten werden. 

-tx,-

Ueber die Feuergefährlichkeit 
des Zelluloid. 

Wie die Fabrikfeuerwehr 1908, Nr. 1 
mitteilt, entsteht, wenn man Zelluloid auf 
900 erhitzt, bei Berührung mit einem glüh
enden Funken keine Entflammung, sondern 
nur weißer Rauch, steigt dagegen die Hitze 
auf 1300, so werden weiße Dämpfe ge
bildet, die in hohem Grade feuergefährlich 
sind. Bei gewöhnlicher -Wärme ist daher 
selbst bei Zutritt eines Funkens keine 
Feuersgefahr vorhanden. -t:t-

(Hierzu ist zu bemerken, daß die Feuer
gefährlichkeit bei verschiedenen Fabrikaten 
verschieden sein mag. Schriftltg.) 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Einladung zur Vereammlung Donnerstag den 

8. Otkober, abends 8 Uhr im Hofmann-Haus 
Berlin-W., Sigismundstr. 4. Vortrag von Herr~ 
Prof. Dr. Thoms : Arzneimittel - Fabrikation m 
alter und neuer Zeit. 

B r i e f w e c h s e 1. 
~errn S. i~ M_. Der im Dun)rnln leue;htende I Gazophylacium», 9. Auflage, Leipzig 1737, Seite 

Lapis Bonomens1s (Baryumsulfid) wurde zur 479). Damit ist aber keineswegs an eine Strahlen
Haar ver ti l g u n g allerdings schon im 17. und '?irkung, et_w~ wie die. des Radium, zu denken, 
18. Jahrhundert empfohlen. Er soll: «die Haare sondern lediglich an d1e ätzende Eigenschaft 
ausfallend machen, wenn man nur den Ort da- des Baryumsulfid, BaS, die auch heute noch 
mit reihet, welches auch dio Lauge tut, wird diese Schwefelverbindung zu einem Bestandteile 
aber selten gebrauchet ( «Johann Jaeob Woyt's von Enthaarungsmitteln geeignet erscheinen läßt. 

Verleger: Dr, A. Selmeidi,.r, D:readen und Dr. P, Sii.11, Dresden-BiaaewitL 
Verantwortliche~ Leiter: Dr, A. Sehneider in Dresden. 

Im Buchhandel dUJ"Ch J"nllu1 Springer, Berlin N,1 Monbljouplats S. 
l>nö: "t'CD Fr. TtU•l Jlluhfolcer (Beruh. Kunath) 1n Dre1den. 

y. 
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Chemie und Pharmazie. 

Der Magensaft, 
seine Untersuchung und 

Beurteilung. 
Von Dr . .A. Strickrodt, Hamburg. 

Unter den Untersuchungen mensch
licher Sekrete und Exkrete, welche vom 
Apotheker besonders ausgeführt und 
gepflegt werden, nehmen die Urinunter
suchungen den Löwenanteil für sich in 
Anspruch. 

Es dürfte wohl kaum eine Apotheke 
geben, in der nicht wenigstens quali
tative Zucker- und Eiweiß-Untersuch
ungen ausgeführt werden, während die 
meisten einen Eßbach'schen Albumeter, 
eine quantitativ eingestellte Fehling
sche Lösung, oder einen Polarisations
apparat bezw. Gärungssaccharometer, 
meist den Lohnstein'schen Apparat zu 
ihrem Besitzstand zählen. 

Bei dieser Bevorzugung kommen natür
licherweise andere Untersuchungsobjekte 

recht stiefmütterlich weg und die Zahl 
der Apotheken, in denen z. B. eine 
Magensaftuntersuchung vorgenommen 
wird, ist eine verhältnismäßig recht kleine. 

Und doch bietet dieses Gebiet des 
Interessanten genug, erfordert keine 
außerordentliche Geschicklichkeit und 
keine teuren Apparate, so daß es sich 
gewiß verlohnte, diesem Zweig etwas 
mehr Interesse entgegenzubringen. 

In der in den Avotheken befindlichen 
Literatur findet man im allgemeinen eine 
trockne Anführung einer Anzahl etwa 
in Frage kommender Untersuchungs
methoden, die ja an sich recht schön 
und gut ist, aber mit der . man au~h 
weiter nichts anzufangen weiß, und die 
in ihrer Trockenheit ganz gewiß das 
Interesse an der Sache nicht fördern. 

Im Nachfolgenden will ich nun ver
suchen die Sache dem Apotheker etwas 
schmadkhafter zu machen ; ihm neben 
einer Aufführung der neuesten Unter-
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suchungsmethoden und sonstiger Befunde halten wird, enthält folgende Bestandteile: 
auch die Ergebnisse vom medizinischen Stets freie Salzsäure, reichlich Pepsin 
Standpunkt etwas beleuchten, um es und Lab bezw. Labzymogen, natives 
ihm zu ermöglichen, sich selbst von der Eiweiß nur in Spuren, dagegen reich
Wichtigkeit der Befunde und ihrem lieh Acidalbumin, Albumosen und Pep
diagnostischen Wert ein Bild zu machen. tone, Zucker und Achroodextrin, viel-

Der Magensaft, wie er zur Unter- fach Erythdextrin und selten Stärke. 
suchung übergeben wird, besteht meist Nie sind jedoch Milch-, Butter- oder 
aus 20 bis 30 ccm einer etwas schleim- Essigsäure zugegen. 
igen, durch Speisereste ungleichmäßig Bei der Magenverdauung des Eiweißes 
gemachten, mehr oder weniger braun wird dieses zunächst in Acidalbumin 
gefärbten Flüssigkeit, die schlecht übergeführt und die hierzu erforderliche 
filtriert und durch Ausheberung mittels Menge Sa 1 z säure vom Magen jedes
einer Sonde, die bis zum Magengrund mal frisch sezerniert. Stets produziert 
eingeführt wird, erhalten worden ist. jedoch der gesunde Magen einen Ueber-

Nun enthält der gesunde Magen schuß von Salzsäure, der als «freie Salz
n ü eh t er n nichts oder doch nur wenige säure» bezeichnet wird und normaler
ccm einer schwach sauren Flüssigkeit. weise 1,5 bis 1,8 pMille beträgt. Ein 
Es ist daher erforderlich, den Magen höherer Gehalt von Salzsäure, bis zu 
durch Darreichung von Speisen zur 2,5 pMille und darüber wird als Hyper
Sekretion anzuregen. Andererseits ist acidität, ein geringerer als Subacidität 
es von größter Wichtigkeit, daß durch und ein völliges Fehlen als Anacidität 
die Zusammensetzung der Speisen nicht bezeichnet. 
solche Substanzen im Magen sich bilden, Hyperacidität kommt bei Magen
die durch pathologische Verhältnisse ektasie (Magenerweiterung) vor; hier 
ebenfalls entstehen können und auf deren bleiben Speisereste längere Zeit im Magen 
An- oder Abwesenheit es in vielen Fällen und üben einen Reiz auf die Belegzellen 
gerade ankommt wie z. B. Buttersäure, der Fundusdrüsen aus; ein Gehalt von 
Milch- und Essigsäure. 2,5 pMille und mehr findet sich gewöhn-

Es sind daher speziell für diesen· lieh bei Ulcusventriculi(Magengeschwür) 
Zweck Vorschriften für Speisen aus-: sowie bei nervösen Dyspep8ien, bei Neu
gearbeitet worden, die den Patienten; rasthenikern und infolge steter Geistes
eine bestimmte Zeit, etwa 1 bis 11;2 'arbeit .. 
Stunden vor der Ausheberung gereicht! Subacidität, welche naturgemäß 
werden und von denen die folgenden die · nach längerem Gebrauch von Alkalien 
bekanntesten sind: und salinischen Abführmitteln sowie beim 

1. Das Ewald - Boas'sche Probefrüh- Chlorhunger vorhanden ist, trifft man 
stück: ganz gewöhnlich bei chronischem Magen-

2 Tassen Tee (400 ccm) ohne Milch katarrh an. Häufig findet sie sich auch 
und Zucker und eine Wasser-Semmel bei langandauerndem Ikterus (Gelbsucht), 
(etwa 35 g). zuweilen bei chronischer Nephritis und 

2. Die Sahli'sche Suppe: Stauungkrankheiten (Herzfehler, Ern-
. 25 g Mehl und 25 g Butter werden physem) oft, aber nicht konstant beiPhthi

b1s zur hellbraunen Färbung geröstet sikernundhäufigbeianämischenPersonen. 
und daraus mit 250 g Wasser und einer An a c i d i t ä t tritt infolge chronischer 
Messerspitze Salz eine Suppe bereitet. Gastritis (Magenentzündung), Gastritis 

3. Die Riegel'sche Probemahlzeit: atrophicans, akuter und chronischer Dys-
1/ 4 Liter Rindfleisch- ( Graupen-Suppe), pepsie, bei schwereren, fieberhaften, be-

150 bis 200 g Beefsteak (gut gebraten), sonders infektiösen Zuständen, sowie 
50 g Kartoffelpüree und ein Brötchen. perniziöser Anämie auf. 

Der normale Magensaft, wie er z. B. Wie aus dem Gesagten hervorgeht, ist 
durch Ausheberung l bis 11/ 2 Stunde also schon die Bestimmung des Salz
nach dem Ewald'schen Frühstück er- . säuregehaltes ein äußerst wichtiges 
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Kriterium für den Arzt. Während Dagegen enthält der Magensaft ein 
starke Salzsäurereaktion direkt gegen fettspaltendes Ferment, welches nach 
Magenkrebs spricht, unterstützt An- Untersuchungen von Volhardl) z.B. die 
acidität. die Diagnose Karzinom wesent- Buttersäure aus der Butter frei macht. 
lieh, wenn sie auch noch nicht allein In dem nach einem Eu:ald'schen 
für dieselbe maßgebend ist. Probefrühstück erhaltenen normalen 

Von den Fermenten ist Pepsin, Magensaft findet sich keine Milchsäure; 
dessen Zugehörigkeit zu den Eiweiß- Spuren derselben kommen bei gut
körpern übrigens noch zweifelhaft ist artigen Magenaffektionen 2), Gastritis, 
und Lab in jedem Magensaft, der freie Ektasie, Atonie vor; in etwa 85 pZt 
Salzsäure enthält, vorhanden. Beide aller Fälle von Karzinom ist sie in 
werden erst durch die Salzsäure aus größeren Mengen vorhanden, dagegen 
dem von den Drüsen der Magenschleim- ist ihre Abwesenheit nicht in negativem 
haut ausgeschiedenen indifferenten Pep- Sinne diagnostisch verwertbar. Milch
sinogen und Labzymogen gebildet. Ihre säure ist stes auf eine bakterielle Zer
Abwesenheit kommt daher nur im an- setzung von Kohlehydraten zurückzu
aziden Magensaft in Betracht bei ganz führen, die z. B. durch Py Iorustenose 
schweren Magenerkrankungen, bei atro- zu lange im Magen zurückgehalten 
phischem Magenkatarrh, Karzinom und wurden. 
und perniziöser Anämie. Ebenso sind Butter-, Essig- und Bal-

Bei gleichbleibender Salzsäuremenge driansäure auf pathologische Gärungen 
nimmt nach Schiitx die Schnelligkeit und Stagnation des Mageninhaltes zurück-

zuführen. der Verdauung proportional der Quadrat-
wurzel der Pepsinkonzentration zu, wäh- Besondere Beachtung erfordert dann 
rend sowohl ein Fehlen als auch ein noch der Nachweis von BI u t. · Hier 
Ueberschuß von Salzsäure die Verdau- kann es sich um so geringe Mengen 
ung verlangsamt. Außerdem kommt für handeln, daß sie sich weder durch eine 
die Verdauung noch der Einfluß der Verfärbung des Magensaftes bemerkbar 

machen, noch durch die gewöhnlichen 
Milz in Betracht. Untersuchungsmethoden oder auf mikro-

Außer dem Labferment, welches die skopischem Wege nachweisbar sind. 
Milch gerinnen macht, haben Selmi und Diese nach Boas als ~okkulte» bezeich
Heinx sowie Ham-marsten noch ein neten Blutmengen sind insofern von 
zweites spezifisches Milchfe:m~nt an: ganz besonderer Bedeutung, als sie bei: 
genommen, welches d_as ~asem m zwei I. ßyperacidität die Diagnose : Ulcus. 
Substanz_en s:paltet: .. m eme ~lbumo~e, 2. Anacidität oder Milchsäure in Ver-
welche m Mmeralsauren gelost bleibt bindung mit einer motorischen Magen
und weder_ ~!1rch Koche~. noc~ durch insuf:fiizienz die Diagnose: Karzinom 
Zusatz von Sauren ausgefallt Wll'd, und t t"t 
. d K d p k .. 1 un ers u zen. 
m as . aseogen ° er ara ase!n, we • Was überhaupt die Bedeutung des 
ches m!.t den Kalksalzen d~r Mdc~ das Magens für die Verdauung anbelangt, 
vom Kase dargestellte Germnsel ?ildet. , so wurde dieselbe im allgemeinen früher 
. Pawlow. ~~d i::arachcgoukhab~n Jedoch überschätzt, bis es Cxerny und Kaiser 

die Id_entitat dieses «Chymosm» od~r / gelang, Hunde und sogar auch Menschen 
«Re~nm» gena~nten Fermentes. mit nach Exstirpation des Magens noch Mo
Pepsm nachgewiesen, neh!flen Jedoch nate und Jahre hindurch unter guten 
an, daß d_er Magensaft, Je nach der Bedingungen am Leben zu erhalten. 
Art de~ 1~m zugem~teten Aufg~be, Jaworski und Gluxinski betrachten 
mehr die eme oder die andere semer d d Magen nur als einen Be-
Eigenschaften zu entfalten vermag. agegen en 
Pelcelharing, Lawrow und Salaslcin 
haben sich diesen letzteren Ausführ
ungen angeschlossen. 

1) Kongreß f. innere Mediz., Berlin 1901. 
2) Boas, Diagnostik u. Therap. d. Magen

krankheit~n. 
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hälter, der den allmählichen Uebergang dizinischen Universitätsklinik zu Mar
des Chymus in den Darm bewirkt, wo- burg. Sdzlaepfer gibt dem Patienten 
selbst erst die Verdauung vor sich gehe. eine mit Neutralrot (Toluylenrot) ge
Nach ihren Ansichten sind gastrische färbte Suppe. Dieser Farbstoff ist in 
Störungen die Folge eines abnorm ge- der Suppe so fest an Mehl und Eiweiß 
steigerten Verdauungschemismus. gebunden, daß er durch Auswaschen 

Sicher nachgewiesen ist, daß verschie- absolut nicht zu entfernen ist, erst in 
dene Eiweißkörper den Magen unver- Gegenwart von Säuren löst er sich los 
ändert verlassen und auch die Pepton- und färbt das Filtrat mehr oder weniger 
isierung der anderen nur eine unvoll- intensiv rot. Ferner wird er im Magen 
kommene ist, dieselben vielmehr in den nicht resorbiert, sondern erst vom Dünn
Darm gelangen, ehe sie Zeit geh1tbt darm aus und erscheint dann im Harn. 
haben, peptonisiert zu werden. Aus dem Zeitpunkt des Eintritts der 

Am schnellsten von allen Eiweißsub- Rotfärbung im Harn läßt sich ein Schluß 
stanzen wird noch frisches aus Blut ziehen auf die erste Entleerung und 
gewonnenes Fibrin verdaut. die Gesamtmotilität des Magens. Ebenso 

Die peristaltischen Bewegungen, welche ist die Färbung des ausgeheberten und 
der Magen ausübt, damit der Chymus filtrierten Magensaftes ein Kennzeichen 
allmählich in den Darm gelangt, be- für die peptische Kraft desselben ; eine 
zeichnet man als die motorische Funktion Anzahl Reaktionen gestattet ferner 
des Magens. Auch diese kann eine Schlüsse auf die Säuremenge, die In
normale, eine krankhaft gesteigerte oder tensität und An- oder Abwesenheit von 
abnorm verringerte sein. Um dieselbe Gärungsvorgängen. 
zu prüfen, läßt man nach Strauß den Im Folgenden möge nun eine kurze 
Patienten am Abend vor der Ausheber- Zusammenstellung der wichtigsten ehem
ung einen Eßlöffel voll Rosinen zu sich ischen Untersuchungsmethoden unter 
nehmen. Finden sich am andern Mor- spezieller Berücksichtigung der neuesten 
gen noch Reste derselben im Magen- Angaben Platz greifen. 
saft, so ist eine Insuffizienz vorhanden. 

Nach Ewald und Si"ewers gibt man 
dem Patienten 2 g SaloJ mit der Mahl
zeit in einer Gelatinekapsel. Salol wird 
nicht im Magen, sondern erst im Darm 
gespalten und als Salizylursäure mit 
dem Harn ausgeschieden, wo sie mit 
Eisenchlorid durch eine Violettfärbung 
nachgewiesen wird. Bei normaler Mo
tilität tritt diese Reaktion schon nach 
8/ 4 bis 1 Stunde ein. Aus einer mehr 
oder weniger großen Verzögerung des 
Eintretens der Reaktion ist dann ein 
Schluß auf die vorliegende Insuffizienz 
zu ziehen. Bei motorischer Schwäche 
erscheint die Reaktion erst nach 2 bis 
5 Stunden im Harn. Außerdem ist bei 
derselben die Salizylsäure oft länger im 
Harn nachweisbar (48 Stunden gegen 
24 Stunden im normalen Zustande). 

Aus allerneuester Zeit datiert eine 
Methode von Schlaepfer 3) aus der me-

3) Münchner Medizin. Wochenschrift 1908, 
Nr. 36. 

1. Nachweis freier Salzsäure: 
a) Kongopapier. 
Man bringt in ein Reagenzglas etwa 

5 ccm Magensaft, fügt ein Stückchen 
Kongopapier hinzu und schüttelt um. 
Schwache Blaufärbung deutet auf Sub
acidität, himmelblaue Färbung zeigt 
normale und tiefblaue Färbung Hyper
acidität an. 

b) Günxbitrg's Reagenz. 
a) Phloroglucin 2,0 

Spiritus 15,0 
b) Vanillin 1,0 

Spiritus 15,0 
Je 3 Tropfen obiger Lösungen bringt 

man in eine weiße Porzellanschale, läßt 
5 Tropfen Magensaft zufließen, und er
wärmt vorsichtig unter Umschwenken, 
bis die Flüssigkeit total verdampft ist, 
ohne daß dieselbe in's Sieden gerät. 
Ein schön karmoisinroter Spiegel, der 
um so intensiver erscheint, je mehr 
Salzsäure vorhanden ist, zeigt freie 
Salzsäure an (noch 0,01 pZt). 
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c) Steensmur 4) ersetzt das Phloro- III). Die bei Anwesenheit von fre1er 
glucin durch Phloridzin, wodurch die Salzsäure rot gefärbte Flüssigkeit wird 
Probe noch an Schärfe gewinnen soll. mit 1/ 10 • Normal-Natronlauge bis zur 
Man dampft einen Tropfen des Reagenz Gelbfärbung versetzt. Die Anzahl der 
auf einem Porzellandeckel so ein, daß verbrauchten ccm mit 0,00365 multi
ein hellgelber Ring zurückbleibt, in pliziert ergibt den Prozentgehalt. 
dessen Mitte man einen Tropfen filtrierten Eine Methode, welche bezweckt, die 
Magensaftes bringt. Nach dem Ver- an anorganische Basen geb u n d e n e 
dampfen des letzteren bildet sich bei Salzsäure von der f r ei e n oder an 
Gegenwart von Salzsäure ein hellroter Eiweißstoffe gebundene zu trennen, ist 
Saum an der Innenseite des gelben die von Sjögvist 7) : 
Ringes _(noc~1 1 : 60000). . . 10 ccm des filtrierten Magensaftes 

d) Otpollina 5
) empfiehlt eme Mischung werden in einer kleinen Platin- oder 

von . Anilinwasser . mit . Calci~m- oder I Silberschale mit einer Messerspitze rei
Natrmm-Hypochlont. Diese vwlett ge- nem chlorfreiem BaC03 versetzt und 
färbte Mischung wird durch stärkere eingetrocknet. 
als 1f4proz. Salzsäure violett, später Der Rückstand wird verkohlt und 
g~lblic~ ~efä1:bt, 2 proz. oder mehr färbt während einiger Minuten gelinde ge
d1e Flu~s1gk:It a~ethystblau. . glüht. Die erhaltene Kohle wird mit 

e) B_zmon ~ gibt folge?de Reakt10n Wasser· fein zerrieben, mit kochendem 
an: . Eme kleme Me~sersprtze trockenes Wasser völlig extrahiert und das Filtrat 
~uaJakl~arzpulver wird m .e~wa .? cc~ (etwa 50 ccm) nach Zusatz von Am
e~ner ~rsc~rnng von 10 ~ ~pmtus ath~ris moniumacetat und Essigsäure aufgekocht 
mtros1 mit 40 g Spmtus aufgelost. und mit Ammoniumchromat gefällt. Den 
Einig~ ccm dieser f_ür , eine Rei~e von genau gesammelten und ausgewasehenen 
R~akt10nen . stets fnscli_ zu. bereitender Niederschlag löst man in W_asser unter 
Losun.~ schichtet man m em Re3:genz- Zusatz von wenig Salzsäure, setzt Jod-

. glas ~ber etwa 5 ccm des filtne1;-ten kali und Salzsäure hinzu und titriert 
Magemnhalts. An der Grenze beider auf Jod mit Thiosulfat. 
Flüssigkeiten bildet sich zunächst ein 
grauweißer Ring, der bei Gegenwart 
von freier Salzsäure nach einigen Se
kunden eine deutlich blaue, bei sehr 
geringen Mengen Salzsäure deutlich 
grüne Färbung annimmt. Vorsicht -
ig es Erwärmen über einer kleinen 
Flamme Leschleunigt das Auftreten der 
Blaufärbung, ist aber nur ganz aus
nahmsweise erforderlich. 

Allerdings sind auch organische Säuren 
und besonders Milchsäure imstande, 
einen positiven Ausfall der Probe zu 
bewirken, letztere aber erst bei einer 
l\Ienge von über 1,25 pZt, wie sie 
wohl im Mageninhalt nicht vorkommen 
kann. 

Z'ur quantitativen Bestimmung 
bringt man zu 1 o ccm Magensaft einige 
Tropfen einer 0,5 proz. Dimethylamido
azonbenzollösung (Methylorange,: Orange 

{) Tijdskr. f. Geneesk. 1907, Nr. 3. 
6) Riforma modic:i Nr, 49. 

2. Nachweis von Pepsin: 
a) Die Mett'sche Probe. 
In einem Kapillarröhrchen saugt man 

flüssiges Hühnereiweiß auf, verschließt 
die Euden und bringt die Röhrchen in 
kochendes Wasser bis zum Erstarren 
des Eiweißes. Bruchstücke dieser Röhr
chen werden unter Zusatz einiger 
Tropfen Salzsäure in den· Magensaft 
gebracht und das Ganze schwach er
wärmt (370), Bei Gegenwart von Pepsin 
wird die Eiweißsäule allmählich immer 
kleiner. 

Nach dem schon erwähnten Schütx
schen Gesetze ist bei gleichbleibender 
Salzsäuremenge die Schnelligkeit der 
Verdauung proportional der Quadrat
wurzel der Pepsinkonzentration. Unter 
Berücksichtigung dieses Gesetzes ist 
diese llfett'sche Methode von Nirenstein 

G) Berl. Klin. Wochenschr. 1906, S. 1431. 
7J Ztschr. f. Klin. :M:ed., Bd 32. 
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und Schiff unter Beoba_chtung ganz. be- von denen der erstere Edestin (Eiweiß
stimmter Kautelen und Versucbsbedmg- körper aus Hanfsamen), der . andere 
ungen zu einer quantitativen umge- 1 prom. Case'inlösung und essigsaures 
staltet worden. Natrium zur Bestimmung des Pepsins 

b) DieJacaby'sches)(quantitative) verwendet. 
3. Nachweis von Lab: 

Ricinprobe. zu 10 ccm abgekochter Milch bringt 
1 g Ricin wird in 100 ccm 5 proz. man einige Tropfen :Magensaft und er

Chlornatriumlösung aufgeschwemmt, ge- wärmt das Ganze auf dem Wasserbade. 
schüttelt und filtriert. Das Reagenz Je nachdem die Milch in dünnen Flocken 
ist bei kühler Aufbewahrung etwa eine oder dicken Klumpen gerinnt, ist mehr 
Woche lang haltbar. In etwa 10 Reagenz- oder weniger Lab zugegen. 
gläschen kommen je 2 ccm obiger Ricin-
lösung, je 0,5 ccm 1/io-Nonnal-Salzsäure, 4. Nachweis von Milchsäure: 
verschiedene Mengen von auf 1/ 10, 1/ 100, a) Kelling'sche Probe: 
1/1000 verdünnten Magensaftes (0,1 bis 2 bis 3 Tropfen Eisenchloridlösung 
1,0 ccm) und soviel Wasser, daß über- werden mit etwa 50 ccm Wasser ver
all die gleiche Verdünnung entsteht. In dünnt. Auf Zusatz eines milchsäure
eine Kontrollprobe kommt überhaupt haltigen Magensaftes wird diese farb
kein Magensaft, sondern nur 1 ccm lose Flüssigkeit zeisiggelb gefärbt. 
Wasser zu dem Ricin-Salzsäure-Gemisch. b) Uffelrnann's Probe: 
Nach dreistündigem Verweilen im Brut- Zu einer l\Iischung von 10 ccm 4proz. 
schrank beobachtet man, welche Probe Karbolsäurelösung mit 20 ccm Wasser 
vollkommen klar geworden ist und be- setzt man einige Tropfen verdünnter 
rechnet danach die vorhandenen Pepsin- Eisenchloridlösung. (Jedesmal frisch 
einheiten, von welchen normaler Magen- bereiten.) Bei ,Gegenwart von Milch
saft 100 bis 200 enthält. 100 Pepsin- säure wird die arnethystblaue Färbung 
einheiten sind vorhanden, wenn 1 ccm der Flüssigkeit in Kanarien- oder Zeisig-
des hundertfach verdünnten Magensaftes gelb verändert. · 
die Ricinlösung gerade vollkommen auf- c) w. Thomas'13) Probe. 
klär~. . Versetzt man etwa 6 ccm frischen, 

Diese Methode liefert nach _Klernp~rer auf dem Wasserbade möglichst konzen
g_ute Resultat~.' auc~ J. Witte spricht trierten Magensaftes mit Chromsäure 
s1.?h lobend uber d1~~elb~ . aus, doch bis zur· hellgelblichen Färbung und er
halt der letztere es _fur nohg, vor An-1 wärmt dann ungefähr 10 Minuten im 
~e.tzung der Proben eme genaue Neutral- Wasserbade, so tritt eine rotbraune 
IS1er~~g der 1m Magensaft vorhandenen Färbung der Flüssigkeit ein wenn sie 
Salzsaure vorzunehmen. nur Spuren von Milchsäure enthält. 

Prof. Dr. JJf. Einhorn9
) in New-York (Bei Gegenwart von Salz-, Butter-, 

hat einen besonderen Apparat 10) kon- Essigsäure, Aceton, Alkohol usw. soll 
struiert, durch welchen die Methode sich die Färbung nur wenig oder gar 
derart modifiziert wird, daß man keinen nicht ändern.) · 
Thermostaten nötig hat, daß die Prüf- d) Vournasos14) verwendet die Fähig
ung weniger Zeit erfordert und bedeutend keit der Milchsäure mit Jod und Alkali 
vereinfacht wird. Jodoform zu bilden. Das Jodoform gibt 

Es sind dann noch ferner Methoden mit Methylamin Isonitril, dessen wider
von Fuldll) und Gra/312) angegeben, licher Geruch auch kleinste Mengen von 

Milchsäure deutlich verrät. 
S) Ztschr. f. Klin. Med., Bd. 64, Heft 1 u. 2. 
9) Berl. Klin. Wochenschr. 1908, Nr. 34. 
10) Ztschr. f. Klin. Med. Bd. 64, Heft 1 u. 2. 
11 ) App&rat zu beziehen von Eimer und Amend, 

205 3. Ave, New-York. 
1

~) Müuch. Med. Wochenschr. 1908, Nr. 27. 

e) Croner db Oronheirn15) verwenden 
statt Methylanilin Anilin : 2 g J odkali 

11) Ztschr. f. physiolog. Chem. 1907, 8. 540. 
14) Ztscbr. f. analyt. Che_m. 1902, 8. 172. 
15) Berl. Klin. Wochenschr. 1905, S. 1080. 
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und 1 g Jod werden zu 50 ecru in und etwas Chlorcalcium hinzugesetzt. 
Wasser gelöst und n ccm Anilin hinzu- Eine Ausscheidung öliger Tropfen von 
gesetzt. (Die Lösung ist in einem charakteristischem Geruch zeigt Butter
dunklen Glase monatelang haltbar und säure an. 
muß vor dem Gebrauch umgeschüttelt 6. Nachweis von Blut. 
werden!) Von dem.z.u untersuchende? a) Van Deen'sche Probe nach 
Magensaft werden e~mge ccm noc.h mit Weber_ B O a s. 
Wasser vei:dünnt, mit lOp~o~. Kal~lauge Der mit Eisessig stark angesäuerte 
stark alkalisch gema~ht, e1~ige Mmuten Mageninhalt wird mit 10 ccm Aether 
gekocht und dann IDit. wenigen ecru des durchgeschüttelt. Der Aether wird 
R~age~z vers~tzt. Bei Gegenwart von möglichst von der wässerigen Flüssig
M1lchsau:e tritt entw~der sofort ?d~r keit getrennt und mit einer frisch be
nach wiederholtem Kochen Isomtnl- reiteten Guajaktinktur und Wasserstoff
geruch auf. peroxydlösung versetzt. Bei Anwesen-

Zur quantitativen Bestimmung heit von Hämaglobin färbt sich die 
der Milchsäure gibt Vournasos folgende Mischung nach mehrmaligem Schütteln 
Vorschrift: 30 ccm des Magensaftes blauviolett. 
werde~au! 1/sihresVolu~s~ingeda~pft, b) Methode von Adler nach 
d~?n i~1 emer ~etorte mit .15 ccm emer Schlesin,qer und Holsch. 
wassengen Ka_hlauge ~nd 0,5 g Jo~ "."er- Eine Messerspitze Benzidin wird in 
setzt. Von d~~ser MIS_chu~g dest1lhert 2 ccm Eisessig gelöst. Zu 10 bis 15 
man nun zunac?st .. bei me~erer Tem- Tropfen dieser Lösung setzt man 3 ccm 
perat~1r, dann ?e1 st~rkere,:-, b1s auf _105° Wasserstoffperoxydlösung sowie einige 
gestei~erter Hitze bis zu ../10 der ~f~sch- Tropfen Magensaft. Geringere Mengen 
ung uber. Das n~n uberdestilherte von Hämaglobin erzeugen eine grünlich
Jodoform kann gew1chts- oder maß- blaue größere eine intensivere Blau-
analytisch bestimmt werden. . färbu~g. 

Im ersteren Falle wird es auf emem Diese Reaktion ist so scharf (1: 100000), 
gewogenen Filter gesammelt, mit Wasser daß man zweckmäßig dem Patienten 
ausgewaschen und bei 60° getrocknet. 2 bis 3 Tage vorher weder Fleisch noch 

Bei der maßanalytischen Bestimm~ng, Wurst zu sich neh~en lä0t, um ni?ht 
die vorzuziehen ist wird das Destillat durch den Genuß dieser eme Reakt10n 
mit 50 ccm Wasser' verdünnt und eben- zu erhalten und sich Täuschungen aus
soviel alkoholische Kalilauge hinzu- zusetzen. 
gesetzt. Die J odmenge dieser Flüssig- c) Die A 1 o in probe. 
keit wird_ in b_ekannter .Weise mit 1/io- Der Magensaft wird mit Eisessig stark 
Normal-S1lbermtrat bestimmt. angesäuert und mit etwa 10 ccm Aether 

5. Nachweis von Butter- und Essig- tüchtig durchgeschüttelt. Nach dem 
säure. Absetzen gießt man von der sauren 

Beide Säuren lassen sich meist schon Aetherschicht einige ccm ab und ver
durch den Geruch erkennen. Man setzt sie mit mehreren Tropfen Wasser
schüttelt den unfiltrierten Magensaft stoffperoxydlösung (am besten Perhydrol). 
wiederholt mit Aether aus und läßt den Ferner löst man etwa 2 g Aloin in 10 
Aether verdunsten. Ein Teil des mit ccm Alkohol und versetzt einige ccm 
Natriumkarbonat neutralisierten Rück- dieser Lösung mit der Perhydroläther
standes gibt bei Gegenwart von Essig- flüssigkeit. Bei Gegenwart von Blut 
säure mit stark verdünntem Eisenchlorid tritt bei minimalen Mengen erst etwa 
Rotfärbung, beim Erwärmen mit kon- nach 10 Minuten eine dunkelrote Färb
zentrierter Schwefelsäure und etwas ung ein. 
Alkohol Geruch nach Essigäther. Die besprochenen Untersuchungs-

Ein anderer Teil des Aetherrückstandes methoden der Zusammensetzung des 
wird mit wenig Wasser aufgenommen Magensaftes wurden, wie schon erwähnt, 
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alle mit ausgehebertem Magensaft an-· Ueber Phytosterin aus Baum-
gestellt. In einer Reihe von Fällen, wollsamenöl. 
so bei Aneurysma, Herzfehler und auch 
öfters bei ulcus ventriculi, ist jedoch Von .A. Heiduschka und H. W. Gloth. 
eine derartige Ausheberung ziemlich (Mitteilung aus dem Laboratorium für angewandte 
gefährlich, wenn nicht gar unmöglich. Chemie der ~gl. Uni:.ersität München.). 

Der Vollständigkeit halber sei hier Im Laufe emer großeren, noch mcht 
angeführt, wie man sich in solchen beendete~ Arbeit über Phytosterine 
Fällen hilft und der Arzt sich Aufschluß I haben wir auch das Phytosterin des 
wenigstens über den wichtigsten Be- Baumwollsamenöles auf seine Einheit
standteil des Magensaftes, der freien lichkeit n~her untersucht, und zwar 
Salzsäurey verschafft. wandten wir das Verfahren von Wi'.ndaus 

Nach Sahli werden aus einer beson- und Hauth 1) an. Wir stellten uns 
ders für diese Zwecke hergestellten nach der bekannten Bömer'schen 1\fo. 
Gummimembran. kleine Beutelehen an- thode 2

) durch Verseifen des Baumwoll
gefertigt, eine Methylenblau- oder J odo- samenöles 3) mit alkoholischer Kalilauge 
formpille I1ineingetan und mit einem u~d Ausschüttelung der Seifenlösung 
Rohkatgutfaden sorgfältig verschlossen. m~ttels Aethers das Phytosterin her. 
Die Kapsel wird direkt hinter einer Dieses wurde durch Erhitzen mit Essig
Mittagsmahlzeit genommen und viel ~äureanhydrid unter Rückfluß acetyliert, 
Wasser nachgetrunken. Während die auf dem Wasserbade zur Trockene, ver
Gummimembran der Einwirkung freier dampft und das so erhaltene Acetat 
Salzsäure widersteht, wird das Roh- aus a?solutem Alkohol umkristallisiert. 
katgut durch dieselbe zerstört und der f g dieses getrockneten Acetats wurden 
Harn nach 6 bis 10 Stunden blau bezw Im 40 ccm Aether gelöst und mit 50 
jodhaltig, andernfaI1s gehen die Beutel~ ccm einer ~iscl~tmg von 5 g Brom in 
ehe~ unverändert mit den Fäces ab. 10~ ccm Eisessig versetzt. Zum Ver-

Em regelmäßig positiver Ausfall der I gle~che behandelten wir daneben eine 
Reak~ion spricht für normale Magen- gleiche Menge Phytosterin aus Calabar
f~nktion, während ein regelmäßig nega- bohnen von E. )}fer~k, Darmstadt, in 
tiver Befund besonders noch bei anderen ganz derselben Weise. Innerhalb 2 
verdächtigen Symptomen (Kachexi Blut Stunden fielen nun, wie es Windaus: 
in den Fäces) die Anwesenheit ' eines und Hauth beschreiben, bei dem Calabar
Karzinoms sicher beweist. (Sahli's ehe bo~nenphytosterin massenhaft kleine 
Desmoidreaktion.) Knstalle aus, während sich bei dem 

Zum Schluß möge noch die inter- Ba~mwollsame.nölphytosterin nur ein sehr 
essante Tatsache hier Erwähnung finden germger flockiger Niederschlag bildete·; 
da~ nach neueren Untersuchungen vo~ u!1d zwar hatten diese Lösungen hierbei 
Bi~kel 16) auch der :filtrierte Magensaft eme Tem~eratur von 10 bis 15 o o: 
kerne einheit.Hche Flüssigkeit ist Wurden die Lösungen aber auf 20 bis
sondern noch kleinste Partikelchen j~ 25 ° erwärmt, so löste sich der Nieder
s~ch suspe~diert enthält. Diese Par- schlag des Baumwollsamenölphytosterin 
tikelchen srnd weder auf gewöhnlichem vollkommen auf, während er bei dem 
Wege, noch durch das .Mikroskop auf- C~labarbohnenphytosterin unverändert 
z~finden, sondern erst durch das Ultra- bheb .. _Daraus war schon zu ersehen:,. 
~1kroskop nachweisbar. Die Bedeutung daß bei dem ersteren sich auf keinen 
?ieser «ulti:amikroskopischen Granula» Fall das schwer lösliche Stigmasterin~ 
1st noch mcht ganz aufgeklärt man ----- ' 
nimmt jedoch an, daß sie in besdnderer 1) Ber. d. Deutsch. Chem.-Ges. 39 4378. 
Beziehung zu den Fermenten des Magen- 40, 3681. ' ' 
saftes stehen. 2J Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1898, I, 21. 

16) Münch. Med. Wochenschr. 1904, S. 1642. . 8) Das Baumwollsamenöl wurde von E. Merck· m Darmstadt bezogen. 
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Analyse acetat-Tetrabromid (zersetzt sich bei 
211 bis 212 ° unter Braunfärbung) ge-
bildet haben konnte. organischer Gemische mit Hilfe 

Auch bei Aenderung der Versuchs- des Refraktometers. 
bedingungen, wie längere Dauer der Zu meinem lebhaften Bedauern ist 
Bromierung und größerer Ueberschuß mir bei meiner, in Gemeinschaft mit 
von Brom wurde kein anderes Resultat 
erhalten. Henniclce ausgeführten, Untersuchung 

Die geringe Menge des bei 10 bis 15 0 über die Refraktion organischer Ge-
mische das Versehen passiert, daß ich 

sich ausscheidenden Niederschlages zeigte die Arbeit des Herrn- Prof. Sundwick 
denn auch nach einmaligem Umlösen über das gleiche Thema unerwähnt ge
aus absolutem Alkohol einen unscharfen lassen habe. Ich verstehe vollständig 
Schmelzpunkt von etwa 127 °, und die die Entrüstung des geschätzten Ver-
Analyse dieses Produktes ergab 26,08 fassers und stimme ihm auch darin bei, 
pZt Brom. daß seine Untersuchung weit korrekter 

0,1098 g Substanz: 0,0673 g AgBr und erschöpfender ist, als unsere mehr 
C29 H4s 02 Br2 Ber.: 27, 18 pZt Br gelegentlichen Beobachtungen. Leider 
Cs2H5202Br4 Ber.: 40,58 pZt Br kann ich weder die Veröffentlichung 

Gefunden: 26,08 pZt Br. ungeschehen machen, noch die betr. 
Die Analyse beweist also, daß. sich Seiten aus der Pharm. Zentralhalle be

kein Tetrabromderivat gebildet hat, seitigen und muß mich daher auf die 
sondern daß es sich bei dem Nieder- Versicherung beschränken, daß nicht 
schlag nur um Dibromphytosterinacetat Bosheit die Triebfeder unseres Handelns 
handelt. Die Analysendifferenz läßt sich war. Trotzdem wir alle Bände der 
daraus erklären, daß sich bei der ge- J Pharm. Zentralhalle gewälzt haben, ist 
ringen Menge von Substanz eine ab-· uns Herrn Prof. Sundwick's Arbeit 
solute Reinigung nicht durchführen ließ. entgangen, weil wir im Register unter 

Aus dem Filtrate wurde durch Ein- «Refraktion» nachschlugen, während die 
engen im Vakuum das darin befindliche betr. Arbeit unter «Lösungen» einge
Bromderivat isoliert und nach mehr- tragen ist. Jedenfalls gelobe ich, nie 
maligem Umkristallisieren aus absolutem wieder etwas über Refraktion zu ver
Alkohol ergab sich folgendes Analysen- öffentlichen, bitte weiter Herrn Prof. 
resultat: Sundwick, das Versehen zu entschuldigen 

o, 12 78 g Substanz: o,0813 g Ag Br und hoffe, damit die Affäre beigelegt 
C29 H48 0 2 Br2 Ber.: 27,18 pZt Br zu haben. 

Gefunden: 27,07 pZt Br. Dresden, 25. Sept. 1908. 
DasDibromderivat wurde mit Natrium- Dr. Beythien. 

amalgam und Zinkstaub behandelt und 
das gebildete Acetat wieder verseift. 
Der so erhaltene Alkohol hatte nach 
dem Reinigen denselben Schmelzpunkt 
wie das Ausgangsmaterial, nämlich 136°. 
Es dürfte also das Phytosterin des 
Baumwollsamenöles ein einheitlicher 
Stoff sein. 

Wir sind noch mit der Untersuchung 
der Phytosterine aus Erdnußöl, Olivenöl 
und Kokosfett beschäftigt. Die Mitteil
ung der Resultate davon behalten wir 
uns fiir später vor. 

Herstellung einer Dauernahrung Jn fester 
Form, besonders für S1iuglinge, aus Butter
milch, Mehl und Zucker. D. R. P. 182 276, 
KI. 53 e. Philipp .Müller - Vilbel und Julius 
Peters - Mannheim. Zur Erzielung einer beson
ders leichten Verdaulichkeit wird das Gemisch 
von l3uttermilch, Mehl und Zucker nach wieder
holtem Kochen 10 Minuten lang in verschlossenen 
Gefäßen bei 100 o sterilisiert, in denselben Ge
fäßen längere Zeit, gewöhnlich etwa 6 Wochen, 
gelagert und schließlich zur Trockne eingedampft. 
Durch die Lagerung soll eine Veränderung der 
Masse in der ,v eise veranlaßt werden, daß der 
Rohrzucker in labile Saccharate und das Eiweiß 
in saures Kasei:usalz, bezw. freies Kasefo über-
geführt wird. A. St. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



838 

Zum Nachweis 
des Rohrzuckers in den 

Die vom Verf. untersuchten Pflanzen be
saßen alle Rohrzucker oder einen durch 
Invertin spaltbares Polysaccharid. Eine Aus-

Pflanzen nahme machten nur Fucus und Selaginella, 
führt Bourquelot diesen Nachweis mit Hilfe die zuckerfrei befunden wurden, doch sind 
von Invertin. Als Invertin benutzt er hier- diese beiden Befunde nach Verf. Ansicht 
bei eine folgendermaßen präparierte Hefe: nicht ganz einwandfrei. Zugleich konnte 
Gewöhnliche Bäcker-Hefe, die aber frisch Bourquelot in allen grünen Blättern In-
sein muß und keinen käseartigen Geruch vertin nachweisen. J. K. 
besitzt, wird mit wenig Wasser angerührt .Arekiv der Pharm. 2'11>, [1907], 164. 
und abgesaugt. Darauf wird sie mit dem . _ • • .. 
8- bis lüfachen Gewicht Alkohol von 95 Neue Arzneimittel, Spezialitaten 
pZt angerührt, 12 bis 15 Stunden absetzen und Vorschriften. 
gelassen, abgesaugt und mit Alkohol und Catalysine besteht angeblich aus Lecithin-
zuletzt Aether ausgewaschen und bei 30 basen welche nach einem besonderen Ver
bis 35 o getrocknet. Das Produkt hält sich fahre~ erhalten werden und Hämoglobin
lange Zeit und wird zum Gebrauch ent- eisen. Anwendung: ge~en Infektionskrank
weder direkt benutzt oder ·aber mit Thymol- heiten. Bezugsquelle: Pharmacie Freyssinge 
wasser zerrieben und filtriert. Das Filtrat in Paris 8 3 rue de Renn es. 
ist eine sehr wirksame Invertinlösung. Laot~lexin ist nach Deutsch. Med. 

Die auf Rohrzucker zu prüfenden Pflanzen- Wochenschr. 1908, 1691 ein Präparat, das 
gewebe werden wie folgt behandelt: Man Spermin, seine Begleitkörper Thymin, 'l'hy
erhitzt in einem Kolben eine hinreichende reoidin und Nuklei'.nsäure enthält und durch 
Menge Alkohol zum Sieden und wirft die Milchzucker haltbar gemacht ist. Günstige 
zerschnittenen Pflanzenteile in den Alkohol, Erfolge wurden bei Rachitis, Skrophulose 
indem man dabei Sorge trägt, daß das und Neurasthenie von Kindern beobachtet. 
Sieden nicht unterbrochen wird. Ist Alles Darsteller: Professor Dr. v. Poehl & Söhne 
eingetragen, so setzt man das Sieden noch in St. Petersburg. 
20 Minuten lang fort und kann dann sicher Scharlachrotsalbe wird nach Clemen
sein, alle Enzyme zerstört zu haben. Von tine Krajca (Münch. Med. Wochenschr. 
der erhaltenen alkoholischen Lösung wird 1908, 19 6 9) bereitet, indem man Scharlach
der Alkohol unter Zusatz von etwas Calcium- rot ( Grübler in Leipzig) in Chloroform 
karbonat (um die stets vorhandenen zucker- löst, fein verreibt, bis alles Chloroform ver
spaltenden Säuren unschädlich zu machen) flücbtigt ist und dann zu 8 pZt mit gelbem 
abdestilliert und der Rückstand in Thymol- Vaselin vermengt. V er gleiche hierzu Ph arm. 
wasser gelöst. Man verwendet zum Extra- Zentralh. 49 [1908], 745. 
hieren 250 g Pflanzenteile und verdünnt Thymocai:n ist eine Einspritzungsflüssig
daher auch die Thymolwasserlösung auf keit, welche örtliche Gefühllosigkeit hervor-
250 g, so daß 1 g Lösung 1 g Pflanzen- ruft, ohne toxische Wirkung zu besitzen. 
teil entspricht. 200 g dieser Lösung werden Die Bestandteile werden in den Anzeigen 
alsdann mit 1 g präpariertem Hefepulver nicht genannt. Darsteller: Apotheker Aug. 
versetzt und bei 25 bis 30 hingestellt. Utx in Heidelberg. 
Nach 2 Tagen nimmt man von der mit Urinin, Metzner's wird nach Südd. 
Hefepulver versetzten Flüssigkeit wie auch Apoth.-Ztg. 1908, 626 von Dr. Kirstein 
von der hefefreien Kontrollflüssigkeit je 20 bei Koliken und als harntreibendes Mittel 
ccm, fügt 4 ccm Bleiessig zu, filtriert und bei Pferden empfohlen. Seine Zusammen
prüft beide Flltssigkeiten im Polarimeter. setzung ist nicht angegeben. Bezugsquelle: 
Bei Gegenwart von Rohrzucker wird die Zentralinstitut für Tierzucht in Berlin, Wil
mit Hefe versetzte Flüssigkeit eine Drehung helmstraße 128. 
nach links zeigen gegenüber der hefefreien Wincarnis, ein tonischer Wein, wird auch 
Flüssigkeit. Die Menge des Zuckers läßt mit Chinin von Coleman & Co., Ltd., 
sich alsdann sowohl polarimetrisch wie auch Wincarnis Works in Norwich in den Handel 

· durch Reduktion bestimmen. gebracht. H. Mentxel. 
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Untersuchungsergebnisse 
neuer Arzneimittel, Spezialitäten 

und Geheimmittel. 
Alexiue (Pharm. Zentralh. 4.8 [1907J, 211)*) 

soll aus chemisch reiner Phosphorsäure sowie 
den Biphosphaten des Mangan und Eisen be
stehen. Es stellt ein hellrötliches, grobes Pulver 
dar. 

Aliment Remy *) ist ein fester Rückstand 
von der Herstellung fetter Oele in Plättchen
form und besteht aus 7,65 pZt Wasser, 4,59 pZt 
Mineralstoffen, 2,18 pZt Fett, 31,33 pZt Roh
protei:n, 54,25 pZt Kohlenhydraten und Roh
fasern. 

Alpenkrliuterpuher gegen Blei0hsucht 
und Blutarmut*) besteht angeblich aus: Radix 
Imperatoriae alb., Ftirrum limatum und Semen 
Anisi vulgaris. 

Anjnma-ßalsam, ein Hautpflegemittel, ist 
nach Dr. J. Kochs (.Apoth.-Ztg. 1907, 266) eine 
parfümierte, schwach rosa gefärbte Mischung 
eines Seifen-Creme und einer mittels Tragant 
bereiteten Oelemulsion. 

Auti-Flneusa, ein Mittel gegen Influenza 
u. a., enthielt nach Prof. C. Mörner (Svensk 
Farm. Tidskr. 1907, 462) 65 Vol.-pZt Alkohol, 
10 Vol.-pZt Aether und entsprach im Uebrigen, 
abgesehen vom .Aether, der Zusammensetzung 
von S!cydd's Elixir, welches aus Kampher, Am
moniumkarbonat und anderen besteht. Dar
steller : Technische Fabriken «Helios» in Sundby
berg. 

Arhovinka1lseln (Pharm. Zentralh. 44 [1903], 
869) enthielten nach G. Frerichs (Apoth.-Ztg. 
1908, 538) im Durchschnitt 78,4 pZt der ange
gebenen Menge von 0,25 g. Hierzu erklärt der 
Darsteller Dr. Horowit% in Pharm. Ztg. 1908, 
630, daß er das Füllen der Kapseln einer be
währten und sehr bekannten Firma übergeben 
habe, welche die volle Verantwortung für die 
richtige Abmessung trägt. Er bezeichnet das 
Untersuchungsverfahren des Herrn Freriehs als 
ein nicht wissenschaftliches. 

Asferryl, früher.As f er r in (Pharm. Zentralb. 
48 [1907], 809) genannt, ist nach Angabe des 
Darstellers das saure Salz einer komplexen 
.Arsenweinsäure. Nach Dr. F. Zernilc und 
0. Kithn (.Apoth.-Ztg. 1908, 364) stellte es ein 
graugelbliches Pulver dar. Es wurden 10,13 pZt 
Wasser, im Mittel 23,37 pZt Arsen sowie 18,075 
pZt Eisen gefunden, auf waseerfreie Substanz 
berechnet, enthält .Asferryl, 26 pZt Arsen und 
20,22 pZt Eisen. 

Dr. Baetcke's Asthmapulver besteht nach 
0. Kukn (.Apoth.-Ztg. 1908, 86) aus einem mit 
rund 30 pZt Kaliumnitrat getränktem Gemisch 
von zerkleinertem Lobeliakraut und Stramonium
blättern. Darsteller: Apotheke zur Sonne in 
Berlin-S. 

*) Nachrichtenbl. f. d. Zollstellen. 

Dr. Bamberger's Lu11ina-Pnlver besteht an
geblich aus 6,0 Kondurango-Extrakt, 5,0 Zitronen
säure, 6,0 Pepsin, 10,0 gebrannte Magnesia, 
20,0 Magnesiuruperoxyd, je 25,0 Zucker und 
Milchzucker, 15,0 Weizenstärke und 1,0 Menthol. 
Diese Bestandteile haben Dr. F. Zernilc und 
0. Kuhn nach Apoth -Ztg. 1908, 506 auch ge
funden. Das Magnesiumperoxyd ließ sich durch 
Titration mit Kaliumpermanganat nicht quan
titativ bestimmen, da verschiedene organische 
Stoffe vorhanden waren. Darsteller: Dr. Bam
berger et Co., chemisch - pharmazeutisches La-
boratorium in Wiesbaden. . 

Belladonna-Pflaster, amerikanisches*), ent
hält 30 T. Belladonnaextrakt, 5 T. Borsäure, 
30 T. Kautschuk, 15 T. Burgunder Pech, 15 T. 
Weihrauch und 15 T. Iriswurzelpulver. 

Bella-Grazia-Pulver, zur Erzielung einer 
schönen Büste und Form, ist nach Dr. Aufrecht 
(Pharm. Ztg. 1908, 553) ein gelbliches in fast 
allen Lösungsmitteln unlösliches Pulver ohne 
Geruch und von fadem Geschmack. Es ist in 
der Hauptsache als ein Gemenge von Mais- und 
Hohnenmehl mit etwas Eigelb , Zucker und 
Kochsalz anzusehen. Andere Bestandteile waren 
mit Sicherheit nicht nachzuweisen. Darsteller: 
J. Stusche in Berlin W. 

Belfa-Grazia-Pillen bestehen nach Dr. Auf
recht 1Pharm. Ztg. 1908, 5153) hauptsächlich aus 
Eiweiß tHämoglobin ?) und organisch gebundenem 
Eisen (vermutlich Eisensaccharat). 

Bioeitiu (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 43) 
besteht angeblich aus : 

Lecithin 
N ukleovitellin 
Kasei:nogen 
Laktose 
Fett 
·wasser 

etwa 10 pZt 
« 12 « 

« 35 « 
(( 28 « 

« 6 « 

« 7 < 

Nährsalze aus Eidotter 
und Milch « 2 « 

nach Altmann (Apoth.-Ztg. Nr. 17) aus: 
Lecithin 10,74 pZt 
Eiweißstoffe 38,41 « 

Milchzucker 28,65 « 

Fett 11,02 « 

Wasser 7 ,66 « 

J,.sche 4,05 « 

Die von Dr. F. Zernilc und 0. l(uhn (.Apoth.
Ztg. 1908, 446) ausgeführte Untersuchung be
stätigte im wesentlichen die von den Darstellern 
gemachten Angaben über die Zusammensetzung 
des Präparates. 

Bordeaux Nectar*) ist ein frischer Trauben
most. 

ßowyer's S11lke11ard Ointment, Narden
salbe*1 wird als ein mit Oelen und Balsamen 
versetzter Pflanzenauszug bezeichnet. 

Bronehisan enthält nach 0. Kuhn (.Apoth.
Ztg. 1908, 86) 4 pZt Pyrenol, .Anisöl •. .Ammo1;1-
iak und Süßholzsaft. Darsteller: Dr. Silberstein 
in Berlin NW., Kaiser-Friedrich-Apotheke. 

Burgundy Pitch Pilaster*) aus .Amerika 
enthält 60 T. Burgunder Pech, 16 T. Kautschuk, 
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8 T. weißes Pech, 8 T. Weihrauch und 8 T. 
Iriswurzelpulver. . 

Cacaol (Pbarm. Zentralh. '17 [1906], 452) 
dürfte nach Dr. J. Koehs (Apoth.-Ztg. 1907, 
185) einem Gemisch aus Kakao mit etwa 2,5 
pZt Natriumchlorid, 15 bis 17 pZt Zucker und 
20 bis 25 pZt Hafermehl entsprechen. Vergl. 
hierzu Pharm. Zentralh. 48 [1907], 165. 

Caerusantal • Kapseln (Pharm. Zentralh. 
47 [1906], 733, 777) enthalten nach Dr. J. Koehs 
(Apoth.-Ztg.) Sandelholzöl, Glyzerin, Salol, Me-
thylenblau und Pfefferminzöl. · 

Carvolöl*) ist ein vom Terpen teilweis be
freites Kümmelöl mit einem spezifischen Gew. 
von mehr als 0,915 bei 150 0. 

Cascara-Evacuant (Ph arm. Zentralh.45 [1904 ], 
519)*) stellt einen !.Auszug aus der Faulbaum
rinde dar, der mit 22,4 pZt Weingeist und 
geringen Mengen .Anisöl versetzt ist. 

Cholelysin kommt sowohl. in flüssiger als in 
Pulverform in den Handel. Nach Dr. F. Zernik 
und 0. Kuhn (.Apoth.-Ztg. 1908, 506) enthielt 
das trockne Präparat: 6,81 pZt Wasser, 13,49 
pZt Asche (davon 5,88 pZt Natrium, 0,03 pZt 
Eisen, außerdem Aluminium, Calcium, Magnesium, 
Kalium, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Chlor, 
Kohlendioxy), 79,70 pZt organische Stoffe 
(darin 61,04 pZt Fettsäuren), 2,03 pZt Gesamt
stickstoff, entsprechend 12,87 pZt Eiweiß. Vgl. 
hierzu Pharm. Zentralh. 45 [1904), 934. 

Creme Ekzemin enthielt nach 0. Kulzn 
(Apoth.-Ztg. 19J8, 86) 45 pZt gefällten Schwefel 
und ein mit Alkannin gefärbtes Fett. Letztere 
Färbung zeigte jedoch der Creme nicht. Dar
steller: Frau K. Koctel in Berlin NW. 

Cristaux jodes Proot*) enthält in 1 kg 995 g 
Natriumsulfat, 1 g Ammonium joduretum, 1 g 
Jodtinktur, 1 g Brechnußtinktur, 1 g Meer
zwiebeltinktur und 1 g Gichtrübentinktur. Dar
steller: Apotheker A. Proot in Brüssel. 

Dana•s Asthmamittel, Professor Felix be
steht nach Chem. Unte1suchungs-Amt in Chem
nitz aus Eiwe ß (Kasei:n 7) mit Vanillin versetzt. 

Danosanum ist angeblich Galeopsis grandi
flora. Die mikroskopische Untersuchung ergab 
nach Apoth.-Ztg. 1908, 87 keinerlei Verschieden
heit von Galeopsis ochroleuca. Vertrieb: Dr. 
med. J. Schaffner cf; Co. in Berlin-Grunewald. 

Diskohol kommt in flüssiger und in fester 
Form in den Handel. Ueber erster~s wurde in 
Pbarm. Zentralh. 48 [1907], 167 berichtet. Das 
gelbliche Pulver löste sich nach Dr. F. Zernik 
(Apoth.-Ztg. 1908, 182) in Wasser nur teilweis 
unter Entwicklu11g von Kohlenoxyd. Die wässer
ige Lösung reagierte alkalisch. In ihr ließen 
sich nachweisen: Kohlendioxyd, Weinsäure 
Natrium und Spuren von Kalium. Der unge~ 
löste Rückstand bestand aus Schwefel und einem 
pflanzlichen Pulver, das bei der mikroskopischen 
Unteisuchung keine Unterschiede von Päonien
wurzel zeigte. Es dürfte demnach ein Gemisch 
von Schwefel, Päonienwurzelpulver, Natrium
karbonat und Weinsäure oder Weinstein sein. 
Darsteller: Dr. Burghardt's Pharmazeutisches 
Laboratorium in Dresden-A., Holbeinstraße 95. 

Divinal (Pharm. Zentralh. 46 Ll905], 547) 
soll in Form von heißen Umschlägen bezw. 
Bädern angewendet werden. Es ist ein feines, 
graues, 2em1mtartiges Pulver ohne Geruch und 
Geschmack, mit alkalischer Reaktion. Mit Mineral
säure behandelt, entweicht Kohlendioxyd, doch 
bleibt die Hauptmenge des Pulvers ungelöst. 
Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg.) erhielt folgenden 
Befund in Prozenten: 3,13 Wasser, 16,56 Glüh
verlust, 10,(i Kohlendioxyd, 49,97 Si02, 0,54 
Manganoxyduloxyd, 4,18 Fe20 3, 12,29 Al20 3, 

10,44 Calciumoxyd, 3,69 !fagnesiumoxyd, 1,34 
Kaliumoxyd und 1,1 Natriumoxyd. Demnach 
besteht Divinal fast ausschließlich aus Mineral
stoffen und zwar zu über einem Drittel aus 
Quarz. Den Rest bilden neben Tonerde und 
Eisenverbindungen Silikate und Karbonate der 
Alkalien und Erdalkalien. Es scheint in seiner 
Zusammensetzung großen Schwankungen zu 
unterliegen. Seine Heilwirkung dürfte haupt
sächlich auf seine heiße Anwendung an sich 
zurückzuführen sein. 

Dr. Dralle's Veilchen-Malattine dürfte nach 
Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1908, 190) ein an
genehm duftendes und mit geringen Mengen 
Salizylsäure versetztes Gemisch von Glyzerin 
und einem Pflanzenschleim darstellen. 

Eggose, ein Kraft- und Nährpräparat für Er
wachsene und Kinder, ist nach Dr. J. Koehs 
(Apoth.-Ztg. 1907, 203) ein Gemisch von unge
fähr gleichen Teilen Hafermehl (mit etwas 
Weizenstärke), Zucker und Kakao. Auch scheinen 
kleinere Mengen Lecithin oder eines lecithin
haltigen Bestandteiles zugegen zu sein. Dar
steller: Chemisches Laboratorium Lauser in 
Regensburg. 

Energy ist nach Matthes (Pharm. Ztg. 1908, 
380) eine Mischung aus einer honigähnlichen 
Substanz, Ameisensäure und dem von Zernik 
untersuchten Nährsalz II (Pharm. Zentralh. 
lß [1905J, 774) der Firma A. Winther <i:; Cie. 
in Lörrach in Baden. Hierzu teilt Verfasser in 
Pharm. Ztg. 1908, 629 mit, daß kein Präparat 
dieser Firma auf der Geheimmittellliste stünde, 
worauf er von ihr aufmerksam gemacht worden 
ist. Auf ihrer Originalverpackung steht: Nähr
mittel-Industrie «Schloß B~rgfried», Depot für 
Deutschland, Winther's Nutritive Saline Ltd. 
London E. C., Nutritive-Industry «Castle Berg
fried» Trademark. Es war daher sehr nahe
liegend, die deutsche>, englische und amerikan
ische Firma Winther bezw. Winter in Zu
sammenhang zu bringen. Bei seinem Vorschlage, 
«Energy» auf die Geheimmittelliste zu setzen, 
habe er sich auf die Warnung Nr. 24101 des 
Karlsruher Ortsgesundheitsrates bezogen. 

Fortisin ist nach Dr. F. Zernik (Apoth.~Ztg. 
1908, 204) im wesentlichen ein mit Ingwer 
versetztes Gemisch aus an einen Eiweißkörper 
gebundenem Lecithin, Fett, Zucker und Stärke, 
Darsteller: K. Sehiinemann in Berlin, Friedrich, 
straße 5. · 

H. Mentul. 
(Fortsetzung folgt.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



841 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Brennerstativ von Rubricius. Diese sehr 
handliche Vorrichtung ist hier abgebildet. 
Der Dreifuß ist aus Gußeisen, die anderen 
Teile sind aus Messing gefertigt. Die Zu
führung des Gases ist sehr praktisch ange
bracht. Der ganze Apparat kann l1in- und 
hergetragen werden, ohne dal5 eine im Gang 

befindliche Arbeit (Kochen, Glühen) im ge
ringsten unterbrochen zu werden braucht. 
Das neue Brennerstativ von Rubricius wird 
von der Firma W. J. Rohrbeck's Nachf. 
in Wien I, I{ärtner - Straße 59 hergestellt 
und in den Handel gebracht. 

Natronkalkapparat. Für die Zwecke 
der Kohlensäurebestimmnng und für die 
Elementaranalyse hat M. Dennstedt den 

nebenstehend abgebildeten 
Apparatangegeben(Chem.
Ztg. 1908, 77); derselbe 
wird mit gekörntem Na
honkalk gefüllt; das Gas 
tritt an den in der Ab
bildung links befindlichen 
Schenkel, der bis auf den 
Boden des Apparates ver
längert ist, ein. Den 

Apparat liefert die Firma Dittmar cf!; Vieth 
in Hamburg 15, Spaldingstr. 148. 

Da Natronkalk nicht zu trocken sein 
darf, wenn er bis zur Erschöpfung ausge
nutzt werden soll, so prüft man ihn, indem 
man einige Gramm davon in ein trockenes 
Probierglas bringt und über freier Flamme 
erhitzt; es müssen sich dann an dem kalten 
Teile des Rohres einige Wassertröpfchen ab
scheiden. Sollte dieses nicht der Fall sein, 
so befeuchtet man vor dem Füllen 50 bis 
60 g Natronkalk gleichmäßig mit 
einigen ccm Wasser. Der Apparat wiegt 
leer 40 bis 50 g, gefüllt noch nicht 100 g. 
Weil sich der Natronkalk durch die Auf
nahme von Kohlensäure ausdehnt, also 
«treibt>, ist es empfehlenswert, den Apparat 
nur locker mit Natronkalk zu füllen und 
diesen, namentlich in den zylindrischen Teilen 
des Apparates mit etwas loser Watte oder 
Glaswolle zu durchschichten. Damit der 
Apparat immer in derselben Richtung ge
braucht wird, bringt man an dem Eintritts
rohr des Gases (links) ein Zeichen an. 

Grundbrettchen für Standzylinder. Prof. 
H. Rebenstorff-Dresden empfiehlt zur Er
höhung der Standfestigkeit von Standzylindern, 
Trockentürmen, manchl.'ln Formen von Wasch
flaschen usw. Grundbrettchen zu verwenden 
(Chem.-Ztg. 1908, 177). Ein entsprechend 
großes Brettchen ist mit mehreren Löchern 
versehen, durch welche Kupferdraht gezogen 
ist. Diese Kupferdrahtschlingen werden um 
den Fuß der Gefäße geschlungen und dann 
auf der Unterseite der Brettchen zusammen
gedreht. Damit die Drahtenden nicht über · 
die Bodenfläche herausragen, sind an den 
betreffenden Stellen Aushöhlungen im Brett
chen angebracht._ Solche Grundbrettchen 
kann man sich leicht selbst herstellen; sie 
können aber auch von der Firma JJ[. Kohl 
in Chemnitz bezogen werden. s. 

Neuor Gasbrenner. 
Der umstehend abgebildete neue Gas

brenner von Paul Engler, welchen die 
Fabrik für Laboratoriumsapparate von Dr.Rob, 
Muencke in Berlin NW. herstellt und in 
den Handel bringt, erlaubt durch einfache
Drehung des gleichzeitig als Rahn dienen
den Brennerrohres b ohne besondere Re
gelung der Luftzufuhr a 11 e Arten von 
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Flammen (von der blauen Heizflamme bis f zunehmen) kann jede Verunreinigung oder 
zur weißen Leuchtflamine, bez. bis zur Verstopfung mit Leichtigkeit beseitigt werden. 
Mikroflamme) zu erzeugen. s. 

Das Brennerrohr hat seitlich einen Griff c, 
mittels welchem es gedreht werden kann; dabei 
wird sowohl die Zuführung von Gas wie 
auch die von Luft geändert. Der Zeiger d, 

gegenüber dem Griff c, gibt auf dem mit 
Strichen versehenen Fußteile des Brenners 
die jeweilige Stellung des Rohres und damit 
die Art der Flamme an. Infolge eines vor
handenen Anschlages kann das Rohr nach 
der einen Seite nm· bis zu einem gewissen 
Punkte gedreht werden, wodurch sich selbst
tätig eine kleine Flamme (Mikroflamme, 
Zündflamme) einstellt. 

Gefäß zur selbständigen He_r
stellung von Jodtinktur. 

Das vom Apotheker Dr. Karl Aschoff 

G~ 
c::=,J 

' . u . 
. 

in Bad Kreuznach an
gegebene Gefäß zur selbst
ständigen Herstellung von 
Jodtinktur wird von der 
Firma 0. J. Loetschert 
et Co. in Höhr bei Coblenz 
angefertigt und in den 
Handel gebracht. 

5!Das ,Gefäß besteht aus einer weithalsigen 
Glasflasche, in deren Hals ein oben offener, 
mittels eines Glasstopfens verschließbarer 
Zylinder eingeschliffen ist, dessen unteres 
Ende etwas in das Innere der Flasche 
hineinragt und einen Siebboden besitzt. 
(Vgl. hierzu Pharm. Zentralh. 43 {1902], 405.) 

Zur Herstellung der Jodtinktur füllt man 
die Flasche mit Spiritus und bringt die er
forderliche Jodmenge in den Zylinder, den 
man auf die Flasche aufsetzt und mit dem 
eingeschliffenen Stöpsel verschließt. Da das 
untere Ende des Zylinders in den Spiritus 
eintaucht, beginnt sofort die Lösung des 
Jods ; dieselbe ist in ganz kurzer Zeit 
vollendet, weil die gesättigte Jodlösung nach 
unten sinkt und der weniger Jod enthaltende 
Spiritus stets mit dem noch ungelösten Jod 

Infolge der Einrichtung des Brenners in Berührung bleibt. Auch zur Herstellung 
( das Brennerrohr ist oben und unten offen I von Salzlösungen läßt sich das Gefäß mit 
und nach Lösung der Schraube a heraus-, Vorteil .verwenden. 8, 
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Zur Bestimmung des Hydrastin 
sowohl im Fluidextrakt, als auch in der 
Droge selbst macht TV: A. Puckner einige 
Mitteilungen. 

Im Gegensatz zu der Vorschrift der 
Pharmac. U.-St. verwendet V crf. nicht einen 
aliquoten Teil der Hydrastinlösung zur Be
stimmung des Alkaloids. Das gleichfalls 
im Hydrastisrhizom enthaltene Berberin wird 
durch Ausfällen mit Jodkaliumlösung ent
fernt. 

Das Gemisch von 25 ccm Wasser, 5 ccm 
volumetrischer Jodkaliumlösung und 5 ccm 
Fluidextrakt wird in einen Srheide
trichter filtriert und der Niederschlag zwei
mal mit je 5 ccm einer Mischung von 19 
ccm Wasser und 1 ccm volumetrischer Jod
kaliumlösung gewaschen. Nachdem der ab
getropfte Niederschlag samt Filter in das 
Becherglas zurückgebracht und mit 5 ccm 
der Waschflüssigkeit übergossen · ist, wird 
nochmals durch ein neues Filter in einen 
Scheidetrichter filtriert und der Rückstand 
samt Becherglas ebenfalls mit 5 ccm Wasch
flüssigkeit nachgewaschen. Das Filtrat wird 
mit Ammoniakflüssigkeit alkalisch gemacht 
und dreimal nach einander mit je 20 ccm 
Aether ausgeschüttelt; der Aether wird durch 
ein Wattebäuschchen filtriert und Trichter 
sowie Scheidetrichter und Watte mit 5 ccm 
Aether nachgespült. Nach Verdampfen des 
Aethers wird der Rückstand bei 95 bis 98° 
im Trockenschrank bis zur Gewichtskonstanz 
getrocknet und gewogen. 

von Jodkaliumlösung sollen gut fiberein
gestimmt haben, wodurch ein Ausfällen mit 
Jodkalium sich als unnötig erweist. 

Pharm. Review 1908, 13;;!. A. Srx. 

Zur Bestimmung der 
Verseifungszabl 

macht H. Mastbaum (Chem.-Ztg. 1908, 
378) im Anschluß an den Artikel von 
Siegfeld (vergl. Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
550) noch folgende Bemerkungen. Die 
Anwendung der llz-Normal-Salzsäure macht 
keine Schwierigkeit, wenn sehr viel Verseif
ungszahlen zu bestimmen sind. Andernfalls 
ist allerdings die Verwendung der Normal
säure bequemer, es muß aber zur Einhalt
ung der gleichen Genauigkeit das Material 
verdoppelt werden. Dazu kann aber manch
mal das Material fehlen oder es kann die 
Verseifungsdauer bei schwer verseifbaren 
Körpern unnötig in , die Länge gezogen 
werden. Bezüglich der Herstellung der alko
holischen Lauge kann er den Siegfeld'schen 
Vorschlag nicht für bequem halten. Er 
löst die 30 g Aetzkali in 25 bis 30 ccm 
Wasser, füllt mit 95~ bis 96 proz. Alkohol 
auf 1 L auf, läßt 1 oder mehrere Tage 
stehen und gießt dann die klare Flüssigkeit 
von dem Bodensatze ab. Zur Vermeidung 
der ' Gelb- und Braunfärbung der Lauge 
genfige es, den· alkalisch gemachten Alkohol 
:i;u destillieren · .und die Lauge dann im 
Lichte aufzubewahren. Die Braunfärbung 
gehe · im Lichte nicht vor sich, man könne 
sogar braune Lauge durch direktes Sonnen
licht wieder entfärben. Verf. erklärt .die 
Erscheinung so, daß die fortwährende Neu
bildung von Aldehyd im Alkohol und die 
Einwirkung' des Alkali auf den Aldehyd im 
Sonnenlicht nicht bei der Bildung von ge
färbtem Aldehydharze stehen bleibe, son
dern zur Bildung der farblosen Säure führe. 

-he. 

Diese Methode soll bessere Ergebnisse 
liefern als die von der Pharmac. U.-St. vor
geschriebene. Ob der Rückstand nach letz
terer Vorschrift auf dem Wasserbade ge
trocknet wird, oder nach des V erf. Weise 
im Trockenschrank bei 95 bis 98 o, ändert 
an den Ergebnissen nichts. Bei Anwesen
heit von Glyzerin lieferte des Verf. Methode 
ebenfalls genaue Werte, so daß ein Ein
fluß des Glyzerin hierbei nicht vorhanden 
zu sein scheint. Ueber elektrische Störungen an 

Zur Bestimmung des Hydrastin in der Wagen 
Droge wendet Puckner eine besondere berichtet liJ. Bornemann (Chem.-Ztg. 1908, 
Methode an, bei welcher die Unlöslichkeit 303) weiter, daß beim Wägen von Glas
des Berberin in Aether die Entfernung des- gefäßen auf Bergkristallschalen manchmal 
selben mittels Jodkalium, wie beim Fluid- sehr anhaltende Störungen eintreten können, 
extrakt, überflfissig macht. Vergleichende wenn die Wage in einem sehr trockenen 
Untersuchungen mit und ohne Verwendung Raume steht. Eine Bergkristallschale kann 
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schon beim Annähern eines elektrisch er
regten Kölbchens angezogen werden. Auch 
Metallschalen und der Zeiger der Wage 
werden von einem solchen Kölbchen an
gezogen und zwar unter Umständen auch 
bei gröberen Tarierwagen. Ebenso können 
Störungen· eintreten durch Aufsetzen eines 
elektrisch erregten Gegenstandes auf die 
obere Scheibe des Gehäuses oder durch 
Reinigen der Bodenplatte und der Vorder
scheibe. Die W agschale von 18 cm Durch
messer einer Tarierwage mit 64 cm Balken
länge wurde mit 6 g Belastung von dem 
Boden (von 6 cm Durchmesser) eines Erlen
meyer-Kolbens angezogen. Ein 0,5 mg
Reiter kann 1 Stunde und länger und ein 
0,5 g-Gewicht 1/ 4 Stunde und länger von 
einer solchen Fläche festgehalten werden 
und kleine Papierschnitzel werden von einer 
solchen Fläche noch nach 24 Stunden an
gezogen. 

(Vergl. Pharm. Zentralh. 49 [1908], 803.) 
-he. 

Zur Prüfung des Salizylaldehyds 
auf seine Brauchbarkeit für die 

Komarowsky'sche Reaktion 
gibt Kreis folgende Anweisung. Hat man 
fuselfreien Alkohol zur Verfügung, so ist 
es am einfachsten, einen blinden Versuch 
auszuführen, indem man 5 ccm Alkohol 
(95 proz.) mit 0,5 ccm der 1 proz. Salizyl
aldehydlösung und 10 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure versetzt und nach dem Um
schütteln bis zum Erkalten stehen läßt. 
Mit reinem Aldehyd wird eine pikrinsäure
gelbe Lösung erhalten, die auch nach dem 
Erkalten keinen rötlichen Ton annimmt. 
Ist kein fuselfreier Sprit vorhanden, so 
werden 3 Tropfen Salizylaldehyd mit 10 
Tropfen konzentrierter Schwefelsäure ver
mischt. Reiner Aldehyd färbt sich nur 
hellorangerot, unreine Präparate geben mehr 
oder weniger dunkle, braunrote Färbungen. 
Setzt man dann 5 ccm 95proz. Alkohol 
zu, so entsteht bei reinem Salizylaldehyd 
eine vollkommen farblose Lösung, bei un
reinen Präparaten bilden sich rote Lösungen 
von verschiedener Farbentiefe. --he. 

Schweix. Wochensckr. f. Ckem. u. Pharm. 
1908, 188. 

Zur Bestimmung des „neutralen 
Schwefels" im Harn 

verfährt man nach Dr. Leo Heß (Berl. 
Klin. Wochenschr. 1908, 1452) etwa fol
gendermaßen: 

500 ccm Harn säuert man mit 50 ccm 
Salzsäure an, setzt einen geringen Ueber
schuß Baryumchk•rid zu, kocht auf und 
erhitzt mindestens 6 Stunden auf dem 
Wasserbade weiter. Nach 24stündigem 
Stehen in der Kälte filtriert man den Nieder
schlag ab. Da der «neutrale» Schwefel 
bei Luftzutritt sehr leicht in die oxydierte 
Form übergeht, muß das Kochen und 
W eitererhitzen in einem Kolben vorgenommen 
werden, der einen mit Pyrogallussäure und 
Lauge beschickten Kugelapparat trägt. Das 
wasserklare, den .-neutralen» Schwefel ent
haltende Filtrat wird mit Natronlauge stark 
alkalisch gemacht und in die Lösung Chlor
gas bis zur Sättigung eingeleitet, wobei der 
durch die Lauge entstandene grobflockige 
Niederschlag in Lösung geht. Während 
der Gaseinleitung ist das Gefäß mit einem 
Uhrglase zu bedecken. Nach einigen Stunden 
säuert man mit Salzsäure an, verjagt das 
Chlor durch Erhitzen, lä[lt den entstandenen 
feinen Niederschlag gut absetzen, sammelt 
ihn auf einem Filter und bringt ihn nach 
üblicher Behandlung zur Wägung. 

Bei gesunden Menschen mit gemischter 
Kost wurden Tagesmengen von 0,0044 bis 
0,0128 g an «neutralem» Schwefel ge-
funden. -fa-

Eine neue Reaktion des Ei-
weißes 

beschreibt B. Bardach (Chem.-Ztg. 1908, Rep. 
190). Bei der Emwirkung von Jod auf Albu
minlösungen in Gegenwart von geringen Men
gen Aceton entsteht anstelle der charakter
istischen hexagonalen Jodoformplättcn.en ein 
Niederschlag von gelben Nädelehen. Die Re, 
aktion wurde mit einer ganzen Reihe von Ei• 
weißkörperchen ( eigentlic:hen und Protei:den) 
beobachtet; sie scheint aber zum Nachweise 
dieser Körper nicht herangezogen werden zu 
können. . 

Andererseits hofft aber der Verfasser aus 
dem Auftreten der Reaktion auch mit außer
halb der Eiweißgruppe stehenden Körpern einen 
Aufschluß über den reagierenden Komplex im 
Eiweiß zu erhalten, -he. 
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Nahrungsmittel-Chemie„ 

Ueber den Nachweis 
von Pferdefleisch mittels des 

biologischen Verfahrens. 
E. Baicr und R. Rcuchlin weisen darauf 

hin, dall bei zubereiteten Fleischwaren der 
Pferdefleischnachweis bisher meist eine aus
sichtlose Sache gewesen sei, weil einerseits 
dem Pferdefleich meist Schweinespeck wegen 
der dadurch erhöhten Genießbarbeit zuge
fügt werde, und weil andererseits das Gly
kogen mehr oder weniger verschwunden 
sei. Auf der Basis der Uhlenhuth'schen 
Forschungen weiterbauend stellten Verff. wie 
auch Fiehe und TVeidanx die Brauchbar
keit des biologischen Pferdefleischnachweises 
fest. Die Herstellung der Sera ist nicht 
Sache der Nahrungsmittelchemiker, sondern 
vielmehr diejenige von Spezialstätten für 
Serum-Darstellung; es kann geeignetes wirk
sames Pf erd e - Anti s er u m bezogen 
werden von der Rotlaufimpfanstalt 
der Landwirtschaftskammer für 
die Provinz Brandenburg zu Prenz
lau i. M. 

Bei der Ausführung des Verfahrens ist 
es in erster Linie wichtig, die Kontrollmaß
regeln nicht zu versäumen. Die zur An
stellung der Serumreaktion anzustellenden 
Arbeiten zerfallen in folgende Abschnitte: 
1. Feststellung des Titers der Antisera; 
2. Behandlung der Sera während deren Auf
bewahrung bezw. vor oder nach der Ver
wendung ; 3. Herstellung der zu prüfenden 
Fleischlösungen; 4. Anstellung der Reak
tionen und Beurteilung der Ergebnisse durch 
eingehende Versuche sind die Verfasser zu 
der Ueberzeugung gekommen, daß bei nicht 
gekochten oder nicht anderweitig stark er
hitzten Pferdefleischwaren mit reaktions· 
fähigem Serum der Nachweis leicht (bis zu 
10 pZt und weniger herab) gelingt. Trock
nung, Pöckelung, Räucherung, Behandlung 
mit Konservierungsmitteln, Fäulnis Schimmel
pilzansätze üben keinen nachwei;baren Ein
fluß auf den Ausfall der Reaktion aus. 
Esel- und Maultierfleisch verhält sich wie 
Pferdefleisch. (S. auch Seite 84 7 .) Mgr. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1908, XV, 513. 

Beiträge zur Bestimmung der 
Reichert-1\'Ieißl'schen Zahl. 

A. Brüning stellte vergleichende Unter
suchungen darüber an, welche Methode 
(Verseifung mit alkoholischer Kalilauge oder 
mit Glyzerin-Natronlauge) die bessere sei 
u~d gelangte hierbei zu folgenden Ergcb
mssen: 

1. Bei richtiger Arbeitsweise geben die 
Verseifung mit alkoholischer Lauge und die 
mit Glyzerin - Natronlauge übereinstimmende 
Reichert-Meif3l'sche Zahlen. (Eine Beob
achtung, welche andere Chemiker früher 
schon gemacht haben. Schriftltg.) 

2. Die Destillationen beider Verfahren 
verlaufen bei fast gleicher Temperatur. 

3. Bei beiden V erfahren finden sieb im 
Destillat .wägbare Mengen Schwefel, deren 
Herkunft noch nicht feststeht. 

4. Die nach dem Verfahren von Delaite 
und Legrand (V erseifung mit alkoholischer 
Kalilauge in offener Schale) erhaltenen 
höheren Reicheit-Meißl'schen Zahlen sind, 
wie von vornherein zu erwarten war, ledig
lich durch Absorption von Kohlensäure aus 
der Luft bedingt. 

5. Eine Depolymerisation der Fettsäuren 
durch längeres Erwärmen und eine Repoly
merisation derselben durch eine vor der 
DestiJiation eingeschaltete Ruhepause, wie 
Delaite und Legrand sie annehmen, findet 
nicht statt. Mgr. 

Ztsekr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genit.Jm. 
1908, XV, ü61. ' 

Eine trügerischo Farbenreaktion 
beobachtete Th. lJferl bei dem mittels Aceton 
gewonnenen Oelauszug aus den Samen von 
weißem Senf, indem jener mit dem Solt
sien'schen Zinnchlorürreagenz eine sehr schöne 
Rotfärbung analog der Sesamölreaktion gab. 
Er stellte fest, daß jener Oelauszug Saccharose 
enthielt, aus der sich durch Einwirkung der 
Säure Fruktose und aus letzterer Furfurol 
bildete, das ja bekanntlich mit einem im 
Sesamöl enthaltenen alkohollöslicben Oel die 
Baudouin'sche Reaktion hervorruft. Hier
bei bildet Furfurol mit Aceton das kristall
inische Furfurolaceton, das mit konzentrierter 
Schwefelsäure beim Erwärmen intensiv wein· 
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rot wird. Diese Reaktion hält 111erl für 
identisch mit der von ihm bei dem Aceton
auszug aus Senfsamen, Leinsamen, Mandel
kernen bei Ausführung der Soltsien'schen 
Reaktion beobachteten Färbung. Bei Ver
wendung von Aceton in ·der Fett~nalyse 
und event. gleichzeitiger Anwesenheit von 
Saccharose dürfte diese Erscheinung be-
achtenswert sein. Mgr. 

Ztselir. f Unters. d. Nakr.- u. Genu/Jm. 
1908, XV, 528. 

-----
Zum Nachweis der Borsäure in 

Nahrungsmitteln 
ist in den Ausführungsbestimmungen zu dem 
Gesetze, betr. die Schlachtvieh- und Fleisch
beschau vom 3. Juni 1900, eine Methode 
enthalten, die einige U ebelstände aufweis~. *

1
) 

Einerseits ist die Vorbereitung des Materia s 
umständlich und wenig elegant, andererseits 
sind die Identitätsreaktionen nicht in einer 
Form beschrieben, die eine gleichmäßige und 
genügende Empfindlichkeit gewährleistet. Für 
die Kurkumareaktion ist die Fendler'sche 
Methode als die beste zu betrachten. Für 
die Borsäurereaktion wird nach der amt
lichen Vorschrift die salzsaure Lösung der 
borsäurehaltigen Asche in eine Woulffe'sche 
Flasche gebracht, mit Methylalkohol versetzt, 
Wasserstoff durchgeleitet und dieser ange
zündet. Bei dieser Anordnung ist aber die 
Empfindlichkeit der Reaktion sehr schwan
kend, auch wenn man den Wasserstoffstrom 
durch Leuchtgas ersetzt. C. Mannich und 
H. Prieß (Chem.-Ztg. 1908, 314) ver
wenden deshalb als Apparat einen Mikro
gasbrenner, der einen kräftigen Luftstrom 
ansaugen und mit etwas rauschender Flamme 
brennen muß, und einen Beckmann 'sehen 
chemischen Zerstäuber, dessen Gefäß mit 
der zu prüfenden Asche, 2 ccm konzen
trierter Schwefelsäure und 4 ccm Methyl
alkohol beschickt wird. Dieses Flüssigkeits
verhältnis ist von Bedeutung für die Em
pfindlichl,{eit und ist stets beizubehalten. Auf 
diese Weise ergibt 1/ 10 mg Borsäure eine 
deutliche, etwa 20 Sekunden bestehen blei
bende Flammenfärbung. Kupfer und Baryum 
stören die Reaktion nicht. 

Man verfährt auf folgende Weise: 5 g 
der möglichst zerkleinerten Substanz. werden 
in einem kleinen, mit Ausguß versehenen 

*) Jetzt abgeändert. Sehriftleitung. 

Porzellanmörser mit 0,25 ccm 20 proz. 
Schwefelsäure innig verrieben und dann mit 
90proz. Alkohol in der Weise extrahiert, 
daß die Masse mit kleinen Mengen Alkohol 
mittels des Pistills gut durchgeknetet wird. 
Der Alkohol wird in einen Meßzylinder 'ab
gegossen, bis die Auszüge 50 ccm betr~gen. 
Dann wird filtriert. 20 ccm des Filtrats 
werden in einer Platinschale mit 0,5 ccm 
15 proz. Natronlauge eingedampft, und der 
Rückstand verascht. Die Asche wird mit 
2 ccm konzentrierter Schwefelsäure über
gossen. Hat die Gasentwicklung aufgehört, 
gießt man die Lösung möglichst vollständi_g 
in das Gefäß des . Zerstäubers, zündet die 
Flamme an und prüft, ob.sie farblos brennt. 
Dann gibt man 4 ccm Methylalkokol in die 
Platinschale, rührt um und gießt in den 
Zerstäuber über, der in leicht schüttelnder 
Bewegung erhalten wird. Bei Gegenwart 
von Borsäure brennt die Flamme nach 
einigen Sekunden mit grüngesäumter Flamme, 
die gegen einen dunkeln Hintergrund be
obachtet wird. Der Rest des alkoholischen 
Filtrats wird zur Kurkumareaktion verwendet. 

-he. 
Zur Prüfung und Beurteilung 
des gemahlenen we~en Pfeffers 
äußert sich Ed. Spaeth etwa folgender
maßen. Die in den «Vereinbarungen» vom 
Jahre 1899 enthaltenen Forderungen be
züglich weißen Pfeffers sind berechtigt ge
wesen, insbesondere waren die Höchstgrenzen 
für Rohfaser (7 ,5 pZt) und Mineralbestand
teile (4 pZt) recht weitgehende, so daß diese 
Festsetzungen auch ruhig nach einmütiger 
Zustimmung der Mitglieder der Gewürz
kommission der Freien Vereinigung deutscher 
Nahrungsmittelchemiker in die Abänderungs
vorschläge aufgenommen werden konnten. 
Die Ansicht, daß das Perisperm des unreifen 
schwarzen Pfeffers einen höheren Gehalt an 
Rohfaser aufweisen müßte, wie das des 
reifen ':'rnißen Pfefferkornes, ist eine irrige; 
sie ist auch durch die Ergebnisse der vor
genommenen Versuche widerlegt. 

Zum Nachweis von Schalenzusätzen ist 
vor anderen Methoden als beste, einfachste 
und sicherste Probe die Bestimmung des 
Rohfasergehaltes in der bekannten Spaeth
schen Ausführung. (Vgl.Ph.Z.49 (1908J, 648.) 

Zfachr. f. Unters. d. Nakr.- · u. Genußm. 
190::i, XV, 472. M,qr. 
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Ueber die käuflichen Lab-
präparate 

machen A. Burr und F. ~M. Berberich 
(Chom.-Ztg. 1908, 313) folgende Angaben. 
Während man früher allgemein nur selbst
bereitete Lablösungen verwendete, werden 
jetzt in Nord- und Mitteldeutschland fast 
nur noch fabrikmäßig hergestellte Lablös
ungen oder Lab in Pulverform verwendet. 
Diese Präparate haben vor den selbst
bereiteten den Vorzug größerer Haltbarkeit, 
größerer Gleichmäßigkeit in der Wirkung. 
Ein Nachteil besteht in dem geringeren 
Gehalte an Mikroorganismen, die zwar für 
die Gerinnung der Milch selbst bedeutungs
los, aber für die Käsereifung wichtig sind. 
Die käuflichen Lablösungen enthalten neben 
dem Labferment noch geringe Mengen von 
Pepsin ziemlich viel Schleim und andere 
organi~che Stoffe. Die Labpulver sind 
reicher an Ferment und ärmer an verun
reinigenden organischen Stoffen. Sie werden 
in der Weise hergestellt, daß aus den Lab
magenauszügen in passender Weise ein 
fermentreicher Niederschlag gefällt wird, der 
von der Flüssigkeit getrennt, vorsichtig ge
trocknet, pulverisiert und in einem indiffer
enten puiverförmigen Körper, Kochsalz oder 
l\Iilchzucker gleichmäßig verteilt wird. Um 
einen näheren Einblick in die Zusammen
setzung der Labpräparate zu erhalten, haben 
Verff. eine größere Anzahl derselben unter
sucht. 

Die Labflüssigkeiten waren von 
dunkelgelber Farbe und besaßen einen 
schwach würzigen Geruch. Die Lab pul ver 
lösten sich bis auf einen ganz geringen 
Rückstand in destilliertem Wasser. Die 
Reaktion sämtlicher Präparate war sauer, 
die der Flüssigkeiten stärker als die der Pulver. 
Der größte Teil der 'rrockensubstanz waren 
Mineralsalze meist Kochsalz. Die Asche 

' . M der Flüssigkeiten enthielt eine germge enge 
Borsäure, die der Pulver war frei davon. 
Die organische Substanz wies einen größeren 
Gehalt an Stickstoff auf, doch sind es zum 
größten Teile umgewandelte Eiweißkörper 
gewesen, da eine Berechnung des Eiweißes 
aus dem Stickstoff mit dem Faktor 6125 
mehr ergab, als überhaupt organische Sub
stanz vorhanden war. Zwischen dem Ge
halte der Präparate an organischer Substanz 

und an Stickstoff und dem Wirkungsgrade 
hat sich eine Beziehung nicht ergeben, was 
sich daraus erklärt, daß die Präparate zu 
viel verunreinigende Körper enthalten. Eine 
Reindarstellung des Labfermentes ist noch 
nicht gelungen. Auf den Wirkungsgrad ist 
aber nicht nur die Beschaffenheit des Lab
präparates, sondern auch diejenige der ver
wendeten Milch von Einfluß, und zwar 
kommt dabei hauptsächlich die Acidität, der 
Gehalt an löslichen Kalksalzen und der 
Zeitpunkt der Laktation in Betracht. Ob 
auch der Fettgehalt der Milch die Wirkung 
begünstigt, ist noch nicht entschieden. 

-he. 

Der Nachweis von Pferdefleisch 
in Wurst 

gelingt nach A. Behre's Untersuchungen 
mittels des Uhlenhut'schen Präzipitatver
fahrens · namentlich auch dann, wenn die 
chemischen Verfahren (Refraktion, Jodzahl 
und Glykogenbestimmung) versagen. Verf. 
empfiehlt wie Fiehe, einen in dem Koch
salz-Wur~tauszug durch das Pferde-Anti
serum erst nach längerer Zeit auftretenden 
geringen Niederschlag nicht als Beweis für 
die Anwesenheit von Pferdefleisch anzu
sehen. Es empfiehlt sich als Ergänzung 
bei der Methode vorher die Wurstauszüge 

1 d . durch Erhitzen mit Essigsäure un emer 
Salzlösung auf die Anwesenheit von Eiweiß 
zu prüfen da bei den Versuchen des Ver-, . 
fassers auch aus einem Auszug aus emer 
längere Zeit gebrühten Pferdewurst, in dem 
nur ganz geringe Mengen . Eiweiß fäll?ar 
waren mittels der Präzipitatmethode eme 1 
deutliche Reaktion eintrat. lUgr. 

Ztschr. f. Unters d. Nahr.- u. Genußm. 
. 1908, XV, 521. 

Das Nahrungsmittelchemiker-Examen . . In 
den meisten Bundesstaaten des Deutschen R~1chs 
ist jetzt im Einverständnis mit. ~em . ReJC?S· 
kanzler von den zuständigen Mm1stenen e1~e 
Bekanntmachung ergangen, nach welcher fur 
die Zulassu.ng zur. Hauptpr~[un_g de,r .. ~ahr~ng~
mittelchom1kor eme halbJahnge .Tatig~e1t m 
einer der bei jedem .Armeekorps emgenchteten 
hygienisch-chemischen Untersuchungsstellen als 
ein Halbjahr der im. Sinne .. von § 16, A?s· 4 
der Prüfungsvorschnften fur N ahrungsm1ttel
chemiker vom 22. Februar 1894 a~zule1stenden 
praktischen Tätigkeit anzuerkennen 1st. P. S. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Liebe's Neutral- Ueber 
nahrung schmerzlose, intramuskuläre 

bei gesunden und kranken Kindern teilt I Quecksilbereinspritzungen 
Grünberg seine Erfahrungen mit. Diese · berichtet Mayer in Berlin. Er verlangt 
Nahrung besteht zu 86 Teilen aus Kohlen-1 von einem Quecksilbereinspritzungsmittel, 
hydraten und fast 9 Teilen Stickstoffsub- daß es keinerlei örtliche Reaktion an der 
stanzen während der Rest sich auf Wasser, Einspritzungsstelle veranlaßt und gerade so 
Fett u~d Mineralstoffe verteilt. Die Kohlen- viel Quecksilber enthalten muß, daß einer
hydrate sind darin vorwiegend als Maltose, seits keine üblen Nebenerscheinungen auf
d. h. als diejenige Zuckerart enthalten, treten, andererseits die Krankheitserscbein
welche am leichtesten aufgesaugt werden ungen rasch zum Schwinden gebracht 
kann und daher weder den Magen noch werden. 
den Darm belästigt. Grünberg wandte Diesen Forderungen genügt nun ein Prä· 
das Präparat in 21 Fällen an und zwar parat, das Verf. 11/2 Jahr an der derma
elfmal bei Kindern mit Verdauungsstörungen tologischen Abteilung des städtischenKranken
verschiedener Art und zehnmal bei gesunden hauses zu Charlottenburg erprobt hat, das 
Kindern, von denen keines den achten Q u ecks il b ern a tri um g l y zerat, dessen 
Lebensmonat überschritten hatte. Für ge- Lösung « M er g an d o 1 » genannt wird; 
sunde Kinder werden im ersten Monat zu diese Lösung enthält in 1 ccm Glyzerin 
240 ccm Milch und der gleichen Menge 0,0035 g Quecksilber. 
Wasser 2 gehäufte E!llöffel = 30 g der Jeden zweiten Tag werden je 2 ccm der 
Neutralnahrung, in jedem folgenden Monat Lösung mit 3 cm langen, dünnen Platin
aber je einen Eßlöffel mehr zugesetzt, bis Iridium-Nadeln in die Gesäßmuskulatur ein
man im sechsten Monat auf 7 gehäufte gespritzt, so daß jeder Kranke im ganzen 
Eßlöffel (105 g) für . die Tagesmenge ge-/ 20 solcher Einspritzungen erhält. Nie wurde 
stiegen ist. Die Verdünnung der zur Malz- während oder nach der Einspritzung über 
suppe verwendeten Milch kann dabei fast Schmerzen geklagt, an der Einspritzungs
im gleichen Mengenverhältnis belassen werden. 1 stelle selber konnte weder eine druckempfind
Die gesunden Kinder nahmen, nachdem 

I 
liehe Stelle noch eine Verhärtung oder eine 

vorher die durch Ernährung mit verdünnter : Anschwellung nachgewiesen werden. 
Kuhmilch entstandenen leichteren Magen- 1 Bei de~ Mergandolkur wird dem Kranken 
Darmstörungen beseitigt waren, durch Er- mit jeder Einspritzung etwas weniger als 
nährung mit Liebe's Neutralnahrung sieht- die Hälfte derjenigen Menge Quecksilber 
lieh zu, so daß sie annähernd das Körper- einverleibt, welche ihm bei der Sublimatkur 
gewicht gleichaltriger Brustkinder erreichten. zugeführt wird. Die Wirkung · der Mer
Auch nach länger durchgeführter Darreich- gandolkur war derart, daß die gewöhnlichen 
ung dieser Kost traten in keinem Falle die syphilitischen Haut- und Schleimhauterschein
Verdauungsbeschwerden wieder auf. Bei ungen durchschnittlich nach drei Einspritz. 
ernsteren Verdauungsstörungen verabreicht ungen verschwunden waren. Die Kur ver
man am ersten und zweiten Tage 100 ccm lief ohne jegliche Nebenerscheinungen; in 
der Malzsuppe, indem man 21/ 2 Eßlöffeln der Regel wurde eine ansehnliche Zunahme 
Kuhmilch und 5 Eßlöffeln Wasser 10 g des Körpergewichts feslgestellt. Mayer 
Neutralnahrung beifügt. Am sechsten Tage empfiehlt die Einspritzungen recht langsam 
kann man auf das Fünffache der anfäng- auszuführen und während des Einspritzens 
liehen Menge steigen. Der Erfolg war, die Kanüle allmählich um 1/2 cm zurück
daß die mit dieser Kost behandelten Kinder zuziehen. 
von ihren Verdauungsbeschwerden befreit (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
wurden und ein stetiges Fortschreiten der 548.) Dm. 
Entwickelung zu beobachten war. Dm. Monatsh. f. pralct. Dermatolog. 1908, Nr. 12. 
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Verschiedene Mitteilungen. · 

Wasserdiohtmaohen 2. Die Behandlung mit Aluminaten und 
von Kleidungsstücken im Paraffin nach dem Verfahren von Cathoire, 

in der Originalform oder in der vom Verf. 
Hause. geänderten Form, ist sehr leicht im Hanse 

J. Huwart (d. Chem. Rev. ii. d. Fett- auszuführen und liefert auf guten Tuch-
u. Harzindustrie 19087 202) hat die ver- stoffen einen im allgemeinen genügenden, 
schiedenen Vorschriften zum Wasserdicht- von Regen undurchdringlichen Ueberzug. 
machen von Stoffen ausprobiert und kommt Dieses Verfahren ist auch für Leinen- und 
am Ende seiner sorgfältigen und ausführ- Baumwollstoffe anwendbar, scheint aber in 
liehen Versuche zu folgenden Ergebnissen: diesem I!'alle weniger wirksam zu sein als 

1. Man kann Segeltuch, Zeltbekleidungen, bei Tuchstoffen. Nach den Angaben von 
grobe Leinen- und Baumwollstoffe leicht Oathoire taucht man die ,Gewänder in eine 
wasserdicht machen mit harzsaurer Ton- auf etwa 600 erwärmte 3proz. Alaunlösung. 
erde und einem Paraffin-Vaselingemisch. Die Nachdem man die überschüssige Flüssigkeit 
Stoffe werden allerdings nicht für immer entfernt hat, läßt man etwa 10 Stunden 
wasserdicht, und die Behandlung muß von hängen , während welcher Zeit sich der 
Zeit zu Zeit wiederholt werden. Sie ist Alaun teilweise zersetzt und ein basisches 
aber leicht auszuführen und nicht kostspielig. Salz auf der Wollfaser bildet. Man taucht 
Man verfährt folgendermaßen: 100 g Kolo- dann den Stoff in eine sehr schwach alkal
phonium werden mit 100 ecru kaustischer ische Lösung, z. B. Regenwasser mit 0,5 
Soda (12 bis 13 pZt) und 4 Liter Regen- bis 1 pZt Ammoniak. Diese Lösung er
wasser gekocht, wobei sich das Kolophonium leichtert die Befestigung der Tonerde-Ver
teilweis~ auflöst, teilweise verseift und lös- bindungen und beseitigt die durch die Zer
liehe Harzseife gibt. Das Baumwollzeug setzung des Alauns auftretende Säure. Man 
wird in die heiße Flüssigkeit getaucht, wäscht mit reinem Wasser und läßt völlig 
15 Minuten darin belassen, dann ausgerungen trocknen. Zur Paraffinierung löst man 17 g 
und in das folgende zweite heiße Bad ge- bei 52 bis 53 o schmelzendes Paraffin und 
bracht. 50 bis 60 g Aluminiumsulfat werden 8 g gelbes Vaselin in 1 Liter eines Ge
in 4 Liter Regenwasser gelöst, oder noch misches von gleichen Raumteilen Benzin und 
besser 100 bis 120 g gewöhnlicher Alaun Petroläther oder nur in Petroläther. Es 
werden in 4 Liter Regenwasser aufgelöst. empfiehlt sich, die Paraffinlösung ebenso zu 
Das Gewebe kann darin iiber eine Stunde färben, wie die Farbe des Stoffes ist. Das 
verbleiben. Man nimmt es dann heraus, Kleidungsstück usw. trocknet in freier Luft 
ringt es aus und läßt es durch einen Walzen- in einigen Stunden. Man kann auch den 
stuhl gehen. Das harzsaure Aluminium im Alaun durch basisches Sulfat oder essigsaure 
Gemisch mit Aluminiumhydroxyd durchdringt Tonerde ersetzen. Man nimmt dann zum 
die Faser sehr gut. Man muß vollständig ersten Bade: 116 g Aluminiumsulfat, 112 g 
trocknen lassen und austrecken. Das dritte Natriumbikarbonat und 10 Liter Regen
Bad besteht aus einer lauwarmen Lösung wasser. Die Gewebe können einige Stunden 
(10 bis 300) von 5 pZt weichem Paraffin in diesem Bade verbleiben. Nach dem 
(Gemisch von 2 Teilen bei 52 bis 53 o Herausnehmen läßt man sie noch in einem 
schmelzendem Paraffin und 1 Teil gelbem feuchten Zimmer hängen und verfährt dann 
Vaselin, Marke Chesebrough) in einem Ge- wie oben beschrieben. Zum essigsauren 
misch von gleichen Teilen Benzin und Petrol-1 Tonerdebad nimmt man S16 g gewöhn
äther. Man bringt den zu überziehenden liehen Alaun, 506 g neutrales Bleiacetat 
Gegenstand in die Lösung, zieht ihn sofort und 10 Liter Regenwasser. Hierbei bildet 
wieder heraus, drückt ihn aus und läßt das sich Bleisulfat und neutrales Aluminiumacetat. 
Lösungsmittel verdunsten. Man kann auch Die Stoffe bleiben 1 Stunde in diesem Bade, 
die Lösung mit einer Bürste mehrere Male dann nimmt man sie heraus und legt sie 
auftragen. Die Gewebe sind für Luft horizontal in ein kaltes Zimmer, wo sie 
durchlässig und bleiben schmiegsam. langsam trocknen. 
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Sind sie gut trocken, so schlägt man die 
überflüssige Substanz heraus. 

Hierauf folgt das Paraffinieren. 
3. Um Stoffe auf beiden Seiten voll

ständig wasserdicht zu machen, ersetzt man 
das bis jetzt für Fischerkleidungen benutzte 
Leinöl durch fetten Lack, Oe! und Kaut
schuk, und zwar nimmt man: 100 ccm 
gekochtes Leinöl ohne Sikkativ, 100 ccm 
fetten Kopallack, 100 ccm 5 oder 5 1/ 2proz. 
Kautschuklösung, 100 bis 105 ccm flücht
iges Lösungsmittel und 2 g Ruß. Man 
streicht diese Lösung mit einem Pinsel in 
dreifacher Lage auf. Sie trocknet in 15 
Tagen. T. 

Vergleiche zwischen dem hän
genden und aufrechtstehenden 

Licht an den dem Fußpunkt der Lampe näher 
gelegenen Stellen dem stehenden weit überlegen. 
Bei Verwendung von Reflektoren war das 
stehende Licht dem hängenden gegenüber wesent
lich überlegen in bezug seiner Wirkung auf 
eine darunter befindliche horizontale Fläche. 
In bezug auf den Gasverbrauch erfordert das 
hängende Licht 73 L, das stehende 130 L Gas 
in der Stunde, so daß bei ersterem 45 pZt er-
spart werden. -tx,-

Borax bei der Baumwollsaat-
verarbeitung. 

Borax findet in den Kottonölfabriken, speziell 
in denen des Auslandes, eine zunehmende Ver
wendung. Es wird behauptet, daß eine Borax
lösuog, die über die Saat gesprengt wird, eine 
bessere Abscheidung des Oeles herbeiführt, so 
daß eine größere Oelausbeute erzielt wird. Ferner 
sollen die Kuchen aus so behandelter Saat, dank 
der konservierenden Eigenschaft des Borax, ihre 

Gasglühlicht ·natürliche lichte Farbe beibehalten. Alle Spalt-
hat H. Krüß angestellt und dabei den Beleucht- pilze oder ~?himmelbildu~g werden durc!i den 
ungsgrad derjenigen Flächen bestimmt, welche Borax zerstort, so. daß die Kuchen I:ell. m der 
einmal durch hängendes Gasglühlicht mit einer Farbe, ange~ehm 1m. Geruch l!nd mild 1m Ge
in ihrer oberen Hälfte mattierten Glashülle schmack bleiben. D10 erforderliche Boraxmenge 
andererseits durch einen Auerbreoner mit Degea~ schwankt je nach dem Alter der Saat. In der 
s~rumpf beleu~htet. war. . Im letztere1;1 Falle war I Regel werden mit _folgend~! Konzentration gu~e 
die mittlere raumhche Lwhtstärke d10 doppelte Result_ate erhalten. Man lost 13ß kg _Borax„m 
des ersteren. Dieser Vorsprung des stehenden 1450 Liter W~sser auf; etwa 7 Liter dieser Los
Glühlicb.tes wird jedoch um so geringer, je höher uug werden uber 1 Tonne Saat gesprengt. 
es aufgehängt ist. Andererseits ist das hängende D. Oel- u. Fett-Ztg. 1908, 47. T. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Herrn B. in Zw. Gazophylacium hat mit I Herrn W. in B. Die neuerdings in verschie
«Gas)) nichts zu tun. Das ,vort wird von denen Zeitschriften anläßlich d!lr Besprechung 
Strabo als yatoq,vJ.&xt0v im Sinne von aerarium eines im vorigen Jahre bei Grethlein zu Leipzig 
(Schatzkammer) gebraucht und ist aus y&6a (aus erschienenen Werkes von H. Simroth erwähnte: 
dem Persischen), Schatzkammer, Fiskus, und «Pendulationstheorie» der Erdpole (um 
q,vl&xt0v, Wachturm oder Schildwache, gebildet. eine durch die Erde von Ecuador nach Sumatra 
Im 17. und 18. Jahrhundert war es als Titel gehende Achse finden Sie bereits in Pharm. 
von Wörterbüchern beliebt, so z. B. «Gazophy- Zentralh. 42 [1901), 593 und 594 ausführlich 
lacium medico-physicum oder Schatz-Kammer dargelegt. Diese Theorie erhielt durch die seit 
Medizinisch- oder Natürlicher Dinge» von J. J. dem letztgenannten Jahre angestellten, genauen 
Woyt (Leipzig 1709), welches Werk Pharmako- Messungen der Polschwankungen keine Be-
dynamik, Pharmakologie, Therapie, Pathologie stätigung. r-
und verwandte Fächer umfaßte. y. 

Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutlschen Zentralhalle> 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 ::ec e :c a. u s g e "b e :c. 

Verl~ger: Dr. A. Sclmeidi,r, Dresden nnd Dr. P, Süß, Dresden-Bla1ewlt1. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P, Sf16, Dresden-Blasewltz. 

Im Buchhandel durch Ju !I u 1 8 p r Ing er, Berlin N ., Monbijouplat1 8. 
Dzuok TOD Fr. T!Uel 'Naohfolcer (Bernh. Knnath) IJI Druden. 
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Chemie und Pharmazie. 
Ueber geschwefelte Früchte. 

Von B. Lükrig. 
(Mitteilung aus dem Chemischen Untersuchungs

amt der Stadt Breslau.) 

Ueber die Beurteilung geschwefelter 
Früchte herrscht, veranlaßt durch gleich
sinnige Ministerial- oder sonstige Ver
fügungen, in den einzelnen bundesstaat
lichen Landesteilen unter den Nahrungs
mittel-Chemikern zurzeit anscheinend 
Einmütigkeit. Eine Ware mit weniger 
als 0,125 pZt an schwefliger Säure soll 
unbeanstandet gelassen werden und eine 
solche mit einem jene Grenze über
steigenden Gehalt ist als gesundheits
schädlich zu betrachten. Bei dieser 
Sachlage ergeben sich für die Verwalt
ungsbehörden indessen Schwierigkeiten, 
wenn sie pflichtgemäß Verfügung dar
über treffen sollen, die als gesundheits
schädlich anerkannten und beanstandeten 
Waren dem freien Verkehr zu entziehen. 
Sie müssen sich dabei in erster Linie 

auf feste Unterlagen stützen, und diese 
werden ihnen in Gestalt von Unter
suchungsattesten dargeboten. Es ent
steht nun die Frage, ob der einzelne 
Befund - die objektive Richtigkeit 
vorausgesetzt - an einer Probe ge
eignet ist, die Maßregel z. B. der Be
schlagnahme der gleichartigen Vorräte 
des Verkäufers zu rechtfertigen. Da 
ich vor längerer Zeit Gelgenheit hatte, 
mich mit dieser Frage eingehender zu 
beschäftigen, möchte ich die dabei ge
sammelten Erfahrungen, die sich auf 
die Verteilung der schwefligen Säure 
in einem und mehreren Packstücken 
einer Sendung sowie auf das Zurück
gehen derselben hei der Lagerung be
ziehen, nachstehend mitteilen. Die aus
wärts erfolgte Beanstandung einer Probe 
Aprikosen wegen Ueberschreitung des 
zulässigen Gehalts an schwefliger Säure 
führte zu einer Nachuntersuchung eines 
vom Lieferanten der ersteren Probe 
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amtlich erhobenen Musters, angeblich 
der gleichen Sendung entstammend, die 
indessen zu einem anderen Ergebnis 
führte, indem erheblich weniger schwef
lige Säure ermittelt wurde. Dieser 
Befund war für den Chemiker nicht 
gerade überraschend, da er sich aus 
der Ungleichheit des Materials, der an 
sich ungleichen Verteilung der schwef
lichen Säure darin, endlich aus der ver
schiedenartig fortgeschrittenen Oxydation 
der letzteren in beiden nicht zur selben 
Zeit untersuchten Proben ohne weiteres 
erklären läßt. Die mit den näheren 
Verhätnissen nicht vertrauten behörd
lichen Organe sind bei solcher Sachlage 
leicht geneigt, die Richtigkeit eines der 
beiden Befunde anzuzweifeln, und um 
solchen Möglichkeiten vorzubeugen,schien 
es mir von Wichtigkeit, den Einfluß 
der Probenentnahme aus einem einzelnen 
Packstück . und einer gleichartigen Send
ung festzustellen und ziffernmäßig zu 
belegen. Ich wählte zu diesem Zwecke 
je eine noch nicht in Gebrauch genom
mene Kiste Aprikosen und Prünellen 
von netto 121/ 2 kg Inhalt und ließ an 
neun verschiedenen Stellen Einzelproben 
im Gewichte von etwa 150 g derart 
entnehmen, daß von der obersten un
mittelbar unter dem Deckel befindlichen 
Schicht aus der Mitte und gleichfalls 
Jinks und rechts, etwa eine Hand breit 
von den Seitenwänden entfernt, die ent
sprechende Menge der Früchte gesam
melt wurde. In derselben Weise wurde 
verfahren nach Beseitigung der Früchte 
bis zur Mitte der Kiste und abermals 
nach Entleerung bis nahe dem Boden. 
Eine größere Durchschnittsprobe wurde 
in der Linie der Diagonalen aus der 
oberen, mittleren und unteren Schicht 
entnommen. Die einzelnen Proben 
wurden sorgsam zerkleinert, innig ge
mischt und in je 50 g derselben unter 
Zugabe von Phosphorsäure die frei
gemachte schweflige Säure im Kohlen
_säurestrom abdestilliert, in J odlösung 
aufgefangen und nach Uebergehen von 
300 ccm Flüssigkeit die Destillation 
unterbrochen. Die Bestimmung der 
schwefligen Säure erfolgte in bekannter 
Weise unter Einhaltung der ebenfalls 

bekannten Vorsichtsmaßregeln unter Aus
schluß einer Beeinfluilsung durch' die 
Verbrennungsprodukte des Leuchtgases, 

Die Ergebnisse der Untersuchungen, 
bezogen auf 1 kg Substanz und aus
gedrückt in Milligramm, sind folgende: 

Aprikosen Prünellen 

} 
Links 1675} im 152} im 

Ober-Schicht Mitte 1531 Mittel 137 Mittel 
Rechts 1592 1599 199 163 • 

Mittlere 
Schicht 

Untere 
Schicht 

} 
Links 1806} im 256} im 
Mitte 1724 Mittel 214 Mittel 
Rechts 1570 1700 263 244 

} 

Links 1640\ im 191) im 
Mitte 1631/ Mittel 153( Mittel 
Rechts 1743 1671 170J 171 

Berechneter Durchschnitt 
a.d 9 Einzelproben: =1657 = 193 

Gehalt des Durchschnittsmusters : 
1697 ca = 1716) - 172 ca = 167) 

b = 1678 - b = 176 
-Differenz + 40 mg - 21 mg 

Für die Aprikosen ergibt sich, daß 
die Schwefelung eine so starke war. 
daß augenscheinlich jede einzelne Probe 
daraus, mag sie aus einzelnen Früchten 
von verschiedenen Stellen gebildet sein, 
einen 0,125 pZt übersteigenden Gehalt 
an schwefliger Säure zeigen wird. Im 
Durchschnitt der 9 Einzelproben be
rechnet sich ein mittlerer Gehalt von 
1657 mg für 1 kg Substanz, während 
die sachgemäß entnommene Durch
schnittsprobe im Mittel zweier Bestimm
ungen einen solchen von 1697 Milli
gramm aufwies, mithin 0,004 pZt mehr. 
Den geringsten Gehalt zeigt die 
oberste Schicht, den höchsten da
gegen die mit t l er e. Die größte Ab
weichung im Gehalte zweier Partien 
beträgt 275 Milligramm oder rund 161/2 
pZt vom Gehalte der Gesamtsäure, der 
im Mittel sämtlicher I O Proben 1660 
l\lilligramm beträgt. Die größten Ab
weiclrnngen von diesem Mittelwert be
tragen + 146 und - 129 Milligramm, 
verteilen sich also ziemlich gleichmäßig. 

Die gleichen Unterschiede, wenn auch 
in weniger ausgeprägten Formen, zeigen 
die Prü n e II e n, die den Typus schwach 
geschwefelten Obstes darstellen. Die 
obere Schicht enthält auch hier am 
wenigsten, die mittlere am meisten 
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schweflige Säure, eine Folge des besseren gründlichen Mischung unterworfen wird. 
Luftabschlusses. Der mittlere Gehalt Die Früchte bleiben in der festEin 
berechnet sich aus den 9 Einzelproben Packung, in der sie sich in der Kiste 
zu 193 Milligramm, aus der Durch- befinden, auch frischer und ansehnlicher, 
schnittsprobe dagegen zu 172 Milli- woraus sich obige Gepflogenheit erklärt. 
gramm ; er beträgt im Mittel sämtlicher Inwieweit man unter Würdigung der 
10 Muster 191 Milligramm für 1 kg durch das Vorstehende klargelegten 
Substanz. Die Differenz zwischen höch- Sachlage berechtigt ist, wenn eine 
stem und niedrigstem Befund beträgt Partie einer Kiste infolge höheren Ge-
126 mg oder etwa 66 pZt des mittleren haltes an schwefliger Säure als gesund~ 
Gehaltes an Gesamtsäure. Die größten heitsschädlich im Sinne der erlassenen 
Abweichungen vom Mittelwert betragen Verordnungen anzusehen ist, die gleiche 
+ 72 und - 56 Milligramm, verteilen Eigenschaft auch in den übrigen Partien 
sich auch hier ziemlich gleichmäßig. anzunehmen, soll hier nicht erörtert 

Wenngleich den Befanden an den werden. Meist handelt es sich nicht 
Prünellenproben eine praktische Bedeut- um ein einzelnes Packstück, sondern 
ung nicht zukommt, so wird dadurch um gleichartige Sendungen, die aus 
aber gleichfalls bewiesen, daß die Ver- vielen Packstücken bestehen. Daß die 
teilung der schwefligen Säure in einem Untersuchung eines beliebig heraus
Packstück recht ungleichmäßig sein gegriffenen Musters aus einem solchen 
kann. So erklärt es sich denn auch, Packstücke keinerlei sichere Schlüsse 
daß bei der Untersuchung zweier an auf die Beschaffenheit der Inhalte der 
verschiedener Stelle entnommenen Proben übrigen Packstücke zuläßt, möge fol
erhebliche Differenzen auftreten können, gendes Beispiel demonstrieren, woraus 
ohne daß die Annahme zwingend wird, zur Genüge hervorgeht, welch zweifel
eine der beiden Angaben sei falsch. haften Wert u. a. solche Atteste be
Bei den Aprikosen betrug die größte sitzen, die von Importeuren meist vor
Differenz bereits 0,0275 pZt. Gesellen gelegt werden, wenn sie zur Verant
sich dazu kleine individuelle Fehler, wortung gezogen werden sollen. Auf 
wie sie durch die verschiedenartige einem solchen Schein ist gewöhnlich 
Arbeitsweise in verschiedenen Labo- attestiert, daß die Sendung Aprikosen 
ratorien bedingt werden, so wird man x · Prozente schweflige Säure enthalte, 
nicht umhin können, einen Spielraum mithin den geltenden Anforderungen 
etwa bis 0,03 pZt zugestehen zu müssen. entspreche. Eine einzige Analyse be
Man ist demgemäß bei abweichenden zieht sich oft auf viele hunderte von 
Befunden innerhalb dieser Grenze an einzelnen Packstücken. 
einem Material eines Packstücks noch Auf grund der Beanstandung einer 
nicht ohne weiteres berechtigt, den Probe Aprikose:q wegen 0,125 pZt über
einen, vielleicht den höheren Wert als steigenden Gehalts an schwefliger Säure 
richtig und den andern als falsch zu wurde die Beschlagnahme der aus 
behandeln, vielmehr können beide sehr 22 einzelnen Packstücken bestehenden 
wohl nebeneinander bestehen. Im ge- gleichartigen Sendung angeordnet. Die 
gebenen Falle kann, wie ohne weiteres Freigabe wurde von dem Ergebnis einer 
erklärlich, der eine Befund die Grenz- chemischen Untersuchung abhängig ge
zahl von 0,125 pZt überschreiten, wäh- macht. Man mußte sich damit be
rend die nicht regelrecht aus dem gnügen, aus den geöffneten Kisten an 
ganzen Inhalt entnommene Kontrollprobe einer Stelle nahe der Wandung aber 
einen Gehalt an schwefliger Säure be- aus verschiedener Höhe je eine en~
sitzen kann der wesentlich hinter dieser sprechende Probe zu entnehmen, well 
Zahl zurückbleibt. . der Geschäftsinhaber Schadenersatz-

Die Früchte werden im Kleinhandel ansprüche für den Fall geltend machte, 
meist direkt aus den Kisten verkauft, j daß zur Entnahme einer exakten 
ohne daß deren Inhalt vorher einer Durchschnittsprobe der ganze Inhalt 
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der Kisten aufgewühlt werden mußte. 
- Die mit je 50 g. Material vorgenom
mene Gehaltsbestimmung in den einzel
nen Kisten führte zu folgenden Ergeb
nissen, bezogen auf 1 kg Substanz; 

etwa 59 pZt des mittleren Gehalts an 
Gasamtsäure. 

unter- unter-

Aus diesem Beispiel geht klar her
vor, wie ungleich der Gehalt an schwef
licher Säure in den einzelnen Pack
stücken einer gleichartigen und gleich-=~ . sucht altrigen Sendung sein kann und Wie 

am6.X. wenig berechtigt eine Maßnahme wäre, 
sucht sucht 

aml 7.I. am30.I. 

Kiste Nr. I 1217 
2 I3U 
3 1099 
4 1352 

die gestützt auf einen einzelnen 
1107 (Diff. -llO) 683 Befund, ein Verfügungsrecht über eine 

ganze Sendung beanspruchte. Man wird 

5 1176 
6 1079 
7 1208 
8 1331 
9 13!'>1 

8U3 gegebenenfalls so verfahren müssen, wie 
1412 1Diff. +236) 7u7 hier geschehen ist und Einzeluntersuch-

10 1221 
11 1155 

1287 (Diff. + 78) 576 
6G9 
633 

1322 (Diff. +101J 725 
1182 (Diff. + 271 

ungen anstellen. 
Die Maßregel · der Behörde, welche 

die Beschlagnahme der 16 Kisten an
geordnet hatte, wurde von dem Ge
schäftsinhaber auf dem Beschwerdewege 12 1215 

13 lö92 
14 1115 
15 1847 
16 1843 
17 132G 
18 1211 

1106 (D,ff. -109) 
689 angefochten, jedoch schließlich von der 

1199 (Diff. + 84J Aufsichtsbehörde bestätigt. Während 
635 dieser Zeit (8 Monate) wurden die 
~~r Kisten mit den Aprikosen auf dem Lager 

969 (Diff. +242) der betreffenden Firma aufbewahrt. Die 
19 1370 
20 1278 
21 1404 
2i HOl 

481 Verfügung der Einziehung der Ware 
*if j wurde auf Antrag der Firma später 
789 indessen zurückgezogen, da die Aprikosen 

Mittel = 6!'>t unter Aufsicht zu Marmelade verarbeitet Mittel = 1306 

Von den 2 2 Kisten enthielten 12 ( die 
fettgedruckten Werte) einen höheren 
Gehalt als O,i25 pZt. Bei 2 Kisten 
(Nr. 3 und 6) war der Gehalt an 
schwefliger Säure niedrig, so daß diese 
freigegeben werden konnten; bei den 
Kisten Nr. 1, 5, 7, 10, 11, 12, 14 und 
18 wurde eine Nachuntersuchung vor
genommen und zu diesem Zwecke etwa 
14 'l'a;>;e später nochmals.größere Proben 
an einer anderen Stelle der Kiste ent
nommen. Der in Doppelbestimmungen 
ermittelte Gehalt an schwefliger Säure 
(vergl. zweite Spalte der Tabelle) führte 
zu einer weiteren Beanstandung der 
Kisten Nr. 5, 7 und 10, während Nr. 
I, II, 12, 14 und 18 freigegeben wurden. 
Die Differenzen zwischen den Bestimm
ungen an den zuerst und nachträglich 
entnommenen Proben bewegen sich in 
den bei dem erstgenannten Beispiel an
gegebenen Grenzen; sie ,liegen zwischen 
27 und 242 Milligramm. Die größte 
Abweichung zwischen den einzelnen 
Packstücken beträgt 768 Milligramm, 

werden sollten. Aus wissenschaftlichem 
Interesse ließ ich vorher aus den ent
sprechenden Kisten nochmals Proben 
entnehmen, deren Untersuchungsergeb
nisse in der letzten Spalte der vor
stehenden Tabelle mitgeteilt sind. Wäh
rend das Verfahren, das sich aus einer 
angeblichen Gesundheitsschädlichkeit 
der Ware herleitete, noch schwebte, 
hatte die letztere ihre Gesundheitsschäd
lichkeit völlig verloren, denn der Gehalt 
an schwefliger Säure hatte in genannter 
Zeit im Mittel um fast genau 50 pZt 
abgenomme11. Man C wird aus djeser 
eines gewissen Bumors nicht entbehr
enden Erfahrung in künftigen Fällen 
wohl den praktischen Nutzen ziehen. 

Tannyl betreffend. 
Der Verfasser des Aufsatzes über 

Tarinyl (Pharm. Zentralh. 49 f 1908], 
717) teilt uns mit, daß es auf Seite 
718, II. Spalte, 12. Zeile von oben 
heißen soll: «mindestens 0,71 g» nicht 
1,1 g, wie infolge eines Schreibmaschinen
fehlers im Manuskript angegeben wurde. 
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Avizolium. 
Von Dr . .A. Röhrig 

(Mitteilung aus der Chemischen Untersuchungs
anstalt der Stadt Leipzig.) 

Zu den wundertätigen Mitteln, die eine 
erfinderische After-Industrie in neuerer 
Zeit auf den Markt bringt, die der 
Nahrungsmittelchemiker aber allen Grund 
hat sich näher zu betrachten, gehört 
auch das «Avizolium». 

Schon die Beschaffenheit des Mittels 
wie der Zweck, dem es dienen soll, 
gibt die Veranlassung, auch weitere 
Kreise auf die Gefahr hinzuweisen, die 
mit der Verwendung solcher Stoffe ver
knüpft ist und energisch gegen solche 
« Wohltaten der Industrie» Front zu 
machen. 

Von befreundeter Seite war uns ein 
Muster einer gelben, stark nach schwef
liger Säure riechenden Flüssigkeit, die 
das Präparat darstellt, zur Verfügung 
gestellt worden. Die vorgenommene 
Untersuchung führte zu dem Ergeb
nisse: 
Spez. Gew. bei 150 0 1,3514 
Schweflige Säure frei 3,118 pZt 

« gesamt 23,81 « 

Natriumoxyd entsprechend 40,53 « NaHS03 

A v i z o l i um ist also nichts anderes 
als eine 40 proz. N a tri um bis u l fit -
lösung. 

Was den Zweck dieses Mittels und 
seine Verwendungsart anbelangt, so 
gibt ein Prospekt und eine Gebrauchs
anweisung, die in extenso wiedergegeben 
werden sollen, hinreichende Aufklärung: 

Bielitz, den 1. Juli 1908. 
P. T. 

Vertraulich. 
Wir erlauben uns hierdurch Ihre Aufmerk

samkeit auf das bereits in den bedeutendsten 
Fabriken der Zuckerwaren-Branch<:1 in Verwend
ung stehende Produkt «Avizolium» zu lenken, 
und Ihnen den Bezug desselben durch unsere 
Vermittelung bestens zu empfehlen. 

Das A vizolium besitzt die hervorragende 
Eigenschaft, daß man bei Anwendung desselben 
auch aus gelbstichigem Zucker, sogenanntem 
Sandzucker, und selbst bei einem bis zu 50 pZt 
Syrup-Zusatz ein tadellos weißes und trockenes 
Bonbon erzeugen kann. 

Nachdem zu einem Zuckersude von etwa 30 kg 
nur 5 Deka gebraucht werden, sind die Kosten 

bei Bezügen von 100 kg aufwärts a K ilo 70. -
per 100 kg, ab Bielitz, exklusive 

Emballage; 
bei Abnahme eines Original-Barrels 

von etwa 250 kg a » 65.-
franlw dort, inklusive Emballage. 

Wir empfehlen Ihnen in Ihrem eigenen 
Interesse mit diesem ausgezeichneten Produkt 
einen Versuch zu machen, und sind überzeugt, 
daß Sie dann dieses Präparat steis anwenden 
werden. Hochachtend 

Josef Groß <fJ Sohn. 
Gebrauchsanweisung für .A.vizolium. 

Nachdem der Zucker gut aufgeHlst ist und 
bereits dicker kocht, wird der etwas warm ge-. 
haltene Syrup beigesetzt und dann das Avizolium 
hinzugefügt. .A.uf 30 kg Sudmasse sollen 4, 
höchstens aber 5 Dekagramm .A. vizolium gegeben 
werden. Es wird um einige Grade stärker als, 
ohne Beisatz gekocht Um das jedesmalige 
Wiegen von Avizolium zu ersparen, empfiehlt 
es sich ein mit eingekerbten Teilstrichen ver
sehenes Musterglas zu verwenden. Das .A.vizolium 
darf nur in Gla3- oder Holzgefä3 aufbewahrt 
werden. 
· Die Behauptung, daß A vizolium schon 

in den bedeutendsten · Fabriken der 
Zuckerbranche in Verwendung stehe, 
ist zweifellos eine auf Kundenfang ab
zielende Uebertreibung, die sicher, so
weit deutsche Fabriken in Frage kom
men, nicht zutrifft. Wir möchten solche 
aber auch dringend vor der Verwend
ung solcher fragwürdigen, gesundheits
schädigenden Produkte, die doch auf 
nichts anderes als auf eine Nahrungs-· 
mittelfälschung hinauslaufen,. warnen. 

Die mit der Nahrungsmittelkontrolle 
betrauten Sachverständigen werden gut 
tun, in den Kreis ihrer Untersuchungs
objekte auch die sonst wenig beachteten 
Bonbons einzubeziehen. 

belanglos. 
Wir offerieren 

kfoineren Bezügen 

Zur Herstellung eines Antistre1itokokken-, 
Serum wurden nach einem Patente der Farbwerke 
vorm. Meister, Liwius & Briining (Chem.-Ztg. 
·190·7, Rep. 612. die bei. einer schweren Peritonitis 
im Blute eines Patienten gefundenen Strepto
kokken auf normalem defibriniertem Menschen
blut weiter gezüchtet. 1/ 10000 ccm genügte, um 
eine weiße Maus innerhalb 24 Stun Jen zu töten. 
In dem Herzblute der· getöteten Tiere fanden 
sich Streptokokken, die wieder auf defibriniertes· 
Blut ül ertragen wurden. Es wurden von neuem·, 
Tiere infiziert, aus deren Her,;blut wieder Strepto-: 
kokken erhalten wurden. Nach 4 bis 6 derartigen 
Passagen wurde. die letzte Blutkultur auf Bouillon 
übertragen und mit dieser ein Pferd immunisiert. 
Nach einiger Zeit. wurde Blut entnommen und 
zu Serum verarbeitet. 1/ioo ccm davon genügte, 

Ihnen dieses Produkt bei um eine )\faus gegen die lnfeldion mit 1, 100 ccm 
zum !>reise von a Kilo 80.- 1 der Originalblutkultur zu schützen. -·lte. 
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Das Beschlagen der Ichthyol· 
kapseln. 

Man findet gelegentlich Ichthyolkap
seln, Capsulae gelatinosae cum ammonio 
sulfo-ichthyolico im Handel, deren ur
sprünglich blanke Oberfläche mit eine~ 
weißlichen Beschlage bedeckt ist. Bei 
Betrachtung mit der Lupe sieht man, 
daß der Beschlag aus kleinen nadel
förmigen Kristallen besteht, welche sich 
bei näherer Untersuchung als Ammonium
sulfat erweisen. somit durch die Gela
tinehülle aus Ichthyol diffundiert und 
an der Oberfläche auskristallisiert sind. 
Die Menge des auf 100 Capsulae gela
tinosae cum ammonio sulfo-ichthyolico 
befindlichen kristallisierten Ammonium
sulfats betrug etwa 0,5 g. Da die 
weißlich beschlagenen Kapseln unan
sehnlich sind und daher nicht gern 
dispensiert werden, ist manchem viel
leicht willkommen, zu erfahren, daß der 
Beschlag sich ziemlich leicht entfernen 
läßt. Man schüttelt die Gelatinekapseln 
einige Sekunden mit einer kleinen Menge 
kalten Wassers, gießt das Wasser ab 
und breitet die Kapseln sofort zum 
Trocknen auf einer Glasplatte oder einer 
Schale aus. Wenn man schnell ver
fährt, trocknen die Kapseln in kurzer 
Zeit und sind von dem Beschlag, der 
sie unansehnlich machte, befreit. 

Dresden, Laboratorium der Johannesapotheke. 

Dr. 0. Schweißinger. 

Gehe-Sammlung. 
Dem Bericht über das Chemische Institut 

der Königlichen Tierärztlichen Hochschule 
zu Dresden für das Jahr 1907, erstattet von 
Herrn Medizinalrat Professor Dr. H. Kunx
Krause, entnehmen wir naehstehende Ueber
sicht über die Anordnung der Gehe-Samm
lung: 

Die nunmehr im wesentlichen beendete system
atische .Anordnung der pharmazeutischen Geke
Sammlung ist nach folgendem Plane vorgenom
men wotden. 

Die Sammlung zerfällt in eine Naturhistorische 
Abteilung (A) und in eine Kulturhistorisch-ethno
graphische Abteilung (B). 

Die Naturhistorische Abteilung cA» 
umfaßt weiterhin folgende Unterabteilungen 
Gruppen): 

a) Die bot a ni s ch-p harm akognostisoho 
Gruppe. Dieselbe enthält folgende Untergruppen : 
1. Das Herbarium; 2. vegetabilische Drol!'ell 
(Pflanzen und Pflanzenteile) nach dem Engler
sehen System uni den pbarmakognobtischen 
Gruppenbegriffen: Wurzeln und Wurzelstöcke, 
Zwiebeln, KnoJien, Stengel und Stengelteile, 
Kräuter, Blätter, Blüten, Früchte, Samen und 
Rinden, geordnet; 3. natürliche Pflanzenstoffe : 
Gummiarten, Harze, Gummiharze usw. ; 4. künst
lich (technisch) gewonnene Pflanzenstoffe: Fette 
und ätherische Oele, Kampherarten, Glykoside, 
Alkaloide, Tannoide usw. 

bJ Die zo ol ogi sch-ph a rmakognostisch e 
Gruppe, mit den Untergruppen: 1. ganze Tiere, 
Tierteile und Tierstoffe; 2. Schwämms ; 3. Ko
rallen; 4. Muscheln. 

c) Die mineralogisch- petrograph
is ehe G1·uppe mit den Untergruppen: I. Mi
neralien, nach Naumann-Zirkel geordnet; 2. Ge
steins- und Felsarten; 3. Petrefaktensammlung. 

d) Die pharmazeutische Gruppe mit den 
Unterabteilungen: 1. Drogen und Chemikalien 
des D. A.-B IV, nebst deren Verwechslun~en, 
Verunreini~ungen und Verfälschungen; 2 zu
fällige Verunreinigungen usw. nicht offizineller 
Drogen UbW.: 3. pflanzliche und tierische Drogen
schädlinge; 4. Chemikalien und chemische Pro
dukte; 5. zusammenfassende Sonderausstellungen: 
aJ Sammlung von Chinarinden, b) Sammlung von 
Sarsaparillwurzeln, c) Traganthstrauch mit aus
geschwitzter Traganthscholle, d1 Stammstück <:!er 
Mannaesche mit Mannakamm, e) Sammlung von 
Vanillefrüchten, f) charakteristische Wurzeln, 
Früchte, Samen, Rinden usw , g) narkotische 
Genußmittel. 

e) Die technisch-kunstgewerbliche 
Gruppe: 1. Kristallmodell-Sammlung der wich
tigsten Edelsteine; 2. wichtige Erze und Me
talle; 3. Korkrinden; 4. technisch verwendete 
Hölzer (Nutzhölzer); 5. Tannoide liefernde Rin
den und sonstige Drogen; 6. Sammlung von ge
gerbten Lederarten; 7. Pflanzenpapiere nebst 
.Ausgangsmaterialien; 8. Guttapercha-Sammlung; 
9. Mineral-, Pflanzen- und Lackfarben. 

f) Bücherei, Atlanten, Karten und Bild
werke, enthaltend alte, auf die Drogenkunde 
bezügliche Drucke, Dispensatorien, Pharma
kopöen usw. 

Die Kulturhistorisch-ethnograp b
ische Abteilung «B» umfaßt nachstehende 
Unterabteilungen (Gruppen): a) Die keramische 
Groppe. Dieselbe enthält besonders wertvolle 
japanische und chinesiohe Prunkvasen, Räucher
figuren und andere Geräte. b) Die Gruppe der 
Bronzen und Wa:lfen. Hier seien besonders 
hervorgehoben: zwei chinesische Stierreiter, ver
schiedene Leuchter, eine Kredenzschale mit rein 
durchgeführtem Herzmotiv, zwei japanische 
Zauberspiegel. o) Die xylotechnische und litho
tecbnische Gruppe mit japanischen und chines
ischen Lackarbeiten, rituellen (Ordalien ?1 Skulp
turen in Speckstein. d) Die textiltechnische 
Gruppe mit Fiecht- und Knüpfarbeiten. e) Die 
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'Verpackungs- und transporUechnische Gruppe 
Dieselbe enthält die in kulturhistorischer wie 
sachwertlicher Hinsicht gleich kostbare, reich
haltige Emballagensammlung. f) Die.historische 
Gruppe. Dieselbe enthält Gegenstände (Bücher, 
Apparate und Instrumente) aus der Geschichte 
der Pharmazie und Heilkunde. 

Der Bestand der Sammluag hat im Berichts
jahre wiederum mehrfache wertvolle und inter
essante Bereicherungen erfahren ; darunter Fol
gendes 1. von der Firma Gehe cf; Go. in 
Dresden: eine komplette Sammlung sämtlicher 
chemischen Präparate des Arzneibuches für das 
Deutsche Reich, IV. Ausgabe, in gleichfötmigen 
Glaszylindern mit eingeschliffenen Glasstopfen. 
- Im Anschluß hieran soll die übersichtliche 
.Aufstellung sämtlicher im Deutschen .Arznei
buch aufgenommenen Drogen in Angriff ge
nommen werden, so daß dem Besucher dann 
der gesamte zurzeit offizinelle .Arzneischatz an 
Drogen und chemischen Präparaten, d. h. das 
gegenwärtig giltiga .Arzneibuch (mtt Aus~cbluß 
der sogenannten «galenischen» Präparate) in 
natura vor AugPn i:eführt wird. 

2. von Herrn Medizinalrat Dr. Merck, in Firma 
E. Merck in Darmstadt: 4 prächtige Kokai:n
Kristalle von 10,5 bis 12 cm Länge und 10 bis 
30 g Gewicht und ferner 7 Stücke kristallisiertes 
Wismut in hervorragend schöi en, durch die 
charakteristischen .Anlauffarben ausgezeichneten 
Kristallisationen; 3 von Herrn B~zirlrstierarzt 
Veterinärrat Rost - Pirna: ein wissenschaftlich 
ebenso interessantes wie wertvolles Exemplar 
des in Europa immer seltener werdenden, auf 
Eichen schmarotzenden Loranthus Europaeus aus 
der Gegend von Pirna; 4. von Herrn Apotheker 
Thomann-Dresden ein 40 cm messender Stamm
querschnitt eines Hollunderntammes (Sambucus 
nigra). 

Weiter hat Htrr Apotheker Abendroth in 
Pirna der Gehe-Sammlung die Ueberlassung 
seiner in Fachkreisen bekannten wertvollen 
historisch-pharmazeutischen Sammlung zugesagt. 

s. 

Beachtenswerte 
Grundsätze zu dem Thema 

,,billige Rezeptur". 
Die von Dr. med. L1:nke, prakt. Arzte 

in Wiederau (Bez.- Leipzig) geleitete Zeit
schrift <Das Rezept» hatte kürz.lieh zu 
obigem Gegenstande Nachstehendes ge
schrieben: 

«Der Patient hat ein Recht auf billige Arz
neien; der Apotheker lebt von Lieferungen 
dieser Arzneien, er hat das Recht, zu fordern, 
daß ihm der Verdienst daran nicht unbillig ge
schmälert werde. Zwischen beiden steht als 
Vermittler der A1zt; er soll die Interessen 
beider vertreten und soll billig verschreiben, 
ohne dem Apotheker zu schaden; es gehört viel 
Takt da.zu, diese Doppelrolle durchzuführen ••• 

In der Rezeptur sparen, heißt nicht, an Stelle 
wirksamer Heilmittel, weil sie teuer sind, minder
wertige setzen, weil sie etwas wohlfeiler sind, 
heißt auch nicht, dem Apotheker brutal jeglichen 
Arbeitsverdienst abstreichen und nur einfache 
Mittel verordnen, heißt nicht, jede Lücke und 
jede Schwäche der .A.rzneitaxe benutzen, um dem 
Apotheker ein Schnippchen zu schlagen und 
ihm die mageren Groschen entziehen, wobei 
jedesmal die Kranken am schlechtesten fahren. 
In der Rezeptur sparen in meinem Sinne heißt, 
für anerkannte gute und wirksame Arzneimittel 
die Arzneiformen finden, die nach der Taxe den 
billigsten Preis haben. An der Form soll ge
spart werden, nicht am Inhalt. Die Arbeits
preise des .Apothekers ausnutzen, voll und ganz 
ausnutzen, Ueberflüssiges und Zweckloses klug 
vermeiden, ist Sache des rationell ver~chreiben
den Arztes. Dem Apotheker braucht nichts 
geschenkt zu werden, aber seine Arbeiten dürfen 
nwht zielbewußt und systematisch umgangen 
werden; das ist langsames Abschlachten eines 
ganzen Standes.» 

Den_ Abdruck vorstehender Mitteilung be
gleitete das Korrespondenzblatt der ärzt
lichen Kreis- und Bezirks-Vereine im König
reich Sachsen 1908 mit folgender Aus
lassung: 

«Das sind Grundsätze, die ärztlicherseits volle 
Beachtung verdienen. Das Sparsamkeitsbestreben 
der .Aerzte in bezug auf billige Rezeptur darf 
nicht ausarten zu einer unbilligen Schmälerung 
oder gar systematischen Unterbindung des Arbeits
verdienstes des .Apothekers, Auch der Apotheker 
will bestehen und muß zu bzstehen suchen im 
wirtschaftlichen Leben, und es ist schon 
sonst genügend gesorgt, daß ihm nicht «die 
gebratenen Tauben in den Mund fliegen». All
zuweit getriebene Sparsamkeit und Nüchternheit 
in der ärztlichen Verordnungsweise benimmt 
zudem der letzteren. von allem anderen abge
sehen, auch einen Teil ihrer suggestiven Wirk
ung aut den Patianten. Wir Aerzte wissen 
aber, welche Bedeutung gerade dem suggestiven 
Momente bei unserem gesamten therapeutischen 
Handeln zukommt.• s. 

Die Silberzahlmethode von Wijsman 
und Reijst. Chr. Barthel hatte aufgrund 
eigener Untersuchungen die genannte Me
thode in seinem Werk « Die Methoden zur 
Untersuchung von Milch und Molkerei-Pro
dukten» als brauchbar empfohlen. Er kam 
aber, wie andere Forscher, später bei wei
terer Prüfung zu der Ueberzeugung, daß 
die Methode nicht zuverlässig ist. Mgr. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr,- u. Genußm. 
1908, XV, 487. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten ~~~:;;te~iein!~ ~!!:~e\::d :,;;u~~/t!
1c: 

und .Vorschriften. aus. Kinder erhalten 0,025, 0,075 und 
Antimeristene ist der franzöAische Name 0,1 g ein- bis zweimal täglich, in einem 

für K an k r o i d in - Schmidt (Pharm. Zen- warmen Getränk gelöst. Bei schwereren 
tralb. 48 [1907], 538). Erkrankungen sind höhere Gaben (1 bis 

Antiserum gegen Meningitis gewannen 2 g) erforderlich, doch ist es zweckmäßig, d~s 
S. Flexner und J. W. Jobling (Müncb. Mittel in abgeteilten Mengen zu 0,25 bis 
Med. Wochenscbr. 1908, 2099) von Pferden, 0,5 in kürzeren Zwischenräum~n zu geb~n. 
die 1 / 2 Jahr oder län~er mit Meningokokken Darsteller: Farbwerke vorm. Meister1 Luctus 
immunisiert worden waren. Die Meningo-1 cf; Briining in Höchst a. M. . 
kokken bestanden aus einem Gemisch von Extractum aromaticum fluidum wird 
Stämmen verschiedener Herkunft. Die Im- nach Apoth.-Ztg. 1908, 7 48 aus 350 T. 
:munisierung wurde mittels lebender und fein gepulvertem Zeylonzimt, 350 T. fein 
durch Hitze abgetöteter Kokken sowie deren gepulvertem Ingwer, 150 T. gestoßenem 
Autolyse herbeigeführt, welche abwechselnd Kardamomensamen und 150 T. mittelfein 
unter die Haut gespritzt wurden. Das gepulverter Muskatnuß durch Perk.olation · 
Serum wird in das Rückenmark eingespritzt. mit 94 proz. Weingeist bereitet. 
Die erzielten Erfolge waren ermutigend. Ficolax ist ein zusammengesetzter Feigen-

A~quirrol ist Hydrargyrum dimethylicum sirup, der von Davy Hill cf; Hodgkinsons, 
mit einem Gehalt von 56 pZt Quecksilber. Es Limited, in London S. E., 64 Park Street, 
ist in Wasser löslich und wird zu schmerzlosen Southwark, hergestellt wird. 
Einspritzungen gegen Syphilis verwendet. Metropole ist nach Pharm. Post 1908

1 
Nebenwirkungen sollen hierbei nicht auf- 796

1 
ein flüssiges Heftpflaster, welches die 

treten. Es kommt in sterilisierten Ampullen Chemische Fabrik von Donat Gruber in 
zu 1 ccm einer 5proz. Lösung. in den I Glonn (Oberösterr.) . in den Verkehr bringt. 
Handel. Darsteller: Les Etablissements Phosihachit nennen Dr. Karte cfb Co. 
Poulenc Freres !n Paris. Bezugsquelle: in Hamburg 15 ein Phosphorlebertranöl 
·Theodor Traulsen m Hamburg, Kaufmanns- von garantiertem beständigem Phosphor-
haus. gehalt. 

Bardella ist der geschützte H_andelsname Tinctura Vanillini composita (N. T.) 
f~r Dr; von Bardeleben's W1smutbrand- wird nach Apotb.-Ztg. 1908, 7 48 bereitet 
bmde ~Pharm. Zentralh. 38 [1897]1 102; indem man 6,5 g Vanillin und 0,4 g Ku-
40 [1899]! 8?6). Darsteller: Apotheker marin in 200 ccm 94 proz. Weingeist löst, 
Br, Schmidt m Bremen. 12 5 ccm Glyzerin, 12 5 ccm weißen Sirup 

Cuti-Tuberkulin wird zur Anstellung der und 16 ccm zusammengesetzte Orseille
Hautreaktion nach Calrnette angewendet, tinktur (?) zusetzt und mit Wasser ·auf 1 L 
um Tuberkulose zu erkennen. Darsteller: auffüllt. 
Les Etablissements Poulenc Freres in Paris. Tuberkulin C. L., ein Präparat zur Be
Bezugsquelle: Theodor Traulsen in Harri- handlung. der Tuqerkulose, wird in steril
burg, Kaufmannshaus. isierten Röhrchen von Les Etablissements 

Diaethylbarbitursäure (Acidum di- Poulenc Freres in Paris in den Handel 
a et h y 1 bar b i tu r i cum) ,,Höchst" besteht gebracht. Bezugsquelle: Theodor Traulsen 
aus kleinen farb- und geruchlosen, schwach in Hamburg, Kaufmannshaus. 
bitter schmeckenden Kristallen, welche bei B. Mentxel. 
191 o O schmelzen. Sie lösen sich in 12 
Teilen heißem und 145 Teilen Wasser von 
gewöhnlicher Wärme. - Anwendung: · als 
Schlaf- und Beruhigungsmittel. Gegeben 
wird es in Mengen von 015, O, 7 5 und 1,0 g 
in heißem Tee, Milch oder dergleichen ge
löst bezw. in Gestalt von Schokoladen-

Glilrner Kräutertee, als Kaffee - Ersatz em
pfohlen, besteht nach Angabe des Darsteller. 
aus Wundkraut, Ehrenpreis, niederem und hohen 
Kaspar, Johanniskraut, Himbeere, Erdbeere und 
Brandkraut. (Hinter einige dieser Pflanzen
n amen muß man ein ·Fragezeichen setzen. 
Schriftleitung.) - 'x-
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Ueber Verbindungen von: Eisen-
, salzen mit Zitraten. 
Eisensalze geben, wie .A. B. Stevens 

berichtet, mit Zitraten, Tartraten und Oxal
aten der Alkalien grün gefärbte lösliche 
Verbindungen, in denen das Eisen mit den 
gewöhnlichen Reagenzien nur nach Ansäuern 
mit einer Mineralsäure nachzuweisen ist. . 

Betreffs der Doppelverbindung von Eisen
chlorid mit Zitraten gibt Verf. eine ver
gleichende Uebersicht über die im Laufe 
der Zeit geänderten Vorschriften dieses 
Präparates. 

Die Formel über die Zusammensetzung 
der Doppelverbindung des Eisenjodids mit 
.Alkalizitraten hat sich ebenfalls immer ge
ändert. Verf. vertritt die Ansicht, daß Eisen
jodid unter gewöhnlichen Bedingungen nicht 
beständig ist; durch Wasser wird es augen
blicklich in Eisenjodür und freies Jod zer~ 
legt. Zur Bereitung des Eisenjodids muß 
zunächst Eisenjodür gemacht werden · ein 
Teil Jod kommt hierbei auf je zwei 

1

Teile 
Jod in dem Eisenjodür. Hierbei soll keine 
chemische Verbindung zustande kommen, 
sondern das zugefügte Jod löst sich einfach 
in dem Eisenjodür auf ; mit Chloroform oder 
Schwefelkohlenstoff sowie durch Stärke will 
Verf. freies Jod in der vermeintlichen Eisen
jodidlösung nachgewiesen und durch Titra
tion mit Natriumthiosulfat bestimmt haben. 
Wenn Jod und Eisenjodür in richtigem 
Verhältnisse vorhanden sind, dann verändert 
ein Zusatz von Alkalizitrat die Farbe der 
Lösung von rotbraun in grün, ist dagegen 
Jod im Ueberschuß, erscheint die Farbe 
gelbgrün bis braun. 

Die außerordentliche Schwierigkeit, ein 
_vollkommen stichhaltiges Präparat (Eisen
jodid) zu' bereiten, ist nach Verf. darin zu 
suchen, daß es 'sehr schwierig ist, einen, 
wenn auch nur geringen Verlust von Jod 
bei Bereitung des Eisenjodürs zu vermeiden, 
und ferner daß mit der vorgeschriebenen 
Menge Wasser das Eisenjodür beim Aus
waschen nicht vollkommen gelöst wird. 

Die abgeänderte Bereitungsweise, welche 
Stevens für oben gmanntes Präparat 
gibt, ist die, daß er anstelle der 32 ccm 
warmen destillierten Wassers 125 ccm und 
zur Lösung des Alkalizitrats riur 100 ccm 
vorschreibt. Vor dem Hinzufügen von 

Zucker empfiehlt er, mit 10 g Stärke tüchtig 
zu schütteln und zu filtrieren, um das freie 
Jod zu entfernen. 

Nach dem Meinungsaustausch verschie
dener Autoren über die mögliche Bildung 
von chemischen Verbindungen in diesem 
Präparate kommt der V erf. zu dem Schlusse 
daß ein Doppelsalz von Kaliumzitrat und 
Eisenzitrat vorliegt nach folgender Gleichung: 

Fe2Cls + 4(K3C6H507) 

= 6KCl + 2[FeC6H507. K3C6H507.J. 
Seine Ansicht findet eine Stütze darin, 

daß nach Entfernung des Alkalichlorides 
durch Dialyse eine grün. gefärbte Lösung 
zurückbleibt. Durch stöchiometrische Be
rechnungen sucht Stevens seine Vermutung 
betr. Bildung eines Doppelsalzes zu beweisen. 

Pharm. Rcv. 1907, 299. A. Srx. 

Einfache Darstellung glyzerin
haltiger Kresolseifenlösung. 
Woolcock löst das Kaliumhydroxyd in 

20 Teilen Wasser, erwärmt auf 700 C, fügt 
die Lösung dann zu dem gleichfails auf diese 
Temperatur erwärmten Oele und rührt kräftig 
um. Dieses Gemisch, welches nicht über 
70 o kommen darf1 wird in den Alkohol ge
gossen und innig gemischt. Verf. läßt so
lange mäßig erwärmen, bis alles Oel verseift 
ist. Darauf wird die Masse in das Glyzerin 
gegossen und bis zum Lösen der Seife ge
linde erwärmt; endlich wird das Gewicht 
auf 100 Teile gebracht, entweder durch 
Verdampfen oder Zusatz von destilliertem 
Wasser. Das Präparat soll 50 Gew.-pZt 
Kresol enthalten. 

Besondere Vorsicht muß beim Zufügen 
des Wassers beobachtet werden, um einen 
Niederschlag zu vermeiden ; ferner ist die 
Einhaltung der angegebenen Temperaturen 
wichtig. Es ist ratsam, die Seife in halb
flüssigem Zustande, nötigenfalls durch Zu
satz von Wasser, zu erhalten, damit sie sich 
leicht in dem Kresol löst. 

Liquor Kresol i g lycerin a tu s hat 
nach Verf. eine doppelt so starke keim
tötende Wirkung wie Karbolsäure; gewöhn
lich wird er in 2 proz. wässeriger Lösung 
angewendet. A. Srx. 

Pharm. Journ. 1907, 334, 
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Ueber die optische Drehung des 
Oleum Rosmarini 

führt B. John Henderson die für die 
Rechtsdrehung des Oeles festgelegt~n Gre~zen 
an und weist darauf hin, daß Gililemeister 
und Hoffmann jedes linksdrehende Oe! als 
verfälscht bezeichnen. Im Gegensatz hierzu 
teilt Verf. über unter seiner Kontroll~ aus
geführte Oel - Destillationen der englischen 
Droge mit, daß die erhaltenen Pro~ukte 
sich in optischer Beziehung als verschieden 
zeigten. Nach dem Sammeln d~r Pflanzen 
wurde in verschiedenen Jahreszeiten sowohl 
rechts- als auch linksdrehendes Oel erhalten ; 
die Rechtsdrehung betrug bei Natriumlicht 
im 2 dm-Rohr bei 190 0 50 4'. 

Die aus frischem Material direkt nach 
dem Schnitt erhaltenen Oele waren alle 
linksdrehend, im Gegensatz zu denen 
aus getrockneten Pflanzen, die für ge
wöhnlich verarbeitet werden und rechts -
drehende Oele liefern. Ferner führt Verf. 
noch einige Autoren an, die gleichfalls links
drehende Oele erhalten haben. 

Der vorgeschriebene Löslichkeitsgrad des 
Rosmarinöls in Alkohol soll eine Prüfung 
auf etwaige Verfälschung mit 'l'erpentin
und Steinöl sein; 1 Teil reines Oe! ist in 
0,25 Teilen Alkohol löslich. A, Sr'!.. 

Pharm. Journ. 1907, 599. 

Ein schwefelhaltiges Alkaloid 
,, Cheirolin" 

ist von Ph. Wagner (Chem.-Ztg. 1908, 7 6) 
aus dem Samen des Goldlacks (Chei
rantus Cheiri) isoliert worden. Er wollte 
den von Reeb dargestellten und Cheirinin 
genannten Körper vom Schmp. 73 bis 7 4° 0 
darstellen. Dazu wurden nach Reeb'a Vor
schrift die Samen zunächst zur Entfernung 
des Oeles mit Benzin, dann mit Alkohol 
ausgezogen. Es wurden aber nur sehr ge
ringe Mengen des Körpers erhalten. Dann 
wurden die Samen fein zerstoßen, mit 5proz. 
Sodalösung befeuchtet ·und direkt mit Aether 
erschöpft. Dieser nahm das Oel mit dem 
Alkaloid auf, welches dann durch Aus
schütteln der eingeengten ätherischen Lösung 
mit 5 proz. Schwefelsäure vom Oele getrennt 
wurde. Die Schwefelsäure wurde nach Zu
satz von Natriumkarbonat mit wenig Aether 
geschüttelt. Dabei ging das neue Alkaloid 

in den Aether über, der nach dem Ab
destillieren einen klaren, beim Reiben mit 
dem Glasstabe erstarrenden Sirup hinterließ. 
Dieser wurde unter Anwendung von Tier
kohle nochmals in Aether gelöst. Aus der 
wasserklaren filtrierten Lösung schieden sich 
beim Stehen' große, farblose Kristalle aus, 
die nach dem Trocknen im Exsikkator bei 
46 bis 48 o schmolzen. Die weitere Unter
suchung ergab, daß der Körper schwefel
haltig war und die Zusammensetzung: 
C9H16N20 7S2 besaß. Das Cheirolin löst 
sich leicht in Alkohol, Chloroform, Essig
äther ist dagegen fast unlöslich in Wasser ' . und Petroläther. Die Lösungen reagieren 
neutral. Das Reeb'ache Cheirinin unter
scheidet sich von ihm durch höheren Schmelz• 
punkt Wasserlöslichkeit und Schwefelfreiheit. 
Erwä:mt man 30 g Cheirolin mit 100 g 
Quecksilberoxyd und 500 ccm WaBBer 4 bis 
5 Stunden auf dem Wasserbade in einer 
Porzellanschale, filtriert dann von dem ge
bildeten Schwefelquecksilber ab und engt 
die wässerige Lösung ein, so scheiden sich 
aus dem Rückstande Nadeln aus, die man 
aus Alkohol umkristallisiert. Die neue, 
Ch e i r o l genannte Verbindung schmilzt bei 
172,5 o und ist schwefelfrei. 

Das Cheirolin hat nach den Untersuch
ungen von Prof. Schmiedeberg antipyret
ische Wirkung ähnlich wie Chinin. Da das 
Ausgangsmaterial aber schwer zugänglich 
ist und die Ausbeute nur etwa 1/ 4 bis 1/2 
pZt der ·samen beträgt, so kann es für die 
Praxis kaum in Betracht kommen. -he. 

Das Marrubün 
ist von R. M. Gordin (Chem.-Ztg. 1908, 
Rep. 198) aus Marrubium vulgare L. nach 
einem neuen Verfahren rein dargestellt 
worden. Der Gehalt der Pflanze an Marru
biin betrug 0,25 pZt. Der Schmelzpunkt 
lag bei 154,5 bis 1550 O, der Siedepunkt 
bei 15 mm Druck bei 297 bis 299 °. Aus 
reinem Alkohol kristallisiert es in zwei ver
schiedenen Modifikationen. Die Formel ist: 
021 H28 0 4, das Drehungsvermögen [a] n 24 
= + 45,68 o, Beim Kochen mit 10 pZt 
alkoholischer Kalilauge nimmt es ein Mol. H20 
auf und geht in Marrubiinsäure über, von 
der das Baryumsalz und der Aethyleater dar
gestellt wurden. (Vgl. Ph, z. 4:9 [1908], 361.) 

-he. 
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Ein neues Desinfektions-
verfahren, 

welches wirksam, ebenso einfach und feuer
sicher, aber erheblich billiger als das Autan
verfahren ist, · besteht nach Pharm. Ztg. 
1908, 683 darin, daß man für 100 cbm 
zu desinfizierenden Luftraum 2 kg Kalium
permanganat, 2 L Formalin und 2 L Wasser 
verwendet. Das Gemisch wird in hohen 
Holzbottichen (sogen. Waschzubern) oder 
zylindrischen Emaillegefä.ßen von 50 cm Höhe 
und 50 cm Durchmesser hergestellt. Zur 
Schonung des Fußbodens sind die Gefäße 
auf ein hölzernes Brett oder einige Holz
stucke zu stellen, da sich während des Ver
fahrens eine erhebliche Wärme entwickelt. 
Die zu desinfizierenden Räume müssen durch 
Einlegen an gefeuchteter Wattestreifen zwischen 
Fenster- und Türfliigel und deren Rahmen, 
sowie durch Verstopfen der Schlßssellöcher 
mit feuchter Watte gründlich abgedichtet 
und nach Entwickelung des Formaldehyd 
fünf Stunden lang geschlossen gehalten 
werden. Zur Entfernung des überschüssigen 
Formaldehyd nach beendigter Desinfektion 
genilgt gründliche LUftung. Das Verfahren 
kann wie jede andere Formaldehyd-Desinfek
tion in wirksamer Weise nur von geschulten 
Desinfektoren ausgeführt werden. Seine 
Anwendung ist )!ach einem Erlaß des preuß-
ischen Kultusministers zulässig. H. M. 

Ueber das Apomorphinhydro-
ohlorid 

berichtet Ernst Schmidt in Apoth. - Ztg. 
1908, 657, daß die Annahme, das Hydro
chlorid des Apomorphin enthalte kein Kristall
wasser, eine irrige ist. Wie an mehreren 
Beispielen des näheren. ausgefUhrt wird, ent
hielten die Salze im Durchschnitt 318 pZt 
Wasser bezw. nahmen sie diese Menge nach 
dem Trocknen beim Liegen an der Luft 
wieder auf. Obschon die Wassermenge, 
welche die verschiedenen Salze enthielten, 
eine ziemlich übereinstimmende ist, so steht 
sie jedoch weder mit der Formel: 

2C17B17N02, HCI + H20, 
noch mit der Formel: 

C17H17N02, HCI + H20 
im Einklang. Hierfür würden sich folgende 
Warte berechnen : 

2 C17H17N02, HCI + H20 
2,88 

017B17N02, HCJ + H20 
5,59 

Das wasserfreie Apomorphinhydrochlorid 
nimmt beim Erhitzen im Kapillarrohr über 
200 o eine dunklere Färbung an, ohne 
jedoch bei 250 o zu schmelzen. 

Ferner teilt Verfasser noch folgende ab
geänderten Reaktionen mit: 

1. Ein Tropfen 1 = 10 verdiinnter 
Eisenchloridlösung färbt 10 ccm wässeriger 
Apomorpbinhydrochlorid-Lösung (1 : 10 000) 
blau. 

2, Werden 10 ccm der gleichen Apo
morpbinsalzlösung mit 1 ccm Chloroform 
versetzt und nach dem Alkalisieren mit 
Natronlauge sofort mit Luft geschüttelt, so 
nimmt die wässerige Flüssigkeit vorüber
gehend eine rotviolette, das Chloroform eine 
blaue Färbung an. H. M. 

Zur Aufbewahrung von Blut-
egeln 

empfiehlt F. Bruhn in Pharm. Ztg. 1908, 
714 einen Konservator, welchen Alex. 
Kovacs in N.-Becskerek (Ungarn) in den 
Handel bringt. Dieser Konservator ist ein 
Tönnchen von etwa 18 cm Durchmesser. 
In die obere, ebene Fläche ist ein kleiner 
herausnehmbarer Rahmen eingelassen, der 
mit einem verzinnten Drahtnetz bespannt 
ist. Das Innere ist zur Hälfte mit fein 
geschlämmtem Lehm angefüllt. Zur Pflege 
der Egel ist es nur nötig, etwa alle 2 bis 
4 Wochen durch das Drahtnetz etwas 
Wasser zu gießen, damit der Lehm nicht 
austrocknet. 

Hierbei kann man sich von dem Ge
sundheitszustand der Tiere überzeugen, da 
sie auf den W asserguß bald an die Ober
fläche kommen. 

Verfasser hat im März 1907 seine letzten 
Blutegel bezogen und ist von ihnen seit 
dieser Zeit keiner eingegangen. Sie sind 
alle munter und sauglustig. 

Der Preis dieses Behälters beträgt 1 Mk, 
-t,i;-,, 
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Apparat 
zum Füllen und Sterilisieren der 

sog. Ampullen. 
Der von Dr. 0. v. Spindler in ZUrich 

angegebene Apparat (Schweiz. Wochenschr. 
f. Chemie u. Pharm. 1908, S. 181), welcher 
untenstehend abgebildet ist, besteht aus fol
genden Teile.n: . 
. 1. Einern weiten Gefäß mit gerundetem 
Boden, welches mittels eines doppelt durch
bohrten Gummistopfens verschlossen ist. 

2. Einem durch letzteren hindurchgehen
dem Glasrohr, welches in seinem oberen, 
zylindrischen Teile ein bakteriendichtes Filter 
aufzunehmen bestimmt ist und mit seinem 
unteren, verjilngten und etwas seitwärts 
gebogenen Rohr die Wandung des weiten 
Gefäßes berührt. 

3~ Dem bakteriendichten Filter, 
in Nr. 2 mittels eines Stückes 
weiten Gummirohres einzusetzen. 

4. Einern kugelig aufgeblasenen 
Kniestuck mit Olive zum An
setzen an die Wasserluftpumpe. 

5. Dem Fuße zum Aufstellen 
des Ganzen. Statt des Fußes 
läwt sich auch eine Kühler

. Klemme zur Befestigung an 
einem Stativ verwenden. 

Die Füllung der Ampullen 
ist dann noch besser zu beob
achten. 

Die Handhabung des Appa
rates ist folgende: Man stellt 
die zu füllenden Ampullen mit 

der offenen Seite nach µnten in das große 
Gefäß ein, setzt dann mjttels eines luftdicht 
schließenden Gummistopfens das Rohr Nr. 2 
und das Kniestück so auf, wie die Figur zeigt, 
dichtet alsdann das bakteriendichte Filter 
in das Glasrohr ein und stopft in die Kugel 
des Kniestückes soviel reine Watte, daß ein 
vollkommenes Luftfilter entsteht. So zu
sammengestellt, muß nun der ganze Apparat 
leer sterilisiert werden, sei es im Autoklaven, 
sei es im strömenden Wasserdampf. Da 
alle Glasteile aus Jenaer Glas gefertigt sind, 
ist die Gefahr des Zerspringens sehr gering. 

Nach dem Abkühlen wird das Kniestuck 
·des Apparates mit der Wasserluftpumpe 
verbunden, und sobald das Saugen beginnt, 
wird die betreffende Lösung ohne weitere 

Vorbereitung als eventuell einfaches Filtrieren 
durch Papier - um das Porzellanfilter nicht 
unnötig zu verschlammen - auf die Filtrier
kerze aufgegossen. Die FIUssigkeit läuft 
der Wandung des großen Gefäßes entlang 
und sammelt sich unten, so daß die Oeff
nungen der Ampullen hineintauchen. 

Durch die saugende Wirkung werden aber 
auch die letzteren luftleer. Ist nun alle 
Fltlssigkeit filtriert, und tritt aus den Am
pullen durch die Lösung keine Luft mehr 
aus so schließt man zunächst mittels eines 
Schraubenquetschhahnes den Verbindungs
schlauch, löst letzteren von der Wasserluft
pumpe und läßt nun durch vorsichtig~s 
Oeffnen des Quetschhahnes langsam Luft m 
den Apparat treten. Die Flüssigkeit wird 
durch den Atmosphärendruck in die Am
pullen gedrängt. Man braucht· nun bloß 
den Apparat zu öffnen, die Ampullen her
auszunehmen und sofort an einer kleinen 
Spitzflamme zuzuschmelzen. 

Die großen Vorteile dieses Apparates 
springen ohne weiteres ins Auge. . 

1. Es ist bei sachgemäL'er Handhabung 
eine völlge Sterilisation möglich. 

2. Die Ampullen füllen sich selbsttätig 
und gleichmäßig. · 

3. Die Lösung selbst wird nicht durch 
Erhitzen · verändert oder zersetzt; die Be
rührung mit der Luft ist auf das geringste 
Maß beschränkt, da das Innere des Appa
rates fast luftleer ist. 

4. ber Apparat ist denkbar einfachster 
Zusammensetzung, und die Teile sind leicht 
zu ersetzen. 
· Viele Salzlösungen , speziell Morphin
chlorhydrat1 haben die Fähigkeit, weiche 
Glassorten anzugreifen, indem sie denaelben 
Basen entziehen und Kieselsäure ausscheiden, 
die als Flocken oder feine Blättchen·' die 
Lösung trübt. Im allgemeinen ist es daher 
ratsam, nur Ampullen aus Jenaer Glas an
zuwenden, welches durchaus widerstands
fähig ist. Zu warnen ist dagegen vor den 
Nachahmungen des Jenaer Glases, welche 
gerade für den in Frage stehenden Zweck 
sehr wenig brauchbar sind. 

Die Herstellung und den Vertrieb des 
oben beschriebenen Apparates hat die Firma 
Auer &; Cie., Zilrich, übernommen. 

Die Schriftleitul'.lg der Schweiz. Wochenschr. 
f. Chemie u. Pharm. fügt noch hinzu, daß 
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der .Apparat bei Gelegenheit des Einführ
ungskursus in Bern den anwesenden 
Kollegen vorgeführt worden ist und sehr 
· gut gearbeitet hat. s. 

Filixgerbsäure aus Rhizoma 
Filicis 

stellte Wollenweber in folgender Waise dar: 
Gut getrocknetes Filixrhizompulver wird im 
Perkolator mit absolutem Alkohol bis zur 
Erschöpfung extrahiert und die Auszüge im 
Vakuum bei möglichst niedriger Temperatur 

chenden Diffussion der Filixgerbsäure und 
des Kolloid-Tannin erhalten. Zur Bestimm
ung der Basicität der Filixgerbsäure .sollte 
i~r Baryum~alz ~enutzt werden, doch ergab 
sich, daß sie bei der Bildung dieses Salzes 
in · die Anhydridform übergegangen war. 
Durch Einwirkung von Brom auf konzen
trierte wässerige Lösungen der Filixgerb
säure entsteht ein Bromprodukt von der 
Formel: C41 R10Br8N024• J. K. 

Archiv der Pharm. 2U, 466. 

vom Alkohol befreit. DieExtraktionsrückstände Das Atomgewicht des 
Ubergießt man mit viel Aether und läßt 
nach gutem Verrllhren absetzen. Der Gerb- Radium 
stoff setzt sich als nicht klebrige Klumpen wurde von Prof. Thorpe ( Chem.-Ztg. 1908, 
zu Boden und wird dann nach dem Zer- 34 7) an Radiumchlorid bestimmt, das aus 
reiben im Soxhlet-Apparat so lange mit 1/2 t Pechblenderllckständen von Joachims
·Aetber extrahiert, als dieser noch etwas tbal stammte, von der österreichischen Re
aufnimmt. Die Aetberlösung besteht im gierung Uberlassen worden war. Das Ma
wesentlichen aus den Bestandteilen des terial wurde von .Armet de Lisle in Noyent 
ätherischen Filixextraktes. Die mit Aether sur Marne aufgearbeitet. Es wurden 400 g 
gereinigte Gerbsäure wird in kaltem Wasser Baryumchlorid mit einem Gehalt an Radium
gelöst, filtriert und das Filtrat in flachen chlorid erhalten, der ihm ein etwa 560 mal 
Schalen auf dem Wasserbade eingedunstet. so starke Radioaktivität wie ·die des Uran 
Der V erdampfungsrückstand ist leicht zer- verlieh. Zur Extraktion des Radiumchlorids 
reiblich, fast unbegrenzt in Wasser löslich wurde das Salz aus Wasser und dann aus 
rötet den mit Sa1zsäure befeuchteten Trichter- Salzsäure von · steigender Konzentration kri
spahn. Während der Gerbstoff im Rhizom stallisiert. Eine kleinere Menge Radium
farblos ist, · ist der isolierte Gerbstoff rötlich- bromid deutschen Ursprungs wurde in das 
gelb gefärbt. Er ist stickstoffhaltig und Chlorid verwandelt und mit der Haupt
fällt Leim- und Eiweißlösungen ebenso wie menge vereinigt. Im ganzen wurden 82 mg 
die Lösungen der Salze des Strychnin und Radiumchlorid erhalten. Es wurden drei 
Chinin. Die Elementaranalyse führte zur Atomgewichtsbestimmungen ausgeführt durch 
Formel: 0

41 
H

44
N0

22 
+ 2H

2
0. _Wägen des aus einer bekannten Menge des 

Die Filixgerbsäure neigt sehr zur An- Salzes erhaltenen Chlorsilbers. Die Radium
hydridbildung und wird dadurch unlöslich. verbindung wurde in einem kleinen Fläsch
Durch Abgabe von 4 Molekülen Wasser eben gewogen, gelöst und die Lösung mit 
bei 1250 entsteht aus der kristallwasser- einer bekannten Gewichtsmenge Silbernitrat 
freien Säure die seinerzeit von Reich dar- versetzt. Nach dem Absetzen des Nieder
gestellte u nl ö s I ich e Filixgerbsäure, aus der schlages wurde die überstehende FIUssigkeit 
durch abermalige Abgabe von 4 Moleklllen mit einem Kapillarheber abgehebert und 
Wasser bei 148 o entsteht ein zweites Fili:x- der Niederschlag, ohne aus dem Fläsch
gerbsäureanhydrid. Bei der Molekular- eben entfernt zu werden, gründlich ge
gewichtsbestimmung , nach der Beckmann- waschen, bei 160 ° C getrocknet und ge
sehen Gefriermethode in. Wasser als Lös- wogen. Es wurden die Werte 226,8, 
ungsmittel :wurde ein mittleres Molekular- 225,7 und 22717 im Mittel 226,7 oder 
gewicht von 467 gefunden,· was etwa der rund 227 erhalten. Der Wert stimmt gnt 
Hälfte des berechneten einfachsten Molekular- mit dem von Frau Curie erhaltenen über
gewichts entspricht. Ungefähr dasselbe Mole- ein, 
kulargewicht \Vurde mit Hilfe der verglei-

-he. 
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.Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Untersuchung von koffein- niedrig siedendem Petroläther 16 Stunden 
freiem Kaffee im Soxhlet'schen Extraktionsapparate er-

berichten K. Lendrich und R. Murdfield. schöpft. Hierauf wurde der vom Petrol
Näheres über die Herstellung und Unter- äther befreite Auszug zur Abscheidung des 
suchung von derartigem Kaffee berichtete mitgelösten Koffe'.ins 24 Stunden bei 10 o 
zuerst Wimmer. Der Patentanspruch eines mit 15 ccm niedrig siedendem Petroläther 
der Bremer Kaffee-Handels-Aktiengesellschaft behandelt. Das hierbei ausgeschiedene 
geschützten Verfahrens lautet wie folgt: Koffe'in wurde durch Filtration von der 

> Verfahren zur Herstellung von koffei:nfreiem Fettlösung getrennt, das Filter 3 mal mit je 
Kaffee durch Extraktion des Koffei'ns mittels 20 ccm Petroläther von 10 ° nachgewaschen, 
bekannter Mittel, dadurch gekennzeichnet, daß die gewonnene Fettlösung von Petroläther 
man die rohen, unzerkleinerten Bohnen im Va- befreit und der Rückstand 1/2 Stunde bei 
kuum extrahiert, dem Rückstand des Auszuges lOO o k A · 
in bekannter weise das Koffei:n entzieht, die getroc net. bwe1chend von diesem 
hierbei verbleibenden koffeinfreien Extraktstoffe Verfahren wurde bei einer Anzahl Proben 
in Lösung den evakuierten Bohnen wieder zu- das zur chemischen Untersuchung bestimmte 
fügt, das Vakuum kurze Zeit unterbricht und Fett durch Extraktion mit Petroläther bei 
die imprägnierten Bohnen sodann im Vakuum · trocknet.. Zimmertemperatur und, zur Vermeidung der 

Dl·e F' t· t d fü d ß d Oxydation, unter Verwendung von Wasser-
1rma garan 1er a r, a er t ff 

Kaffee höchstens 0,3 pZt Koffe'in aufweist. s O 
• gewonnen. • 

Geschmacklich war das aus sämtlichen unter- , Die K o ff e Y n bestimm u n g erfolgte 
suchten Bohnen hergestellte Getränk gut na~h der. Methode von Juckenack und 
und nicht von gewöhnlichem Kaffee zu . Hi.lger, drn ~ber offenbar Fe_:1ilerquellen auf
unterscheiden. Die Bohnen waren meist J weist. Bei den natürlichen Kaffees 
dunkler als gewöhnlicher Kaffee und ließen 

1

1 betrug . der Koffei'~.geh~lt im Mittel 1118 6 
deutliche Oelausschwitzungen an der Ober- pZt, bei den koffemfreien 01218 pZt, also 
fläche erkennen. Bei koffe'infreien Bohnen ! etwa noch 1/6 des ursprünglichen Gehaltes. 
waren ferner die Reste des Samenhäutchens Die hauptsächlichsten Ergebnisse der an
in der Mittelnabt der Bohnen nicht wie bei gestellten Untersuchungen sind folgende: 
unbehandelten Bohnen heller, sondern ohne Der koffeinfreie Kaffee der Bremer Kaffee
Farbenunterechied. Die Untersuchung des Handels:Aktiengesellschaft ~nthält noch etwa 
Kaffees erfolgte in gemahlenem Zustand 1/6 des Koffeins natürlicher Kaffees. Der 
nach folgender Methode: Gehalt an wasserlöslichen Bestandteilen ist 

Die Aschen wurden bei niedriger Tem- bei den «koffeinfreien> Kaffees niedriger 
peratur und unter wiederholter Auslaugung als bei den natürlichen Kaffees. Der Fett
gewonnen, da sonst Verluste an Alkaliver- gehalt der «koffe'.infreien» Kaffees ist, mit 
bindungen unvermeidlich sind. In gleicher Ausnahme einer nach Bonner Art mit Zucker 
Weise wurden die Aschen zur Ermittelung gerösteten Sorte, im allgemeinen höher als 
der Alkalität hergestellt, mit der Vorsicht der der natürlichen Kaffees. 
daß der Einfluß der Flammengase auf di~ Was die Beurteilung des «koffeinfreien» 
Aschen nach Möglichkeit ausgeschlossen Kaffees anbelangt, so ist hierbei zu berück
wurde. Die Alkalitäts-Bestimmung wurde sichtigen, daß derselbe ein Genußmittel des 
nach dem Verfahren von Farnsteiner (Koch- täglichen Lebens und nicht nur ein diätet
dauer 5 Minuten) ausgeführt isches Präparat sein soll. Die erforderliche 

Die wasserlöslichen Bestandteile (Extrakt- Deklaration des stattgehabten Koffe'inent
Ausbeute) wurde nach der Vorschrift in den zages ist durch die Bezeichnung «koffe'in
«Vereinbarungen» bestimmt; vor der Weiter- freier> l{affee erfolgt. (Besser: «koffeYn-
behandlung ließen wir die Auskochung bis armer» Kaffee. Schriftleitung.) Mgr. 
auf etwa 25 o O freiwillig abkühlen. '7t , f. [; t d u h a ß ,r,, c,ir. . n ers. .. ~,a r.- u. enu m. 
. Zur Ermittelung des Fettgehaltes wurden 1908, XV, 705. 
Je 5 g des lufttroekenen Kaffeepulvers mit 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die therapeutische Ver- ung durch Klystiere ein, erschien aber viel 

h l f kräftiger und war auch zuweilen deutlich 
wendung leicht löslicher Sc a • schmerziltillend. Am zweckmäßigsten spritzt 
mittel aus der Veronalgruppe man eine 10 proz. Lösung (0,5 g in 4,5 g 
macht Steinitx in Berlin Mitteilung. Den Aqua) ein, welche kaum reizt und sch.nell 
großen Vorzügen, die das Verona! vor an- aufgesaugt wird, besonders wenn man an emer 
deren Schlafmitteln auszeichnen, stehen auch Stelle mit geräumigem Unterhautgewebe 
Nachteile gegenüber: infolge seiner relativen (z. B. Brusthaut) einspritzt und die Flüssig
Schwerlöslichkeit (1 : 145) tritt seine Wirk- keit durch Massage gut verteilt. Die Ein
ung ziemlich langsam ein und bleiben häufig spritzungen einer 25 proz. Lösung sind 
unangenehme Nachwirkungen zurück. Bei schmerzhafter und werden daher besser in 
Anwendung des Mononatriumsalzes der Di- die Muskeln verabreicht. Gute Dienste 
äthylbarbitursäure werden diese Nachteile leisteten die Einspritzungen besonders bei 
vermieden. Dieses Salz, von der Chemischen drohendem Delirium tremens als Chloral
Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) ersatz und bei Morphinentziehungskuren. 
in Berlin hergestellt und «Medina l so I u - Steinitx faßt seine Erfahrungen über das 
b i I e „ genannt, ist ein weißes, schwach Medina! wie folgt zusammen: «Das Salz 
bitter und leicht alkalisch schmeckendes, besitzt infolge seiner außerordentlichen Wasser
kristallinisches Pul ver und löst sich leicht löslichkeit den Vorzug, daß es bequem in 
in kaltem Wasser im Verhält~is ~ : 5; u~ter gut gelöster und daher fein verteilter Form 
Erwärmen läßt sich sogar eme m der K~lte j genommen werden kann. Außerdem ~rfolgt 
haltbare Lösung von mehr als 30 pZt lier- bei der inneren Anwendung, soweit der 
stellen. Das Medina} kann innerlich, durch Magen säurefrei ist, und bei der Anwend
den After u?d u~ter der Haut angewandt ung durch Klystiere die Aufsaugung rasc?er, 
werden. Bei der mneren Anwendung wurde weil es in unveränderter Form als leicht 
0,5 g in ein viertel Glas Wasser ein- lösliches Salz aufgenommen wird. Die Ein
genommen, am besten drei bis vier Stunden verleibung durch den After empfiehlt sieb, 
nach der Abendmahlzeit, weil es dann in wenn der Magen geschont werden soll, und 
den leeren bezw. säurefreien Magen und zur Bekämpfung hartnäckiger Schlaflosig
von dort, ohne in Diäthylbarbitursäure um- keit. Die Einspritzung unter die Haut em
gewandelt zu sein, in den Darm gelangt, pfehle ich vorläufig nur für besondere Fälle, 
wo die Aufsaugung schnell von statten geht. z. B. für Kranke, die Medikamente ver
Es wirkt schneller und sicherer als das weigern oder für Morphinentziehungskuren, 
reine Verona!. Störende Nachwirkungen als ultimum refugium bei schwerster Schlaf
zeigten sich nicht, trotzdem in einigen losigkeit.» (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
Fällen 0,5 g eine Zeit lang verabreicht 49 [1908] 572.) Dm. 
wurde. Noch rascherund stärker war die Wirk- Therap. J. Gegenw. 1908, Juli. 
ung bei der Anwendung durch den After, 
zu der das Salz in etwa 5 ccm Wasser 
gelöst und mit einer kleinen Klystierspritze 
eingespritzt wurde. Der Erfolg war sogar 
ausgezeichnet in manchen Fällen, in denen 
dieselbe Gabe innerlich versagt hatte. Zu
weilen macht sich auch eine schmerzstillende 
Wirkung geltend. In einigen Fällen von 
kordialem und bronchialem Asthma mit 
nächtlichen Anfällen wurde durch Einspritz
ung des Mittels in den After außerordent
liche Linderung erzielt. Bei der Verabreich
ung des Medinals unter die Haut trat die 
Wirkung nicht schneller als nach Darreich-

Cotarnlnphtbalat (Styptol) als uter!nes 
Haemostatikum. Hensel m New - York 
verordnete das Styptol der Firma. Kno_ll ci; Co. 
in Ludwigshafen bei Dysmenorrhöe mit ?estem 
Erfolge. Er weist darauf hin, da~ ~1t der 
Styptolmed1kation 14 Tage vor Eintritt der 
Menses zu beginnen ist (3mal täglich 1 Tablette), 
bei Eintritt der Blutungen. wird di~ Ga?e ver
doppelt. Bei engem Cerv1kalkan~l 1st eme Er
weiterung angezeigt. Besonders 1st das Styptol 
dann zu empfehlen, wenn ein Curett~ment ~der 
überhaupt eine U ntersuohung_ verweigert wird; 
auch bei sonstigen patholog1sohen Blu~ungen, 
die keine Radikalbehandlung zulassen, !St das 
Styptol als lsute.1 Palliativum anzusehen. 

The Medic. Fortn. 1908, Januar. 
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Diplosal bei akutem Gelenk· 
rheumatismus 

empfiehlt Minkowslci in Greifswald. Das 
von der Firma C. F. Boehringer &; Söhne 
in Mannheim-Waldhof dargestellte Präparat, 
der Salizylsäureester der Salizylsäure, stellt 
ein farbloses, geruch- und geschmaekloses 
Pulver dar. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
49 [1908], 771.) Bei akuten und chrona 
ischen Gelenkrheumatismen, Muskelrheuma
tismen und Nervenschmerzen, Brustfell- und 
Blasenentzündungen wurde 3- bis 6 mal 
täglich 1 g Diplosal gegeben. Dasselbe 
wurde sehr gut vertragen, in keinem ein
zigem Falle, selbst nicht bei sehr emp'find
lichen Kranken, wurde nach dein Einnehmen 
über Beschwerden von seiten des Magens 
geklagt, niemals traten Uebelkeit oder Er
brechen auf. Ebensowenig wurden V er
giftungserscheinungen beobachtet: Kranke, 
die wochenlang täglich 5 bis 6 g Diplosal 
erhielten, klagten nicht einmal über Ohren
sausen und starke Schweißabsonderung. Ei
weiß im Harn trat niemals auf. Die Wirk
samkeit des Diplosals kommt der der freien 
Salizylsäure gleich, die vor den anderen 
Salizylpräparaten sich immer durch die 
schnelle Wirkung auszeichnet. Nach Ge
brauch von 4- bis 6 mal täglich 1 g Di
plosal konnte Minkowslci bei akutem Ge~ 
lenkrheumatismus eine schnelle Entfieberung 
und einen raschen Rückgang der Gelenk
erscheinungen innerhalb 1 bis 2 Tagen be
obachten. Auch bei Blasenschleimhautent
zündungen war die Wirkung des Mittels 
eine gute. Bei chronischem Gelenkrheuma
tismus und chronischer Gelenkentzündung 
schien aie geringe Wirkung auf die Schweiß0 

absonderung den Erfolg etwas zu beein~ 
trächtigen. Dm. 

Therap. di Gegenw. 1908, September. 

Ueber Bromural als sohlaf-
anregendes Mittel 

liegen eine Anzahl Berichte vor, die sich 
alle sehr befriedigend über dieses Mittel 
aussprechen. Bodenstein in Selzthal wandte 
das von Knall cf; Co. in Ludwigshafen 
a. Rh. dargestellte Bromural an bei Hysterie 
mit Erregungszuständen und schmerzhafter 
Menstruation, bei Alkoholismus, Nerven
schwäche, Herzneurosen und bei Schlaflosig-

keit infolge von Tuberkulose, wobei eine 
Verminderung der Schweißabsonderung ein
trat, bei Tripper mit nächtlichen Ersteifungen 
des Gliedes und Samenerguß. Ausgezeichnet 
· bewährte sich das Bromural in der Kinder
praxis. Bei nächtlicher Unruhe, Keuch
husten, Krämpfen, Zahnungsbeschwerden 
und Epilepsie wirkte es beruhigend und 
schlafanregend. 

Klinlcenberg in Aachen weist darauf hin, 
daß das Bromural sich vorzüglich zur Ab
wechselung mit Verona} eignet. Er em
pfiehlt bei allen leichten Fällen von Schlaf
losigkeit zunächst einen Versuch mit Bro
mural zu machen und erst, wenn Gaben 
·von 0,6 g dieses Mittels nicht genügen, zu 
dem stärker wirkenden Verona! überzugehen, 
jeden dritten Abend aber statt dessen ßrom
ural zu verabreichen. 

Lipa Bey in Kairo behandelt das Er
regungsstadium und die Nervenschmerzen 
bei den Haschischrauchem erfolgreich mit 
Bromural. Gewöhnlich tritt auf 0,3 bis 
0,6 g nach 10 bis 30 Minuten erquickender, 
traumloser Schlaf ein, der 3 bis 6 Stunden 
anhält und nach den gleichen Gaben wieder
kommt. Unangenehme Neben- und Nach
wirkungen wurden nicht beobachtet, eben
sowenig zeigt sich eine kumulative Wirkung. 

(Vergl. auch Pharm. ZE1ntralh. 49 [1908], 
547.) Dm. 

Heilmittel-Revue 19J8, Nr. 6; 
Deutsche Medix-.-Ztg. 1908, Nr. 56 u. a. 

Ueber einen eigentümlichen Fall 
von Sublimatvergiftung 

berichten Michel und Barthelemy in Nancy. 
Eine Frau, die ihre Periode zur erwarteten 
Zeit nicht bekam und sich deshalb schwanger 
wähnte, führte morgens 3 Uhr eine Sublimat
tablette (von 0,25 oder 0,5 g) in die Scheide 
ein. Am Morgen klagte sie über sehr starke 
Leibschmerzen und die von ihr an die Brust 
gelegten Zwillinge fingen sofort zu erbrechen 
an. Ein um 11 Uhr vormittags hinzu
gezogener Arzt entfernte die teilweise zer
schmolzene Tablette, letztere war also 8 
Stunden im Körper geblieben. Bei der so
fort ins Krankenhaus gebrachten Kranken 
traten sehr heftige Koliken, galliges Er
brechen, blutige Diarrhöen, Harnverhaltung; 
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heftige Mundschleimhautentzündung und end-1 erschien dann gleichzeitig mit dem Harn, 
lieh ein eitriger, sehr übel riechender Ausfluß letzter. er war aber stark eiweißhaltig und 
aus der Scheide ein. Auf die getroffenen die Kranke starb in einem Anfall von Harn
Anordnungen hin besserte sich etwas der stoffvergiftung. Die Sektion ergab akute 
Zustand, aber nach kurzer Zeit nahmen die Nierenentzündung und vollständigen Brand 
Erscheinungen wieder zu, die Mundschleim- der Scheidenschleimhaut. Dm. 
hautentzündung wurde heftiger, die Harn- Correspond.-Bt. f. Sehweix. A.erxte 1908, 
verhaltung dauerte 7 Tage. Die Periode Beilage Nr. 17. 

Photographische Mitteilungen. 

Teilweise Verstärkung. 
Zu schwach entwickelte Landschaftsnega

tive können durch örtliche Verstärkung 
hübsche Effekte geben.· Diese wird mit 
dem Pinsel vorgenommen. Die mehr zu 
verstärkenden Teile werden auf dem nassen 
Negativ mit Quecksilberchloridlösung be
pinselt, bis sie durchbleicht sind. Dann fegt 
man das ganze Negativ noch kurze Zeit in 
die Quecksilberlösung und läßt die übrigen 
Teile nur oberflächlich bleichen. Dann 
schwärzt man wie gewöhnlich. In ähnlicher 
Weise kann man örtlich mit Persulfat den 
Abschwächungsprozeß ausüben. Bm. 

Phot. Woehenbl. 

schiebt. Ist die Druckerschwärze des zu 
übertragenden Titels, der Aufschrift usw. 
sehr alt und ausgetrocknet, so genügt es, 
einige Tropfen Terpentinöl auf einen .beißen 
Eisenlöffel zu gießen und den sich bildenden 
Dämpfen den zu übertragenden Druck aus
zusetzen, indem man das Papier darüber 
hält. Es ist auch noch zu beachten, daß 
die Firnisschicht des Diäpositivs oder Negativs 
nicht zu hart oder gar zu trocken sein darf. 

Phot. Welt 1908, Nr. 7. Bm. 

Photographische Aufzeichnung 
der Herztöne. 

Prof. Wei(d hat hierfür einen Apparat 
konstruiert. Nach der << Umschau» werden 

Uebertragung von die Schallschwingungen durch ein fest mon-
tiertes Rohr, das an die Brust gedrückt 

Titeln und Druckaufschriften wird, auf eine kreisförmige Seifenlamelle 
auf Glasplatten. (Seifenblase) übertragen. Auf dieser ruht 

Bei der Herstellung von Projektions- ein Hebelchen, dessen Bewegungen photo
bildern wie auch von Postkarten kommt es graphisch aufgenommen werden. Das Ge
häufig vor, daß man einen Titel, eine Druck- wicht des bewegten Systems beträgt nur 
aufschrift oder sonst dergleichen auf die etwa O 05 Milligramm. Mit Hilfe dieses 
Glasplatte übertragen möchte. «English I sinnreichen Apparats ist es gelungen, die 
Mechanic» gibt zu diesem Zwecke folgende normalen Herztöne in Kurven aufzuzeichnen 
Anleitung: Die Oberfläche der Glasplatte, und auch die bei Herzfehlern auftretenden 
des Diapositivs oder Negativs, welche die Herzgeräusche photographisch zu fixieren. 
Drucka~fscbrift erhalt~n soll,. wird. zunächst Der Apparat ist in gleicher Weise zur Auf
mit einem :Negativfirnis, der entweder ein zeichnung anderer Schall- uud verwandter 
Alkoholweißlackfirnis oder ein Dammar-Ben- Schwingungen von geringster Intensität ge-
zinfirnis sein kann, angestrichen. Yv enn eignet. · · Bm. 
dieser Lack erst getrocknet ist, wird der ----
Aufdruck der Titel usw. knapp ausgeschnitten, Haltbarer Klebstoff zum Auf-
leicht angefeuchtet an der betreffenden Stelle ziehen von Photographien. 
aufgesetzt. Nachdem ein inniger und voll- 10 g Maisstärke oder ähnliche Stärke werden 
kommener Kontakt erreicht ist, wird die Rück- mit ein wenig Wasser angerührt, 100 ccm 
seite des Papiers nochmals angefeuchtet, kochendes Wasser hinzugegossen, 1 g Salizyl-

säure in 10 ccm .Alkohol oder 1 ccm Karbol
worauf das Papi.er langsam unter sanftem säure in 10 ccm Alkohol. hinzugefügt; man läßt 
Druck iiberstrichen wird. Nun verbleibt gerinnen und benutzt den Klebstoff nach sorg-
ein Abdruck der Buchstaben auf der Firnis- fältigcr Entfernung d, s oberen Häutchens. Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Unter dem Namen Vitrobur Aetzna!ron 6 Stunden behandelt. Gegen 

bringt die Firma Zambetti in Turin Temperaturwechsel verhält sich das Vitrobur 
(Chemiker - Zeitung 1908, Rep. 125) ein wie Jenaer Glas und hält die Probe auf 
neues Glas zu chemischen Gerätschaften in siedendes Toluidin sehr gut aus. Von dem 
den Handel, das ?egen chemische Einwirk- i Jenaer Glase untersc~eidet„ es sie~ dadur~.h, 
ungen und plötzlichen Temperaturwechsel daß es ganz farblos 1st, wahrend Jenes grun 
sehr widerstandsfähig ist. Es wird im Ofen fluoresziert. Ueber das chemische Verhalten 
bei 100 o C mit Aetznatron und Natrium- im Vergleich zu anderen Gläsern gibt die 
karbonat 3 Stunden, mit Schwefelsäure und I folgende Tabelle Aufschluß: 

Nach Behandlung 
mit 

Natronlauge 
Natriumkarbonat 
Schwefelsäure 
Salzsäure 

Man wird abwarten 

ergab sich ein Gewichtsverlust in mg auf LOO g 
Vitrobur Wien. Glas Jenaer Glas, ungebrannt Böhm. Glas 

23,0 · 29,0 59,2 39.8 
15,2 47,3 24,2 76,9 
0,5 0,6 0,3 
0,1 

müSJ3en, wie sich Vitrobur in der Praxis bewährt. --he. 

Gummistopfen mit Asbestfüllung 
I 
die der Ware für einen bestimmten Ver

bringt die Firma Dr. Heinrt"ch Göckel • wendungszweck - als Nahrungsmittel, als 
(Chem.-Ztg. 1907, 960) in den Handel. Die Droge, für technische oder sonstige Zwecke 
Vollgummistopfen sind namentlich in den - beigelegt ist, muß so bezeichnet werden, 
größeren Formaten sehr teuer, so daß man daß Mißverständnisse ausgeschlossen sind. 
schon lange versucht hat, durch Einsetzung Reines Baumwollsamenöl oder Terpentin 
eines festen Kernes an Gummi zu sparen. kann ohne Einschränkung, gleichviel für 
Derartige Stopfen leiden aber an dem welchen Zweck, verkauft werden. Es wird 
Nach teil, daß sie zu unelastisch sind und aber angeregt, BaumwoIJsamenöl für Schmier
nur schlechte Verbindung zwischen Kern zwecke und sog. Terpentin für den Farben
und Umschließung herzustellen war. Nach handel, bestehend aus einer Mischung von 
dem dem Verf. erteilten DRP 178 7 40 Terpentin und Petroleum, mit einer Bezeich
werden die allseitig geschlossenen Stopfen nung zu versehen, die zum Ausdruck bringt, 
mit elastischem Material der verschiedensten daß die Ware nicht für Nahrungs- oder 
Art, Gummiresten, Faserstoffen, Korkmehl, medizinische Zwecke Verwendung finden soll. 
Papiermasse u. a. gefüllt. Am geeignetsten Das kann durch Zusätze geschehen wie 
hat sich Asbest erwiesen. Die neuen Stopfen «Nicht für Nahrungszwecke», «Nicht für 
haben die gleiche Qualität und Elastizität den Medizinalgebrauch», «Nur für technische 
wie Vollgummistopfen und stellen sich im Zwecke, oder «Für Schmierzwecke,. 
Preise 20 bis 30 pZt billiger als diese. Australischer B u n d. Verordnung 

-he. betr. Abänderungen und Ergänzungen der 
Bestimmungen über die Handelsbezeichnung 

Für die Bezeichnung von Waren gewisser Artikel. Vom 22.Jan.1907 (Veröff. 
sind einige recht bemerkenswerte Verfügungen Kaiser!. Gesundheitsamtes 19077 932). 
ergangen - allerdings im Ausland; gleiche Durch eine Verordnung Nr. 835 vom 
ErlaSJ3e wären jedoch auch in Deutschland 22. Jan. 1907 ist entschieden, daß «Salab
angezeigt. Oel nicht als eine genaue Handelsbezeich-

Ver einigte Staaten von.Amerika. Ent- nung angesehen werden kann und daß bei 
scheidungen des Ackerbaudepartements (Food allen so bezeichneten Oelen eine Angabe 
Inspection Decisions) betr. Nahrungsmittel, der Beschaffenheit erforderlich ist, die er
Genußmittel und medizinische Zubereitungen sehen läßt, ob das Oel «Baumwollsamenöb, 
(veröff. Kais. Gesundheitsamt 1907, 871J. I «Olivenöl», «Chinaöl» oder ein sonstiges Oel 

Eine Ware, die unter einer allgemein ge- oder eine Mischung aus zwei oder mehreren 
bräuchlichen Bezeichnung gehandelt wird, Oelen solcher Art darstellt. , T. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite IX. 
Verleger; Dr. Schnef.der, Dresden und Dr, P, Sftß, Dresden-Blasewliz, 

Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Silß, Dresden-Blasewltz. 
Im Buchhandel dnri:h .Tnllus S11rinl?er. Berlin N., Monbijouplatz 3. 
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Pharmazeutische Zentraf half e 
für Deutschland. 

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

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
cbr Pharmazie. 

Gegrlindet von Dr. Herma11.n Hager im Jahre 1859. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Bezug sp reis vierte lj äh r li oh: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 

im Inland 2,50 Mk., A.usland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
A n z e i gen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder
holnngen · Preisermäßigung (Anzeigen unbekannter· Auftraggeber nur gegen Vorausbezahlung) 

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

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

.M 43. Dresden, 22. Oktober 1908. XLIX. 
11------------------------11 

Seite869b.890. Der neuen Folge XXIX. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmazie: Fruchtsaftstatistik: 1908. ·- Jodival. - Phytosteriu aus Baumwollsamenöl. -. 
Neue Arzneimittel nnd Spezialitäten. - Tuberkulin. - Nahrungs- und Genußmittel aus Lösungen der Blut
eiweißstoffe. - Antiformin. - Barfoed'sche saure Kupferacetatfösung. - Schwefelbalsamc. - Petrolätherextrakt 
von Galle. - Priifung des Fluidextraktes ,ms Belladonnablättern. - Neue Gerbstoftb!'stimmungs-'.\!etho~e. 
Titrimet1iscte Bestimmung des Bleies. -- Kritischer Lömngspunkt des Harnes. - Nah!.nngsmittei-Chemte, 

· 'fherapeutlache Mitteilungen. - Photographische Mitteilungen. - Bucherschau. 

Chen1ie und Pharmazie. 
Beiträge zur Fl;'uohtsaftstatistik 

1908. 
Nur legten wir Wert darauf, Sendungen, 
die verdächtig aussahen oder sehr .. 
schwaches Aroma zeigten, besonders in 

· Von R. Lührig, P. Bohrisch und A. Hepner. den Kreis unserer Untersuchung zuziehen. 
(Mitteilung aus dem Chemischen Untersuchungs- Hierhin gehören die unter Nr. 19 bis 

amt der Stadt Breslau.) 24 aufgeführten Säfte der Tabelle, aus · 
Entsprechend der von uns in dem der alles Nähere hinsichtlich Art, Her

vorjährigen Beitrag zur Fruchtsaft- kunft und Verarbeitungsweise ersichtlich · 
statistik *) vertretenen Ansicht, daß für ist. Die Analyse selbst erfolgte nach • 
die praktische Beurteilung von Frucht- den üblichen Methoden. Die Bestimm
säften deren Fabrikationsweise im großen ung · der Alkalität der Mineralstoffe 
zu berücksichtigen sei, und die Probe- wurde in hergebrachter Weise und nicht 
nahme des zur Verarbeitung gelangenden nach dem Farnsteiner'schen Verfahren 
Materials möglichst persönlich erfolgen ausgeführt. Aus den analytischen Zahlen 
solle, haben wir auch dieses Jahr den der mit Nr. 1 bis 24 bezeichneten Hirn
größten Teil desselben durch die Freund- beersäfte geht hervor, daß die Mittel· 
lichkeit zweier hiesigen und einer werte gegenüber den im Vorjahre unter 
sächsisc~en Großfirma der. Fruch~saft- ähnlichen Verhältnissen gewonnenen eine 
presserei aus deren Betn~ben direkt geringe Erniedrigung aufweisen i nur 
entnehmen bezw'. erhalt~n können. beim Extrakt ist eine geringe Steiger-

Die Entnah~e der ~1mbeer.~n erfuhr ung festzustellen. Die Qualität der 
gegen das VorJahr kerne Veranderung. l Beeren bezw. die Konzentration des 

*) Pbarm Z0ntralh. t8 [Hl07), 341. daraus gewonnenen Rohsaftes scheint 
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870 I. Himbeer 

In 100 ccm Saft sind enthalten i 

1 

Extrakt 
1 

Freie Säure Alkalität Alkali tä ts - 1 

Spez. Gew. zahl 

1 

j als Mineral- der J. i. ccm-des 
1 stoffe, ge!Jamten Nr. entgeisteten aus Normal-wasser-

1 
gesamte 

1 
Mineral- Alkohol 8aftes dem ccm freie Säure 

bei 150 G spez. Gew. direkt Zit~.onen-1 
stoffe für Normal-

berechnet ermittelt Lauge saure ccm 1 1 g 

beretnet 1 
N~~mal- , Mineral-g g g Saure stoffe g 

1 -
\ 

- 3,81 24,0 1 1,5130 
1 

0,3988 5,38 13,50 2.94 
2 - ~ 3,39 19,4 1,2250 0,3588 4,86 13,55 2,75 
3 -

1 
- 4,23 20,5 1,2928 0,6528 7,8o 12,02 3,C6 

4 - - 4,06 19,6 1,2416 0,6018 7,6il 12,67 3,08 
5 - - 4,53 23,l 1,4644 0,6114 7,84 12,82 3,0G 
6 1,0169 4,39 3,88 22,7 1,4528 0,4836 6,0ö 12,52 2,lO 

7 1,0180 4,65 4,14 26,4 1,6896 0,5100 6,31 12,37 3,46 
8 1,0184 4,75 3,96 25,0 

1 

1,6000 0,5460 7,l6 12,49 2,01 

9 1,0196 5,06 4,37 28,0 1,7920 0,5392 6,98 12,95 3,29 

10 1,0182 4,70 4,02 
1 

25,9 1,6580. 0,4748 5,75 12,11 3,12 
11 1,0177 4,57 4,02 26,1 1,6700 0,4780 6,35 13,29 3,17 
12 1,0195 5,03 4,19 27,0 1,7280 0,4584 6,08 13,26 3,40 
13 1,0143 3,69 3,19 18,5 1,1840 0,4650 6,16 13,25 2,38 
14 1,0146 3,78 3,86 23,5 1,5040 0,4660 6,40 13,74 2,55 

15 1,0151 3,90 3,27 22,3 1,4272 0,4480 5,76 12,86 1 2,32 
16 1,0221 5,71 4,86 38,0 2,4320 0,5740 8,04 14,00 1 2,27 

17 1,0148 3,87 3,53 18,5 1,1840 0,4000 4,87 12,17 3,87 

181 1,0154 3,97 3,32 25,0 1,6000 0,4632 5,68 12,26 1,55 

1 Mittel 

1 

-

1 

3,92 1 24,1 

1 

1,5366 

. / 

0,4961 

1 

6,39 1 12,88 
1 

2,80 Höchst - 4,86 
1 

38,0 2,4320 0,6528 8,04 
1 

14,00 
1 

3,87 
Niedrigst - 3,19 18,5 1,1840 0,3588 4,86 12,11 1,55 

19 
1 

1 

2,75 
1 1 

1,0125 3.28 18,0 1,1520 0,3632 4,40 12,12 2,66 20 l,0129 3,33 2,79 17,5 1,1200 0,4168 5,04 12,09 3,29 21 1,0080 2,07 

1 

1.67 90 0,5760 0,3376 3,18 9,41 1,12 22 1,0088 2,27 1;80 7,8 0,4992 0,3508 4,38 12,49 1,60 23 1,0088 2,27 1,93 12,0 0,7680 0,3724 5,28 14,18 1,55 24 1,0079 2,03 1 1,60 1 9,5 l 0,6080 1 0,3180 1 4,57 14,37 1,50 

II. Brombeer 
1 1,0303 7,85 7,30 18,7 1,1968 0,4420 

1 
5,96 

1 

13,48 

1 

1,22 2 1,0289 7,50 7,00 21,5 1,3760 0,3896 5,46 14,01 1,06 3 1,0216 5,26 5,15 12,8 0,8192 0,3992 4,96 12,43 1,55 4 1,0189 4,91 4,38 17,1 1,0944 0,3808 5,01 

1 

13,17 

1 

1,50 5 1,0431 11,13 10,74 14,4 0,9216 0,4592 5,36 11,68 0,53 6 1,0312 8,02 7,69 18,4 1,1776 0,4644 6,11 13,15 0,73 
1 Mittel 

1 

7,45 1 · 7,04 1 17,1 

1 

1,0976 

1 

0,4225 
1 

5,47 
1 

12,98 1 1,09 Höchst 
Niedrigst 

11,13 
1 10,74 

1 
21,5 1,3760 0,4644 6,11 14,01 

1 

1,55 4,91 , 4,38 12,8 0,8192 0,3808 1 4,96 
1 

11,68 0,53 

III. Johannisbeer-
1 1,0396 10,22 9,70 8,19 0,85 ') 40 5 25920 0 6848 7 84 ~ 1 I,0292 7,50 6,97 

, 
2,4128 ' 0,6740 

, 
11,45 12,15 3,55 
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Rohsäfte. 

Polarisation 

im 
200 mm-Rohr 

871 

Bemerkungen 
über die Art und Herkunft der Beeren und über die Herstellung 

der Säfte. 

::1:0 
+o 
+o 
±0 
+o 

\ Himbeeren aus Werder a. H. aus einer 
Himbeeren aus Holland ! sächsischen f 

±0 
+o 
±0 
±o 
+o 
+o 
+o 
+o 
±0 
±0 
±0 
±0 

±o 

+o 
+o 
+o 
+o 
+o 
±0 

1 

Rohsäfte. 

+o 
+o 
+o 
+o 

-i],·SuV 
±0 

Waldhimbeeren aus Kötzing (Bayern) Frucht-
Waldhimbeeren aus Maxhofen tBayern) pressBrei 

Bald abgepreßt, 
Saft 2 Tage nachgegoren, 

filtriert und analysiert 
Himbeeren aus Vilshofen a. Donau . bezogen 
Rohsaft aus einem Gemisch ungar. und galizischer } nach 24stündigem Stehenlassen 

Himbeeren von einem hiesigen ]'abrikanten gepreßt filtriert und analysiert 
Waldhimbeeren aus Kremnitz (Ungarn) l Proben aus l N h d z t h 

» • d. Gegend von Tymbark einer hies- 1 2tst ;m f ;rqTe sct en 
(Ungarn) igen Groß- un . au en res ern 

» » » » von Seybusch presserei ' ve~go~en, Saft abgel?reßt, 
(Galizien) entnommen filtriert und analysiert 

Waldhimbeeren aus Wünschelburg (Schlesien)\Proben aus einer Verarbeit.wieNr.l bis4 
Rohsaft aus schlesischen Himbeeren · arid. hies. Groß- N.24Std.filtr.u.analys. 
Waldhimbeeren aus Neiße (Schlesien) /presserei entnom. Verarbeit. wie Nr.1 bis4 
Waldhimbeeren aus Erdököz tUngarn) !Proben aus}Nach d. Zerquetsch. 2 Tage a.d. 

» » Raicza (Ungarn) einer hiesig. Trest.vergoren, Saft abgepr., 24 
Presserei Std. steh. golass., filtr., analys. 

Rohsaft aus einem:Gemisoh ungar. Himbeeren entnommen I Bald filtriert und analysiert 
Waldhimbeor~n aus:Freiwaldau (Oesterr.-Schlesien) auf \ 

.dem hiesigen Markte angek~uft . 1 Zerquetscht, auf den Trestern 
Waldhimbeeren aus dem. Quellgebiet d. Bleie (Schles.) 3 Tage verl(oren, abgepreßt, 

.aus Bad Landeck 1. Sohl. erhalten nach 24stündigem Stehen fil-
Waldhu~beere~ ~us Sgaram B?rencz (Ungarn), Pro?e aus triert und analysiert 

emer hiesigen Pressere1 entnommen, erschien d. 
Fabrikanten verdächtig 

l 
N. d. Zerquet-

Waldhimbeeren aus Benedek (Ungarn) alle 3 Prob. grauweiß sehen 3 T. a. d. 
» • Umgegend v. Löwa (St.) Ungarn} ausseh., v.sehrsohw. Trost. vergor., 
• » » » » » • Aroma, entst. 3 ver- Saft abgepr., 
» » » » » » » schied. Fäss. einer 24 Std.nachge-
» » Zsolna (Ungarn) hiesigen Presserei J goren,fil~riert, 
» » Klava (Ungarn) analysiert 

\ 
,.. . } zerquetscht, 5 Tage auf den Trestern vergoren, ~bge-

Samthche Proben entstammen preßt 1 Tag nachgegoren filtriert und analysiert 

f 
der Umgegend von Breslau ' ' 
und sind auf ;dem hiesigen } Verarbeitung wie Nr. 1 bis 3, nur 1 Tag länger 

:t.farkte angekauft auf den Trestern vergoren 

Rohsäfte. 

+O [} Dem hiesigen Marktverkehr entnommen, aus der Umgegend { Verarbeitung wie Brom-±0 von Breslau stammend beersiüte. 
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demnach der vorjährigen ziemlich gleich Aehnliche Werte zeigen die Manko
geblieben zu sein, während die Quantität gewichte, wie sie in der Praxis im 
dieses Jahr nach den uns gewordenen großen auftreten. Das uns zu diesem 
Informationen ganz erheblich größer Zwecke in freundlicher Weise von einer 
war. hiesigen Großfirma zur Verfügung ge-

Die bereits vorher erwähnten Proben stellte umfangreiche Material, aus den 
Nr. 19 bis 24 zeigen so abnorm niedrige Geschäftsbüchern entnommen , umfaßt 
Werte für Extrakt, Gesamtsäure, Asche Sendungen des Jahres 1907, welche aus 
und größtenteils auch für die Alkalität Oesterreich und Ungarn eingeführt wur
derselben, daß sie ohne weiteres als den. Die Gewichtsverluste unterwegs 
gewässert bezeichnet werden müssen; werden bedingt einmal durch Verdunsten, 
auch seitens der hiesigen Abnehmer zweitens durch beginnende Gärung und 
waren die Sendungen ihres geringen Verschütten beim Umladen und endlich 
Aromas wegen als verdächtig erklärt durch Defekte der Versandfässer selbst, 
und nach entnommener Probe zur Ver- wie Ablösen von Reifen und dergl. 
fügung der Abseuder gestellt worden. mehr. 
Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht Wir haben nun ausgerechnet, daß 
verfehlen, auf einen Umstand hinzuweisen, bei großen Waggonladungen z. B. aus 
der in besonderen Einzelfällen von Be- Oesterreich, wo die Gewichtsmankos 
deutung für die Beurteilung eines ab- l hauptsächlich durch ~ erdunsten und 
norme Werte aufweisenden Himbeer- nicht durch häufiges Umladen, . wie bei 
rohsaftes sein kann, wenn man lediglich kleinen Sendungen, entstehen, zur Zeit 
die Analysenergebnisse von Erzeugnissen des Eingangs das fehlende Gewicht. 
zu . Grunde legt, die nicht im Groß- gegenüber dem Abgang 35 bis 37 kg 
betrieb verwendet werden,. sondern bei- oder rund 0,90 pZt im Mittel bei einem 
spielsweise dem Marktverkehr ent- Gesamtdurchschnittsgewicht von 5500 kg 
stammen. Bei der Probenahme fielen für eine Sendung beträgt. Für ungar
uns die großen Verluste, die einzelne ische Transporte sind die entsprechenden 
Versandfässer zeigten, mehrfach auf. Zahlen: 3,4 bis 213 kg = 2,90 pZt 
Durch unsere vorjährigen Versuche*) im im Mittel bei einem mittleren Gewicht 
Laboratorium konnten wir bereits fest- von 3570 kg für die Sendung. Kleinere 
stellen, daß beim offenen Stehenlassen Sendungen aus Oesterrefoh und Ungarn, 
frisch gepflückter Himbeeren im Zimmer die häufiger umgeladen und sehr oft 
schon nach zwei Tagen ein ganz erheb- auch länger unterwegs sind, zeigten 
lieber Gewichtsverlust eintrat. Gewichtsverluste von 2 pZt bezw. 2,8 

Diesjährige Versuche führten wir in pZt bei Durchschnittsgewichten von 
derselben Weise, nur in lose mit Ubr- 580 kg bezw. 460 kg. Aus der Be
gläsern bedeckten Bechergläsern aus rechnung, die natürlich nur zu einer 
um den in der Praxis herrschende~ annähernden Orientierung angestellt 
Verhältnissen der Versandfässer die wurde, sind die ganz anormal hohen 
teils mit Packleinewand, teils mit'Holz- Gewichtsverluste einzelner Posten, die 
deckeln lose verschlossen sind, Rechnung bis 50 pZt und mehr vom Anfangs
zu tragen. Die Gewichtsverluste be- gewichte betrugen, fortgelassen. Selbst
trugen bei Mustern von etwa 400 bis verständlich entziehen sich auch andere 
500 Gramm: Momente der Beurteilung, wie Größe 

für Himbeeren Nr. 16 nach 5 Tagen 
für Brombeeren Nr. 1 • 5 » 

» » » 2 » 5 » 

• • » 3 » 5 » 
» » » 4 » 5 » 
» » • 5 » 5 » 

> » » 6 » 5 » 

*) A. a. O. 

der Entfernung bezw. Zeit des Trans
~:~~ p:t portes, Einfluß der Außentemperatur 
o,34 » sowie die Innentemperatur der Trans-
1,06 » portwagen usw. Die Durchschnittsdauer 
~'.~~ : der Transporte betrug nach den von 
o,83 , uns erhaltenen Mitteilungen 2 bis 4, in 

außergewöhnlichen Fällen bis 14 Tage. 
Gewichtsverluste, die durch Verdunsten 
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Jodival 
(a - Monoj o disovalerianylharnstoff). 

von Flüssigkeiten zustande kommen, 
haben eine Konzentration der Säfte im 
Gefolge ~md somit auch eine Verschieb-
ung der analytischen Werte. Gewichts- Von P. Ernert, Ludwigshafen a. Rh. 

verluste durch undichte Emballagen Zu den gebräuchlichstenl\füteln unseres 
oder durch Verschütten des Faßinhaltes Arzneischatzes gehört unstreitig das Jod. 
verändern die Zusammensetzung des Am meisten findet es, wenigstens für den 
Rohsaftes kaum. Da bei der Art der inneren Gebrauch, Anwendung in Form 
zur Verwendung gelangenden Versand- von Salzen. Das nächstliegende war, 
fässer niemals sicher festzustellen ist, in der Praxis sich der Salze der Jod
wie ein Manko zustande gekommen ist, wasserstoffsäure zu bedienen. Mancherlei 
würde der Versuch das fehlende Ge- Umstände begünstigten die Einführung 
wicht ausschließlich auf das Konto « Ver- dieser Jodide in die 'rherapie auch vom 
dunstung» zu setzen und es etwa durch theoretischen Standpunkte aus. So wird 
Wasserzusatz wieder zu ergänzen, als im Organismus eingeführtes Jod fast 
unstatthaft zu bezeichnen und als eine nur alsJodnatrium ausgeschieden; ferner 
Verfälschung zu betrachten sein. enthalten die Jodide einen äußerst hohen 

Wenn, wie bereits hervorgehoben ist, Prozentsatz von Jod. Vom pharmako
für den Einzellfall das Vorstehende zur logischen und klinischen Standpunkte 
Prüfung mit heranzuziehen sein wird, aus zeigte sieb endlich, daß das Jod in 
so ist das Gewichtsmanko und eine da- dieser Form eine kräftige therapeutische 
mit etwa im Zusammenhang stehende Wirkung ausübt. · s f Je mehr sich jedoch der Gebrauch 
Aenderung der Konzentration des a tes der J odalkalien in der Medizin ein
einzelner Sendungen für den Durch-
schnittswert eines großen Analysen- bürgerte, um so häufiger wurde die 
materials, wie es bei einer Statistik Beobachtung gemacht, daß die Jodide 
zum Ausdruck gelangt, praktisch von Nebenwirkungen schwereren und leicht
nicht erheblicher Bedeutung. In gleicher eren Grades mit sich bringen, von denen 
Weise schafft der Großbetrieb einen in erster Linie die Formen zu nennen 
Ausgleich. Sollten wirklich einmal ver- sind, die man unter dem Namen «Jodi~
wässerte Beeren mit zur Verarbeitung mus subacu~us> zusammenfaßt. Die 
gelangen, so stehen diesen zweifellos ~ymptome dieser ~rkrankung bestehen 
auch konzentriertere Sendungen gegen-im. ver~ehrtem Spe1ch~lfl.uß, Schnupfen, 
über die den nötigen Ausaleich bilden. 1 ~t1rnhohlenkatar~~' Rotung de_: Augen, 

' 
0 

1 Ja es kommt haufig zu Entzundungen 
In der Konservierungsfrage des Roh- der Mundschleimhaut, Bronchitis, Herz

saftes n~h~en wi: den ßleiche~ Stand- i klopfen usw. Se~r oft . komme~ dann 
punkt wie 1m VorJahre em. Wir ~alten I noch Hautausschlage hmzu, die zum 
einen Rohsaft, dessen Konservierung ; Teil einen recht bösartigen Charakter 
durch Deklaration kenntlich gemacht I annehmen können. Die Ursache des 
ist, und sofern aus der Art und Menge i Auftretens derartig-er Erscheinungen liegt 
des benutzten Konservierungsmittels· zum 'l'eil daran, daß aus den Jodalkalien 
nicht gesundheitsschädlicheEigenschaft~n J durch den Speichel oder durch Bakterien 
sich ableiten, nicht fü: verfälscht un Jod frei gemacht wird; die Magen
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes, da störungen sind vielleicht auch durch die 
in diesem Falle nicht die Rede davon Abspaltung der freien Jodwasserstoff
sein kann, daß der Zusatz zum Zwecke säure bedingt, die sogar bei subkutaner 
der Täuschung geschehen ist. Hierüber .Todalkali-Zufuhr im Magen nachweis
helfen alle sonstigen Bedenken und bar ist. 
kühnen Konstruktionen nicht hinweg. Da nun eine Jodmedikation nur dann 

Br e &lau, im Oktober 1908. 1 von Nutzen ist, wenn sie möglichst 
lan(Ye fortgeführt wird, so machen sich 
der~rtige Störungen in erhöhtem Maße 
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geltend und zwingen häufig dazu, das\ Nach den physikalisch-chemischen 
Mittel auszusetzen, wodurch der Erfolg Eigenschaften des Mittels scheinen ins
der Therapie sehr in Frage gestellt ist. besondere Magenaffektionen a priori 

Diese Gesichtspunkte haben dazu ge- ausgeschlossen zu sein. 
führt, Ersatzmittel der Jodide zu suchen. Die bisherigen klinischen Ergebnisse 
Die neuen Jodpräparate, welche das Jod haben gezeigt, daß man mit Gaben von 
in organischer Bindung enthalten, ver- 3 mal täglich 0,3 g J odival = 3 'l'a
ursachen allerdings bedeutend weniger bletten eine ebenso kräftige Jodwirkung 
Nebenwirkungen als die Jodide, aber da erzielt wie mit 3 mal täglich 1 g Jod
ihr Jodgeha1t höchstens ein Drittel von kalium *). Dies ist darauf zurückzu
dem des Jodkaliums beträgt, so lassen führen, daß das Jodival in der Fett
sich mit ihnen zwar Jodkuren ausführen, und Nervensubstanz des Körpers auf
sie sind aber für eine intensive Jod- gespeichert wird und nur allmählich 
behandlung im allgemeinen zu schwach. zur Abspaltung kommt, so daß der 

In neuester Zeit wurde von Dr. Saam Kö:per .. u?ter einer. andauernden und 
in Ludwigshafen a. Rh. der a-M o n o ~;: gle1chmaßigen?ofüvir~ung steht. . 
j odisovalerianylharnstoff dar~ . I)~ß de!{~~1sov~ler1anylharnstoff em 
gestellt, der nach vorausgegangener besonders lipotroper Kö~per. ist, geht 
pharmakologischer und klinischer Prüf- auc~ aus .?em Teilungskoeffizienten des 
ung unter dem Namen «Jodival» in die Jod1vals fur Oel und Wasser hervor: 
Therapie eingefürt wurde. T J d' 1 C . Oel 

0 IVa = = 1,05 
C. Wasser Das Jodival zeichnet sich vor 

den anderen organischen Er
satzpräparaten der Jodalkalien 
dadurch aus, daß es einen bedeutend 
h?her~n J o_d~ehalt b_esit~t, _nämlich 4 7 pZt, 
em kr1stalhs1erter emhelthcher Körper ist 
den Magen unzersetzt passiert, im Dar~ 
äußerst leicht gelöst, resorbiert und 
im Blut gespalten wird; vor allem aber 
seine Wirkung auch auf das Zentral
nervensystem ausdehnen kann. 

Von großer Wichtigkeit ist das Ver
halten de_s Jodivals zum Verdauungs
traktus; m Magensalzsäure bleibt das 
Mittel _unverändert, in Natronlauge 
(bezw. Im Darmsaft) löst es sich als 
Natriumsalz: 

(CH3)2CH. CHJ. CO . NaN . CO . NH2 
auf. 

d. ~- beim Ausschütteln der wässerigen 
Jod1vallösung mit Olivenöl bei 15 o C 
geht der größere Teil des Jodivals in 
das Oel über. 

Das Anwendungsgebiet des J odivals 
deckt sich im allgemeinen mit dem der 
Jodalkalien. Es muß aber besonders 
betont werden, daß das Jodival bei Er
krankungen des Zentralnervensystems 
bedeutend energischer wirkt, da es 
gerade in diesen Zellen in bemerkens
werter Weise abgelagert wird. 

Das Jodival bildet weiße, kleine Nädel
chen von schwach bitterem Geschmack 
die zu 0,15 pZt in Wasser von 15J 
löslich sind; sie lösen sich leichter in 
heißem Wasser und sehr leicht in Alko
hol und Aether. Das Produkt schmilzt 
bei 1soo. 

Die Identität des Jodivals ist in 
folgender Weise leicht f es tz u s tel1 en: 

Werden 0,1 g Jodival auf dem Platin
blech über freier Flamme erhitzt so 
entweichen violette Dämpfe, es hi~ter
bleibt kein wägbarer Rückstand. 

Erhitzt man 0,1 g Jodival mit l ccm 
konzentr. Schwefelsäure kurze Zeit über 

Die Abspaltung des Jods aus dem 
Natriumsalz des J odisovalerianylharn
stoffs b~ginnt im ~reislauf und geht in 
der Weise vor sICh, daß die Jodaus
scheidung einige Tage anhält ohne wie 
b~im ~odkalium, sich vorzug~weise auf 
die Zeit kurz nach der Resorption zu 
konzentrieren. Es hat sich heraus
gesellt,. daß ma~ mit kleinen einmaligen 
Gaben Imstande 1st, den Körper mehrere ----
Tage lanz unter Jodw1'rkung zu l1alten. *J Das Jodival kommt im Gebrauch also nicht 

~ teurer zu stehen wie das Jodkalium. 
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der Gasflamme, so entweichen violette 
Dämpfe von Jod. 

Werden 0,1 g Jodival kurze Zeit mit 
2 ccm konzentr. Salpetersäure und 
5 Tropfen Silbernitratlösung (1 = 10) 
erhitzt, so entsteht sehr bald ein gelber 
Niederschlag von Jodsilber. 

Zur Prüfung des J o di vals würde 
sich empfehlen, 0,5 g J odival in einem 
mit Steigrohr versehenen Kölbchen mit 
50 ccm alkoholischer Kalilauge 1/ 2 
Stunde lang auf dem Wasserbade unter 
Rückfluß zu erhitzen und dann den 
Alkohol abzudampfen. Der erkaltete 
Rückstand wird mit 40 Teilen eines Ge
misches aus 2TeilenSal pefutsäure ( sp.Gew. 
1,4) und 4 Teilen Wassßr :aufgenommen, 
dem vorher ein Körnchen Natriumsulfit 
zugesetzt wurde. Hierzu gibt man 
1 ccm gesättigte Ferriammoniumsulfat
lösung und 25 ccm 1/ 10-Normal-Silber
nitratlösung. Zur Rücktitration des nicht 
verbrauchten Silbers sollen 0,65 bis 
0,68 ccm Normal-Rhodanammoniumlös
ung erforderlich sein. 

0,1 g Jodival · werden mit 10 ccm 
einer 10 proz. Jodkaliumlösung ge
schüttelt, dann filtriert und das Filtrat 
mit 1 Tropfen Stärkelösung ver -
setzt. Es darf keine Blaufärbung auf
treten. 

Jodival tabletten wiegen 0,5 g 
und enthalten 0,3 g Jodival, außerdem 
Maismon und Talkum sowie etwas 
Zitronensäure. Zur Feststellung des 
Gehalts an Jodival wird eine Tablette 
zerrieben und 3 mal mit je 20 ccm 
heißem Alkohol extrahiert. Der Aus
zug wird heiß filtriert und auf dem 
Wasserbade verdampft. Der Rückstand 
soll 0,3 g betragen. 

J odival ist v o r Licht g es c h ü t z t 
aufzubewahren, da im Liebte Gelb
färbung eintritt, wenn auch ohne Jod
abspaltung. 

Das Jodival wird durch Umsetzung 
des a-Brom- oder a-Chlorisovalerianyl
harnsto:ffs mit J odalkalien oder J oderd
alkalien in geeigneten Lösungsmitteln 
gewonnen (DRP. 197 648). 

Das Jodival wird von der Firma 
Knall db Co. in Ludwigshafen a. Rh. 
in Pulverform und in Tabletten 

in den Handel gebracht. Ein Röhrchen 
mit 20 Tabletten zu 0,3 g Jodival 
kostet 2 Mk. In diesen 20 Tabletten 
sind 2,82 g Jod enthalten. Die leicht 
zerfallenden Tabletten nimmt 
man am besten mit wenig Wasser 
an gerührt ein. 

Ueber Phytosterin aus Baum
wollsamenöl. 

In Nr. 41, Seite 83ß dieser Zeitschrift 
findet sich eine Arbeit mit dem oben 
angeführten Titel von A. Reiduschka 
und H. W. Gloth. Die Verfasser sagen 
zum Schluß der Abhandlung: « Wir sind 
nbch mit der Untersuchung der Phy
tösterine aus Erdnußöl , Olivenöl und 
Kokosfett beschäftigt. Die Mitteilung 
der Resultate davon behalten wir uns 
für später vor.» 

Um Irrtümer zu vermeiden, stelle ich 
fest, daß ich in den «Berichten der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft» Bd. 
41, Seite 2000 (10. Juni i908; referiert 
im Chem. Zentralblatt 1908, Bd. II, 
Seite 351) mit Dr. E. Ackermann schon 
eine Untersuchung « Ueber die unver
seifbaren Bestandteile der Kokosbutter, 
sowie über ihren Nachweis in Misch
ungen mit Butten veröffentlicht habe. 
Wir isolierten aus der Kokosbutter 
zwei v e rs eh ie den e Phytosterine. 
Wir teilten weiter mit, daß wir mit Ver
suchen beschäftigt sind, auf diesem Wege 
-durch weitere eingehende Untersuchung 
der unverseifbaren Anteile von Fetten 
- einen Nachweis von Verfälschungen 
der Butter mit den zur Verfälschung 
dienenden pflanzlichen und tierischen 
Fetten auszuarbeiten. 

Schon früher habe ich in Gemeinschaft 
mit Dr. Otto Rohdich (Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. Bd. 41, Seite 19 und Bd. 41, 
Seite 1591) nachgewiesen, daß in der 
Kakaobutter ebenfalls 2 verschiedene 
Phytosterine enthalten sind. In Gemein
schaft mit Heinrich, Sander zeigte ich 
(Archiv der Pharmazie Bd. 246, Seite 
165 ), daß in dem Lorbeerfett nur ein 
Phytosterin enthalten ist. 

Die Untersuchungen über die unver
seifbaren Bestandteile der Fette werden 
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von mir selbstverständlich unbeirrt durch 
die Mitteilung von A. Heiduschka fort
gesetzt. 

Ueber Phytosterin aus Baumwoll
samenöl verschiedenen Ursprungsortes 
werde ich demnächst berichten. 

Jena, den 10. Oktober 1908. 
Profe8SOr Dr. Matthes. 

trop> empfehlen J. F. Schwarxlose Söhne 
in Berlin, Dreysestraße 5, bei Kopfschmerzen, 
Migräne und anderen schmerzhaften Nerven
leiden als anästhesierend wirkend. Die Zu
sammensetzung ist in den Anzeigen nicht 
angegeben. Diese Tinktur gehört nicht zu 
den in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 1073 
erwähnten Emanations-Tinkturen. 

Ichthojod ist nach G. &; R. Fritx
Neue Arzneimittel, Spezialitäten Petxoldt &; Süß ein Linimentum ichthyolo-

und Vorschriften. jodatum compositum. 

Agar regulans ist eine andere Bezeich- Natrium amidophenylarsenicum bildet 
nung für Reg u l in (Pharm. Zentralhalle ein weißes, kristallinisches geruch- und ge-
47 [1906], 1020). schmackloses Pulver, das sich in Wasser 

Coryloform besteht nach L'Union phar- löst. Es wird bei Syphilis, Schlafkrankheit 
maceut. 1908, Nr. 9 aus Chloräthyl, Chlor- u. a. empfohlen. Darsteller: Dr. A. Vos
methyl und Bromäthyl und wird als An- winkel in Berlin W 57, Kurfürsten-St. 154. 
ästhetikum angewendet. Darsteller: Phar- Nevralthei:n, nicht N eraltein, wie in 
macie Centrale de France in Paris. Pharm. Zentralh. 49 [1908], 662 mitgeteilt 

Dialysat Go!az gegen Keuchhusten wird wurde, ist nach Nouv. Remed. 1908, 438 
aus Herba Thymi und Pinguiculae bereitet. Natrium - Paraaethoxyphenylamidometasul
Darsteller: La Zyma, Aktien-Gesellschaft fonat. Es ist in Wasser leicht löslich und 
in Aigle (Schweiz). kann unter die Haut gespritzt oder einge-

nommen werden. 
Di-Propäsin besteht aus 2 Molekülen 

Propäsin (siehe unten), die durch CO ver- Phenetidin amidoaceticum muriaticum 
bunden sind. Es bildet ein geschmack- und bildet weiße Kristalle, die sich in 16 Teilen 
geruchloses, weißes leichtes Pulver von neu- Wasser lösen. Anwendung: als Fieber
traler Reaktion, das bei 1 71 bis 172 0 mittel. Darsteller : Dr. A. Voswinkel in 
schmilzt. In Wasser ist es unlöslich leicht Berlin W 57. 
in_ Alkohol, sc.hwer . in anderen Lösungs- . Phen~ldihydr~chin.azolinum tann~cum 
~mtteln. An sich wirkt es nicht anästhes- bildet em gelbhchweißes, wasserunlöshches 
ieren?, spaltet aber in kalter physiologisch Pulver ~nd wird zur Anregung der Eßlust 
a~~~hscher Lösung das anästhesiernde Pro-) ~mpfoh'.en. Darsteller: Dr. A. Voswinkel 
pasm ab, was schon beim y erweilen des m Berhn. 
Pulvers nach einiger Zeit bemerkbar wird. Phosrachit (Oleum Jecoris Aselli 
In Mengen von 0,5 bis 2 g genommen ist phosphoratum anticatalysatum) in 
es. ~ollkommen ungiftig. Es dient zur Be- Pharm. Zentralh. 49 [1908], 858 erwähnt, 
seitigung krampfartiger Schmerzen in den ist durch Zusatz von 1 pZt Limonen halt
Verdauungswerkzeugen und sonstiger Magen- bar gemacht. 
schmerzen. I~ Mengen von 0,5 g wirkt Physostol ist nach G &; R Fritx
:s .tar~ beruhigend und verursacht Müdig- Pefaolrlt &; Silß ein Eserinöl · das bei 
Nei h . kg erzeugt Schlaf ohne unangenehme Augenleiden angewendet wird ' 

ac wir ungen. Man reicht es rein als .. . . . 
Pulver- oder in Tablettenform b . Propasm 1st der geschützte Name für 
der gleichen Men O'e Zucker od e~r t mit den ~ropylester der Paramidobenzoesäure. 
Sirup angerieben bund m1·t --.v er m1 de was Er bildet weiße, schwach lichtempfindliche 

n asser ver ünnt K . t 11 h . . 
als Schüttelmixtur Darst 11 • F: r1s a e von sc wach alkalischer Reakt10n, 
r,, . • e er . ranx I h b . 7 3 b" o h 

.1! rifasche &; Co. Chemische F b "k . we c .e et 1s 7 4 sc melzen. Mehr-
Hamb?irg 39. ' a ri en m stündiges Kochen mit überschüssiger Natron-

Emanati· T' kt . lauge am Rückflußkühler verseift das Pro-
ons • m ur (Sol u ti o E .. · b · d · n a t i 

O 
n . . " m a - pasm, wo e1 er kennzeichnende Geruch 

um s P 1 r 1 tu o s a) Marke «Radio- nach Propylalkohol auftritt. Aus der 
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alkalischen Lösung wird die Paramidobenzoe- 1 nicht mehr ausschließlich das ursprüngliche 
siture durch Mineralsäure gefällt. Löst man Koch'sche Präparat, das AI t- Tuber k u I in 
0,2 g Propäsin in der 50 fachen Menge zu verstehen ist, sondern gleichzeitig auch 
Wasser unter Zusatz einiger Tropfen Salz- eine Menge analoger Substanzen, die teils 
säure und verseift mit einigen Tropfen von Koch selbst, teils von anderen Forschern 
Kaliumnitritlösung, so entsteht auf Zusatz auf verschiedenen Wegen aus Bouillon
alkalischer ß-Naphthollösung ein . intensiv kulturen von Tuberkelbazillen dargestellt 
roter Niederschlag, der seine Farbe tagelang worden sind. Nächst dem ursprünglichen 
behält. Tuberkulin, der Koch'schen Lymphe, sind 

Propäsin ist in Wasser sehr wenig, da- am genauesten erforscht das TA, TO, TR, 
gegen in Alkohol, Benzol oder ähnlichen das Tuberkulocidin-Klebs, das Oxytuberkulin
Lösungsmitteln sehr leicht löslich, während Hirschfelder, die Tuberkuline von Denys, 
fette Oele es bis zu 7 pZt in der Kälte Weyl, Vesely, Schweinitx - Dorset und 
lösen. Es macht bei völliger Ungiftigkeit Beranek. Bei all diesen Tuberkulinen ist 
und Reizlosigkeit freiliegende Nervenendig- der wirksame Bestandteil ungefähr der 
ungen und die Gefühlsnerven der Schleim- gleiche: ein chemisch nicht definierter eiweiß
häute völlig gefühllos, welche Wirkung artiger Körper, den man aus der unge
durch geeignete Anwendung auch bei der reinigten Lymphe durch wiederholtes Aus
Haut erzielt wird. Es eignet sich zur Ver- fällen und Waschen mit 60 proz. Alkohol 
hütung und Beseitigung von Schmerzen und ohne Schwierigkeit darstellen kann. V erf. 
Reizungen bei allen Erkrankungen der erhielt ihn in wirksamser Form durch Ein
Schleimhäute, zur Behandlung offener Ge- engen der Kulturen in der Luftleere, Fil
schwüre und Wunden sowie innerlich bei trieren durch mehrere Lagen starken Papiers 
Erkrankungen des Speiseweges. Darsteller: und Behandeln mit 60 proz. Alkohol in 
Franx Fritxsche cf; Co., Chemische Fa- fünffacher Menge. Der so gewonnene 
briken in Hamburg 39. trockne Auszug wird durch Dialyse ge-

Sabromin ist nicht, wie in Pharm. Zentralh. reinigt, wobei man die Salze und Peptone 
mitgeteilt, m On O • sondern d i brombehen- entfernt. Das stark wasserlöliche Endprodukt 
saures Calcium. Nach Deutsch. Med. übertrifft an Giftigkeit die erste Alkohol
Wochenschr. 1908, 1727 ist die Wirksam- fällung mindestens um das Zehnfache und 
keit des ersteren nicht so stark, wie die das ungereinigte Tuberkulin um das Hundert
des letzteren. Sabromin ist vor Licht ge- fache. Die Giftwirkung wird durch Impfen 
schützt aufzubewahren. in das Gehirn eines gesunden Meerschwein-

Spiritus Valerianae compositus ist ein chens ermittelt. Im allgemeinen genügen 
anderer Name für V a I O f in (Pharm. Zentralh. 0,8 mg dieses gereinigten Tuberkulin, um 
45 [1904], 810). ein Meerschweinchen von 500 g zu töten. 

Valisan ist nach Dr. Maeder (Ther. Dieses letzere Präparat ist das in Pharm. 
Monatsh. 1908, 524) eine Verbindung des Zentl'alh. 49 [1908], 858 erwähnte Tuber-
Brom mit Bornyval (Borneolisovalerianat). kulin C. L. (Calmette). -tx-
Es enthält 25,2 pZt Brom, 48,3 pZt Bor
neol und 2615 pZt Isovaleriansäure. An
wendung: als Beruhigungsmittel bei ner
vösen Zuständen. Gabe: 0125 bis 1 g. 
Es wird in Gelatineperlen zu 0,25 g von 
der Chemischen Fabrik auf. Aktien- vorm. 
E. Schering in Berlin in den Handel ge-
bracht. H. Mentxel. 

Ueber Tuberkulin 
veröffentlicht die Deutsche Med. Wochenschr. 
1908, 1711 nach einem von Prof. A. Cal
mette in Philadelphia gehaltenem Vortrag, 
daß heute unter dem Namen Tuberkulin 

IIerstellung von Nahrungs- und Genuß• 
mitteln aus Lösungen der Bluteiweißstoffe, 
insbesondere aus Blutserum. DRP. 18l965, 
Kl. 53 i. W. Jansen und J. Hendriksxoon
s'Gravenhage. Die Lösungen, bezw. das Blut
serum werden im Vakuum bei einer zur Koagulation 
nicht ausreichenden Temperatur bis zurSirup,kon
sistenz eingedampft und der Sirup zur Entfern
ung der Blutsalze, des Harnstoffes und ähnlicher 
Verbindungen der Dialyse unterworfen. Diese 
Eiweißlösung wird mittels Ozon sterilisiert und 
entfärbt und das erhaltene Produkt in bekannter 
Weise unter Zusatz von Mehl, Fruchtsäften, 
Zucker und dergl. zu Nahrungs- und Genuß-
mitteln verarbeitet. A. St. 
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Antiformin in 30 bis 45 Minuten sicher abgetötet 
ist nach Professor Dr. Uhlenhuth und Dr. wurde, während das Virus selbst nach 
Xylander (Berl. Klin. W ochenschr. 1908, 2 Stunden noch infektionstüchtig blieb. 
1346) eine Mischung von A J k ali hypo. Demnach kann der Bacillus suipestifer nicht 
chlorit und Alkalihydrat*). Durch als Ursache der Schweinepest in Betracht 
Zugabe von Salzsäure lassen sich aus 100 g kommen. 
5

1
3 g Chlor entwickeln. Bei Verwendung Antiformin übertraf bei diesem Versuch 

von Phenolphthale'in als Indikator wurde im Sublimat und Karbol. Diese veranlassen 
Mittel ein Alkaligehalt entsprechend 7

1
5 pZt Ausfällung von Eiweiß und verlieren da

Aetznatron festgestellt. Es liegt also ein durch an Wirksamkeit, während Antiformin 
freies Alkali enthaltendes Eau de Javelle keine Fällung herbeiführt, aber auch durch 
vor. Es stellt in starken Lösungen eine Bindung von Chlor geschädigt wird. 
gelblich klare Flüssigkeit dar, die einen InwässerigenBakterienaufschwemm
kräftigen, nicht unangenehmen Geruch nach u n gen wurden schon durch verhältnismäßig 
frischer Lauge und Chlor erkennen läßt. schwache .Lösung@ von Antiformin die Bak-

Wegen seiner reinigenden und vor alle:in terien· in ganz ,Jcgrzer Zeit wie Zucker in 
schleimlösenden Wirkung hat es bisher fast jYas~er r..estloir p.yfgelöst, so daß eine voll
ausschließlich im Brauerei b et rieb e zur kommen wasserklare Flüssigkeit erhalten 
Reinigung und Desinfektion von Bierleit- wurde. Nimmt man 2 ccm einer 2- bis 
ungen und Gärbottichen Verwendung ge- 5 proz. Lösung und zerreibt darin eine Oese 
funden *·*). Typhus-, Paratyphus-, Schweinepest-, Ruhr-, 

Versuche haben gezeigt, daß durch eine Ooli-, Diphtherie-, Rotz-, Pest- oder andere 
2- bis 5 proz. Lösung die meisten Bakterien Bazillen, so sind sie spätestens nach 10 bis 
sehr schnell, meist nach 21;2 bis 5 Minuten 15 Minuten vollkommen gelöst. Ch o 1 er a -
abgetötet wurden. Milzbrandsporen erwiesen bakterien lösen sich schon in 0,5proz. 
sich als sehr widerstandsfähig und wurden Lösung nach 5 Minuten, in 0,05 proz. Lös
in 10 proz. Antiforminlösung nach 12 Stunden ung nach 20 Minuten. Weniger schnell 
nicht abgetötet, während 2 4 stündige Kul- werden die Kokken gelöst. Alte Mil z -
turen nach 7 Stunden abgetötet waren. brandsporen werden selbst nach 24 
Auch in wässerigen Emulsionen wurden die Stunden nicht vollkommen gelöst. Diese 
lebenden Bakterienformen nach wenigen Erscheinung könnte man als sichtbare Des-
Minuten vernichtet. infektion bezeichnen. 

Bei der Aufbewahrung zeigte es sich, Man kann auf grund der auflösenden 
daß Antiformin trotz Außerachtlassung jeder Wirkung des Antiformin eine Widerstands
Vorsicht selbst nach 3 Monaten kaum ab- reihe verschiedener Bakterienarten aufstellen. 
geschwächt war, während frisches Eau de Diese Auflösung beruht nicht etwa auf der 
Javelle 3- bis 7 mal weniger wirksam war Wirkung des Alkali, denn 20 proz. Alkali
und älteres Eau de Javelle überhaupt keine lösungen hellen wohl Bakterien auf, lösen 
nennenswerte Wirkung äußerte. Dadurch sie aber nicht, mit Ausnahme des Cholera
ist der Beweis geliefert, daß Zusatz von bazillus. Die Auflösung ist die glücklich 
Alkalihydrat die Haltbarkeit und die Des- vereinigte Wirkung von Chlor und Alkali. 
infektionskraft des Präparates erhöht. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß die 

Eine weitere Prüfung bezweckte einen Tuber k e I b a z i l l e n und andere säurefeste 
Vergleich seiner Wirkung auf den ultra- Stäbchen tThimothee-, Butter-, Smeyma
visiblen, filtrierbaren Erreger der S c h weine. bazillen) selbst von konzentrierten Lösungen 
pest und dem bisher als Erreger dieser des Antiformin nicht angegriffen· werden. 
Seuche angesehenen Bacillus suipestiver. Die Anreibungen bleiben trübe, nur ballen 
Hierbei stellte es sich heraus, daß letzterer sich die Tuberkelbazillen zu Häufchen zu

*) Vergleiche hierzu Pharm. Zentralhalle 
43 [1902], 390; 45 [1904], 811. 

**) Das Antiforminverfahren ist als Reinig
ungsverfahren für die Gärindustrie patentiert 
worden. 

sammen. Hervorzuheben ist, daß selbst 15-
bis 20proz. Lösungen Tuberkelbazillen nicht 
abtöteten. Dies trat erst bei 50 proz. Lös
ungen ein. Diesen Umstand erklären die 
Verfasser durch das Vorhandensein einer 
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Fettwachshülle, welche die Bazillen mit schiedene Stoffe , angreifen. Farben und 
einem widerstandsfähigen Panzer umgibt. Linoleum werden vollkommen aufgelöst. 
Diese Tatsache scheint für die Bekämpfung Zur Desinfektion der H ä n d e, der 
der 'l'uberkulose durch Schutzimpfung von M und h ö h l e und anderer Schleimhäute, 
Bedeutung zu sein, da es auch den Körper- Wunden usw., bei parasitären Haut
säften nicht leicht sein dürfte, mit derartigen erkrankungen sowie zur Vorbeuge von Ge
Keimen fertig zu werden. schlechtskrankheiten dürfte es zu versuchen 

Die oben mitgeteilten Ergebnisse führen sein. 
nun dahin, daß jetzt ein Verfahren gefunden Versuche, Tiere durch Einspritzung mit 
ist, um Auswurf (Sputum) und anderes den clurch Antiformin abgeschwächten, bezw. 
tuberkulöses Material von seinen Begleit- aufgelösten Bakterien zu immunisieren, er
bakterien zu befreien und aus ihnen direkt gaben, daß auch Gifte und zwar echte 
Tuberkelbazillen zu züchten. Die Verfasser Toxine und Eudotoxiue schon durch ver
nehmen 20 bis 30 ecm Auswurf und 15 hältnismäßig schwache Lösungen von Anti
ccm reines Antiformin mict.füllen die Menge formin vollkommen zerstört wurden. Durch 
auf 100 ccm auf. ··,Dieser Versuch wird Einspritzung von Ruhr- bezw. 'Typhusanti
am besten in sterilenr'-J?etri'sch:en Schalen, ,forminkulturen wurden wirksame Sera er
ausgeführt, die auf schwarzem Grunde stehen. halten. 
Nach 2 bis 5 Stunden fischt man aus der Antiformin wird hergestellt von Hans 
gleichmäßigen Masse winzige Teilchen her- Knorr in Charlottenburg; das Liter wird 
aus oder zentrifugiert, wäscht mit Kochsalz- zu 50 Pf. in den Handel gebracht. 
lösung gründlich aus und impft direkt auf H. M. 
Blutserum, um Reinkulturen zu erhalten. 

In ähnlicher Weise dürfte es auch ge
lingen, aus verunreinigtem m i l z brand -
haltigem Sporenmaterial Reinkulturen zu 
gewinnen. 

Antiformin eignet sich auch zur Desinfek
tion von Trink- und Ab w äs se rn sowie 
von Kot. Allerdings erhält das Trinkwasser 
auch nach Neutralisation und Zusatz von 
Zitronensäure einen schlechten Geschmack. 
Versuche, K o t desinfektion betreffend, er
gaben, daß 15proz. Antiforminlösungen 
diesen nach 8 Stunden vollkommen auf
gelöst in eine gleichmäßig zähflüssige Masse 
mit einem etwa 2 cm hohen graaweißen 
Bodensatz verwandelt hatten. Typhus- und 
Colibazillen waren nach 12 Stunden, bei 
sehr festem Kote in 24 Stunden abgetötet. 
Stark alkalischer Harn und Kot setzen die 
· Wirkung herab, wenn kein Zusatz von 
Salzsäure erfolgt. Bemerkenswert ist die 
Tatsache, daß die Kotmassen durch Anti
formin vollkommen geruchlos werden. So 
wurde die Jauche eines Schweinestalles, 
welche einen pestilenzialischen Gestank ver
breitete, in wenigen Minuten in eine an
genehm, aromatisch riechende Flüssigkeit 
verwandelt. Für die Großdesinfektion dürfte 
es trotz seines niedrigen Preises noch zu 
teuer sein. Auch ist zu berücksichtigen, 
daß stärkere Lösungen von Antiformin ver-

Ueber die Eigenschaften der 
Barfoed'schen sauren Kupfer
acetatlösung als Reagenz auf 

· Glykose in Gegenwart von 
Disacchariden 

machen F. C. Hinkel .und H. C. Sherrnan 
(Chem.-Ztg. 1908, Rep. 143) folgende An
gaben. Die Barfoed'sche Lösung enthält 
in l L 45 g neutrales Kupferacetat und 
1,2 ccm 50 proz. Essigsäure. Zur Ausführ
ung der Probe gibt man 5 ccm des Reagenz 
in ein Probierröhrchen, fügt die zu prüfende 
Lösung hinzu und erhitzt 31/2 Minuten im 
siedenden Wasserbade. Man prüft dann auf 
ausgeschiedenes Kupferoxydul. Hat sich nichts 
abgeschieden, so läßt man noch 5 bis 10 
Minuten bei Zimmertemperatur stehen und 
prüft wieder. 0,2 mg Glykose lassen sich 
so deutlich erkennen. Disaccharide geben 
erst bei 10- bis 20facher Menge geringe 
Reduktion. In 1 proz. Saccharose-, Maltoi;e
oder Laktoselösung können mit Sicherheit 
noch 0102 pZt Glykose nachgewiesen und 
auf 0,01 pZt genau bestimmt werden. Will 
man das Filtrat frei von Glykose erhalten, 
müssen auf je 2 mg derselben mindestens 
5 ccm Reagenz genommen werden. 

-he. 
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Ueber Schwefelbalsame und anorganischem Natriumthiozonat wird 
als Thiozon bezeichnet. 

hat Dr. Franx }{agelsdzmidt eine größere Von diesem neuen Schwefelpräparat kennt 
Arbeit in Therap. Monatsh. 1908, 520 ver- man die Zusammensetzung,· kann sie aber 
öffeutlicbt, aus der folgendes zu berichten nach Bedarf ändern, sei es, daß man die 

ist.Erdmann hat bei seinen Untersuchungen organische Schwefelverbindung für sich oder 
iiber die Konstitution des Schwefels einen auch beliebig mit anorganischem Schwefel 

mischt. dreiatomigen Schwefel S3 gefunden. Dieser 
Schwefel S = S = S verhält sich in seinen Zur Behandlung der Krätze wurde zu-
r erbindungen dem Ozon O=O=O ähnlich. nächst eine Salbe hergestellt aus: 
Nach Art der Harries'schen Ozonide bildet Thiozon 100,0 
er mit ungesättigten organischen Verbind- Palmkernseife 600,0 
ungen Th i o z o n i de, ganz besonders leicht Lanolin 200,0 
mit Körpern, die doppelt gebundenes Methylen Vaselin 200,0. 
in Endstellung enthalten. Natur und Reaktion Sie enthielt 0,53 pZt Schwefel. Zur E.in-
der Thiozonide wurden am ausführlichsten leitung ~nd zum Schluß de~ Behandlung 
am Linalool und seinen Acetylester, den wurde em Vollbad von 36. bis 370 0 ge-
Linalylacetat untersucht. , geben, de~ 5?. ccm . Th10zon . zu~esetzt 

D Th. 'd d L' 1 1 t t h d' waren. Die Kratze heilte, soweit sie un-
a~ . 10zom es ma Y ace a at ie kompliziert war in 2 TaP-en ab. 

Konstitution· ' 0 

· Setzt man einem warmen Vollbade 50 
S bis 100 ccm Thiozon hinzu, so entsteht 

/"'-_ sofort eine allgemeine milchige Trübung. 
S S O-CO-CH3 Zum Unterschied von natürlichen und künst-
1 . 1 1 liehen Schwefelbädern . riecht es angenehm 

CH2-C-CH2- OH2-CH2-C-CH= CH2 nach Lavendelöl selbst nach stundenlangem 
l 1 ' 

1 Stehen nicht nach Schwefelwasserstoff. Kupfer-
CH3 CH3 und Nickelwannen bekommen einen leichten 

Dieses Monothiozonid ist ein schwarzbrauner, dunklen Anflug, der beim üblichen Reinigen 
dickflüssiger, wohlriechender Sirup, unlöslich der Wanne ohne weiteres verschwindet. 
in den üblichen Lösungsmitteln, löslich in Das Thiozon kann rein, in Lavendelöl 
ätherischen Oelen, Essigäther und Nitrobenzol. gelöst oder mit der gleichen Raummenge 
Es besitzt eine eigenartige amphotere Natur. Glyzerin gemischt verwendet werden. 10 
Als Thiosäure tritt es auf, wenn es mit und 20 proz. Thiozon - Glyzerinmischungen 
einer alkoholischen Natriumsulfid(Na2S)-Lös- sind emulsionsartig und gestatten ihre be
ung in Reaktion gebracht wird. Hierbei entsteht queme Anwendung in der Geburtsheilkunde. 
thiozonidsaures Natrium ( C12 H20 0 2 Na2 S4) Mit Kakaobutter lassen sich 3proz. Vaginal
d~s im _ _D~ber~chuß der alk?holischen Lösun~ kugeln anfertigen, die bei tripperartigen 
le'.cht loslrcb 1st. Als Th10base reagiert es Gebärmutterleiden verordnet werden. 
mit den Salzen und Sulfiden der Schwer- - tx--
metalle und gibt besonders mit Goldverbind
ungen charakteristische Reaktionen. 

In jener alkoholischen Lösung des thiozonid
sauren Natrium befindet sieb nach Erdmann 
der Schwefel, soweit er nicht als thiozonid
saures Natrium erscheint, als Thiozonat in 
der Form: 

S=S=S 

A 
Na SNa. 

. Diese _dunkelbraune Lösung von organ
ischem hnalylacetatthiozonidsaurem Natrium 

Das Petrolätherextrakt von Galle (Para
toxin), das Gerard mit Lemoi·ne zur Behand
lung der Tuberkulose benutzt hat, wird nach 
seinen Angaben iÜhem.-Ztg. 1908, Rep. 183) 
hergestellt, indem man die Galle junger Tiere 
{Rinder oder Schweine) möglich&t schnell im 
Vakuum verdunstet, den Rückstand mit Petrnl
äther vom Sdp. 450 C erschöpft und das Lösungs
mittel abdestilliert. Es bleibt ein gelbbrauner, 
anfangs öliger, später erstarrender Rückstand, 
der Cholesterin, Lecithine, ölige Substanzen und 
Spuren einer unbestimmten, durch Aether fäll
baren stickstoffhaltigen Substanz enthält. Das 
Choleslerin betrug 51 bis 63 pZt, Phosphorsäure
anhydrid in der Asche 0,064 bis 0,09 pZt. --he. 
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Die Prüfung des Fluidextraktes 
aus Belladonnablättern. 

Zur Gewinnung der Alkaloide verfährt 
A. B. Lyons derart, daß er in einen 
200 ccm-Maßkolben zunächst 15 ccm Blei
acetatlösung und 150 ccm destilliertes Wasser 
bringt, hierauf unter beständigem Schütteln 
20 ccm Fluidexi.rakt. Sollte zu wenig Blei
acetat vorhanden sein, so soll langsam noch 
soviel zugefügt werden, bis die Flüssigkeit 
süßlich schmeckt, dann wird auf 200 ccm 
aufgefüllt und filtriert. Nach dem voll
ständigen Abtropfen des Filters wird dem 
Filtrate in ganz geringem Ueberschuß ge
körntes Natriumphosphat zugefügt und die 
Mischung einige Minuten sich selbst über
lassen. Hierauf wird nochmals filtriert und 
100 ccm des Filtrats -· entsprechend 10 
ccm Fluidextrakt - mit 25 ccm Chloroform 
und 2 ccm Ammoniakflüssigkeit vorsichtig 
ausgeschüttelt; das Ausschütteln wird noch 
zweimal mit je 20 und 15 ccm Chloroform 
wiederholt. Von den vereinigten Chloroform
auszügen wird das Lösungsmittel auf dem 
Wasserbad verdampft und der Rückstand 
gewogen. 

Zur B es tim m u n g der Alkaloide schlägt 
~ erf. den gewöhnlichen Weg der Titration 
em, den er etwas abgeändert hat. Der 
Alkaloidrückstand wird in 2 ccm Alkohol 
gelöst, 2 ccm 1/ 10-Normal-Schwefelsäure 20 
ecru destilliertes Wasser sowie 5 Tr~pfen 
Kochenilletinktur als Indikator zugefügt. 
Nebenher geht ein blinder Versuch unter 
genau denselben Bedingungen. Darauf wird 
Alkali-Kalkwasser hinzugefügt, bis die Farbe 
sich ändert ; derselbe blinde Versuch wird 
nochmals wiederholt, wobei die· Resultate 
übereinstimmen müssen. Tun sie dies nicht, 
so kann man trotzdem zur Alkaloidtitration 
schreiten, da ja der etwaige Fehler bekannt 
ist und in Rechnung gezogen werden kann. 
Die Anzahl ccm,die zur Neutralisation der 
überschüssigen Säure der Alkaloidlösung 
verbraucht wurden, werden abgezogen von 
der beim blinden Versuch verbrauchten An
zahl ccm. Die Differenz gibt die Alkalität 
der Alkaloidlösung. 

Zur B er e c h nun g des Alkaloidgehaltes 
stellt Verf. folgende Regel auf: Die bei der 
Titration der Alkaloidlösung verbrauchten 
ccm werden abgezogen von der Anzahl der 

beim ersten blinden V ersuch verbrauchten 
der Rest mit 51 7 4 multipliziert und da~ 
Produkt durch die Anzahl der beim zweiten 
blinden Versuch gebrauchten ccm dividiert. 
Der Quotient drückt die Menge Atropin 
in Milligramm aus. 

V erf. weist auf die von ihm ausgeführten 
Prüfungen von Tinkturen aus Belladonna und 
Str~monium, sowie die Wertbestimmung eines 
Flmdextraktes aus Hyoscyamus hin die er 
sämtlich nach seiner Methode a~sgeführt 
hat. .A Sr:t.. 

Pharm. Rev. 1908, 22. 

Eine neue 
Gerbstoffbestimmungs-Methode 
die ohne Hautpulver ausgeführt wird be~ 
sc?reibt G. Metxges (Chem.-Ztg. 1908, 345). 
Die Gerbstoffe werden dabei vermittels des 
elektrischen Wechselstromes von langer 
Phase zwi3chen Aluminiumelektroden gefällt. 
Als Stromquelle dient Gleichstrom von 110 
Volt Spannung unter paralleler Vorschalt
u~g von vier 16 kerzigen Glühlampen. 
Drn Stromwendung besorgt ein mittels 
kleiner Turbine oder Motor getriebener ro
tierender Kommutator. Die eine Elektrode 
bildet eine Aluminiumschale von 100 mm 
Dm. und 250 ccm Inhalt, die andere Elek
trode eine durchlöcherte 60 mm an Durch
messer haltende Aluminiumscheibe. Man 
kann auch ebensogut Mantel- oder Netz
elektroden oder rotierende ·Elektroden an
wenden. Von der nach der Vereinsmethode 
hergestellten Gerbstofflösung werden 100 
bis 120 ccm in die Schale gebracht und 
die Scheibenelektrode etwa 1 cm tief einge
taucht. Wl!_hrend des Stromdurchganges 
rührt man öfter mit einem Glasstabe um. 
Nach ungefähr 30 Minuten ist die Aus
scheidung der Gerbstoffe vollzogen, was 
durch Tüpfelprobe oder in einer kleinen 
abfiltrierten Probe mit Eisensalz oder Gela
tinelösung nachgeprüft werden kann. Der 
Niederschlag wird hierauf durch ein 
starkes Filter abfiltriert und 50 ccm des 
Filtrats zur Bestimmung der Nichtgerbstoffe 
verwendet. 

Die bisher ausgeführten Analysen lieferten 
Resultate, die unter sich und mit dem Haut. 
pulververfahren gut übereinstimmten. 

-he, 
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gegebenen Menge und der fünffachen Menge 
Zur titriermetrischen der zur letzten Titration gebrauchten ccm. 

Bestimmung des Bleies Da käufliches Schwefelnatrium häufig viel 
empfiehlt H. Koch (Chem.-Ztg. 1908, 1~4) Thiosulfat enthält, das die Klärung beein
die Titration mit Schwefelnatrium unter Zu- trächtigt 80 seilt man sich die Lösung her, 
satz einer schweren, nicht mit Wasser misch- indem :Uan 6 g Aetznatron in 500 ccm 
baren Flüssigkeit, wie Tetrachlorkohlenstoff, Wasser löst und die eine Hälfte vollkommen 
Chloroform oder Schwefelkohlenstoff. Nach mit Schwefelwasserstoff sättigt. Dazu fügt 
kurzem Schütteln der Flüssigkeitel'.l wird das man die andere Hälfte der Lauge und füllt 
ursprünglich kolloidal in der Flüssigkeit zu einem Liter auf. Die Aufbewahrung 
schwebende Bleisulfid auf der Trennungs- geschieht in einer Flasche mit Tubus am 
fläche der beiden Flüssigkeiten absorbiert, so Boden, während durch den Hals immer 
daß man den Endpunkt .der Fällung . sehr Leuchtgas zugeführt wird. Die Titerstellung 
genau erkennen kann. Die Methode ~1gnet geschieht mit 1/10-Normal-Kupfersulfat- oder 
aich besonders für die Analyse blernrner Silbernitratlösung.'·"' Die Methode ist viel
Produkte wie Roh- und Konzent:ationsstei~, j seitiger Anw.eiid_unl _ fähig, da Kupfer, Silber, 
Bleisehlacke usw. Das abgeschrndene und. Wismut ',Cadrilittmt ein ähnliches Verhalten 
abfiltrierte Bleisulfat wird mit einer heißen wie Blei zeigen. Zinksulfid verhält sieb 
Lösung von essigsaurem Ammonium in eine aber anders. Man kann jedoch auch Zink 
Schiittelflascbe von 400 bis 500 ccm Inhalt aus ammoniakalischer Lösung mit über
übergefübrt, wobei Verunreinigungen, wie schüssigem Schwefelaatrium fällen und in 
Kieselsäure, Staub und dergl. auf dem Filter einem Teile der Flüssigkeit den U~berschuß 
bleiben. Die Lösung bringt man auf etwa mit 1/10-Normal-Silbernitratlösung bestimmen. 
200 ecru , setzt 5 ccm Essigsäure und -he. 
60 ccm Tetrachlorkohlenstoff hinzu und 
titriert. Bei größerem Bleigehalte muß man 
soweit verdünnen, daß nicht mehr &ls 0,2 g 
Blei ausgefällt werden, sonst ist die Absorp
tion unvollständig. Man kann dabei auch 
so verfahren, daß man die Lösung des Blei
sulfates in essigsaurem Ammonium in einen 
500 ccm - Kolben bringt, der bei 300 ccm 
gleichfalls eine Marke hat, die aber nicht 
auf einer Einschnürung angebracht zu sein 
braucht, da eine besondere Genauigkeit nicht 
erforderlich ist. Nach Zusatz von 5 ccm 
Essigsäure füllt man die Lösung bis zur 300-
Marke auf, schüttelt um und entnimmt 5 
ccm, in denen man in einer Scbüttelflasche 
nach Zusatz von Tetrachlorkohlenstoff und 
100 ccm Wasser den Bleigehalt bestimmt. 
Die Scbüttelflasche wird dann einstweilen 
beiseite gestellt. In den 500 ccm-Kolben 
gibt man nun etwas weniger als das Sechzig
fache der zur Vorprüfung gebrauchten Menge 
an Schwefelnatrium, füllt zur Marke auf 
und pipettiert 100 ccm der trüben FIUssig
keit in die vorher benutzte Schüttelflasche 
und titriert den Bleirest. 

Man erhält dann den Gesamtverbrauch 
an Schwefelnatrium durch Addition der An
zahl ccm, die zur Vorprobe verbraucht 
wurden, der fo den 500 ccm -Kolben 

Ueber den kritischen Lösungs-
punkt des Harnes 

berichten die Monatsh. f. prakt. Dermatol. 
1908, Bd. 4 7, 174 nach Brit. med. J ourn. 
etwa folgendes: 

Unter der Bezeichnung «kritischer Lös
ungspunkt» versteht man die Wärme, bei 
welcher · eine Mischung, z. B. eine gewisse 
Menge Karbolsäure mit Wasser in be
stimmten Mengen eine vollständige Lösung 
eingeht, was sich dnrch eine schöne Opales
zenz zu .erkennen gibt. Setzt man statt 
des Wassers Harn als Lösungsmittel in 
ent~precbender Menge hinzu, so muß man 
die Mischung gewöhnlich um 11 bis 16 ° 0 
stärker erhitzen, bevor die Opaleszenz deut· 
lieb hervortritt. Bei geringerer Dichtig
keit des Harnes wird der Unterschied gegen 
Wasser geringer sein. Ein normaler Harn 
zeigt immerhin einen Unterschied von so C. 
Beim U eberhitzen vergeht natürlich die 
Opaleszenz, und man muß abwechselnd er
wärmen und abkühlen lassen, um den Punkt 
der stärksten Opaleszenz als die kritische 
Wärme festzustellen. -fa,-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Bezüglich der Einwirkung der war die Abnahme infolge des Lagerns eine 
Wärme auf die Lecithin-Phos- ganz geringe. 

Verf. nahm noch bezüglich des Ueber-
phorsäure der Eierteigwaren gangs der Stickstoffsubstanzen in die Aus-

stellte W. Ludwig verschiedene Untersuch- züge Untersuchungen vor. Er beobachtete 
ungen an. Jaeckle wies seinerzeit zuerst dabei nur in 2 Fällen, daß auffallend viel 
darauf hin, daß die Eierteigwaren auch Stickstoffsubstanz in den Aether und AI
unter normalen Verhältnissen mit dem Altern koholextrakt übergegangen war. Er führt 
speziell in den Sommermonaten eine Ver- dies auf eine Verwässerung des absoluten 
änderung unter Zersetzung der Lecithin- Alkohols durch Bildung von Kondenswasser 
phosphorsäure erleiden. Bei der Aether- zurück. · Infolge dieser Beobachtung und 
extraktion und bei der Extraktion mit ab- mit Rücksicht auf die lange Zeit, welche 
solutem Alkohol (zur Gew!n.P._ung der Lecithin- die Alkoholextraktion nach Juckenack er
phosphorsäure) zog fiuJwig das Unter~· fordert, machte Ludwig noch einige Ver
suchungsobjekt je 12 St_µ,\),d.!ln.,,J~ng_ :fü~·- d Er 'suche mit der direkten Extraktion der Nudeln 
fand, daß bei letzterer Bestimmung die An- durch Kochen mit Alkohol, wobei er fol
wendun g von Wasserbädern gegenüber der gendermaßen verfuhr: 
von Juckenack vorgeschlagenen Extrakt!on « 10 g Iufttrockene Substanz wurden in 
auf dem J?rahtnetz ~her freiem F~uer kei.ne I einem 200 ccm fassenden Erlenmeyer
Vorteile b10tet, da srnh auch auf diese Weise Kölbchen mit 40 ccm absolutem Alkohol 
die Ausscheidung gewisser Stoffe (Kleber) am Rückflußkühler bei mäßiger Kühlung 
nicht vermeiden ließ. Den Wassergehalt und flottem Kochen des Alkohols 20 Min. 
bei Handelswaren und bei den selbst her- lang im Wasserbade erhitzt. Dieses Er
gestellten Nudeln fand er zwischen. 11,0 hitzen mit der angegebenen Menge absoluten 
und 14,1 pZt. Die Bestimmung der Mmeral- Alkohols wurde noch zweimal in der be
bestandteile, des Stickstoffgehaltes sowie der schriebenen Weise wiederholt, so daß sich 
Gesamtphosphorsäure leistet nur im Gesamt- im ganzen eine Extraktionsdauer von einer 
bild der Analyse hinsichtlich der Beurteilung Stunde ergab. Nach dem jedesmaligen 
brauchbare Dienste. Ausschlaggebend für Kochen wurde der Alkohol in ein anderes 
die Feststellung des Eigehaltes ist der Aether: Kölbchen von der Substanz abgegossen. 
extrakt und die Lecithinphosphorsäure, bei Die vereinigten drei alkoholischen Auszüge 
deren Bestimmung Ludwig zu ähnlichen wurden nach dem Erkalten filtriert und in 
Resultaten kann wie Jaeckle und Juckenaclc. dem Filtrate nach Zugabe von alkoholischer 
Das 'l'rocknen vor der Extraktion erwies Kalilauge in üblicher Weise die Phosphor
sich speziell bei älteren Teigwaren als von säure besimmt.» 
großem Einfluß auf den Rückgang. ~es Die hierbei gewonnenen Werte sti.mmten 
Aetherextraktes und des Gehaltes an Lecithm- mit den durch zwölfstündige Extrakt10n er-
phosphorsäure, die Vermutung Jaeckle's war haltenen hinreichend überein. Mgr. 

also berechtigt. Auch die Lutei:nprobe nahm Ztsehr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
bei getrockneter Ware bedeutend an Farb-

68 1908, XV, 6 . stärke ab. 
Nähere Untersuchungen zeigten, daß sich 

nicht etwa bei dem Trocknen flüchtige 
Phosphorverbindungen bilden, sondern daß 
die Zersetzungsprodukte der Eisubstanz 
gegenüber den Extraktionsmitteln schwerer 
löslich oder unlöslich werden. Beim Lagern 
der Eierteigwaren zeigten sich bei den 
Lecithinphosphorsäurewerten weit · größere 
Abnahmen wenn sie vor der Extraktion 
getrocknet 'würden; wenn dies nicht geschah, 

Kristallisationsversuohe mit 
Schweinefett und Talg. 

Nach den Beobachtungen Ed. Slitter's 
trat bei Bestimmung der Jodzahl nach von 
Hiibl bei Verwendung von 15 ccm Chlor~
form und 30 ccm Jodlösung nach zwei
stündiger Einwirkung bei ausgeschmolze~em 
( einheimischem und ausländischem) Schweme-
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fett eine kristallinische Ausscheidung ein im 
Gegensatz zu amerikanischem Schweinefett 
(Handelsware). Verf. verwendet 1 g Fett, 
löst es in 15 ccm Chloroform, fügt 30 ccm 
absoluten Alkohol hinzu, läßt verschlossen 
über Nacht stehen, sammelt und wäscht 
die Kristalle auf einem Filter mit absolutem 
Alkohol. Die so aus den verschiedenen 
Fetten erhaltenen Kristalle zeigen bei etwa 
100 facher Vergrößerung verschiedene For
men und zwar 

1. Amerikanisches Fett: Lange Tafeln 
mit schräg abgeschnittenen Enden ; 

2. Schweinefett aus Speck ausgelassen: 
kleine, nadelförmige Kristalle ; 

3. Schweinefett, aus Nierenfett ausge
lassen: tafelförmige Kristalle; 

4. Talg, aus Ocbsennierenfett ausge
lassen: pferdeschweifähnlich gruppierte, haar
förmig dünne Kristalle. 

Bei einem Zusatz von 10 pZt Talg zu 
Schweinefett konnte Verf. die letztbeschrie
bene Kristallform noch nicht beobachten, 
dagegen bei einem Schweinefett, das die 
Jodzahl 49 aufwies. Mgr. 

Ztschr. f. Unters. d. Naltr.- u. Genu/Jm. 
1908, XV, 480. 

Zur Bestimmung des Fett-
gehaltes im Kakao 

mitunter leicht getrübt und werden dann in 
den Extraktionskolben zurückgegeben. In 
der Regel aber erzielt man sofort ein klares 
Filtrat. 

Der Rückstand wird noch 3 mal mit 
wenig Aether nachgewaschen. Aus dem 
Filtrate wird dann auf dem Wasserbade 
der Aether verjagt und der Fettrückstand 
im Trockenschrank bei 105 bis 110 ° zur 
Gewichtskonstanz gebracht. 

Obwohl der Siedepunkt des Chloralalko
holates noch etwas höher (bei 115 O) liegt, 
läßt es sich doch schon bei der angegebenen 
Ternperatnr vollständig aus dem Fett ent
fernen. Die erhaltenen Fettwerte waren 
durchweg etwas höher als die bei der Ex
traktion nach der Vorschrift der «Verein
barungen» gewonnenen, simmten aber im 
allgemeinen mit diesen gut überein. Der 
Vorzug der empfohlenen Methode soll in 
der Zeitersparnis und darin liegen, daß der 
Rückstand direkt zu weiteren Arbeiten ( Roh
faserbestimmung) benutzt werden kann: 

Kreutx hofft noch, aus diesem Rück
stand mit wässerigem Chloralhydrat die 
Pentosane ausziehen und mit Alkohol quan
titativ ausfällen zu können. Damit würde 
sich, da die Zellulose hierbei vollkommen 
ungelöst bleibt, die Aussicht auf eine neue 
Rohfaserbestimmung eröffnen. Mgr. 

Ztschr. f. Unters d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 680. empfiehlt A. Kreutx anschließend an die 

Arbeiten von Sehär, Mauek und Olau/Jen 
die Anwendung wässeriger und alkoholischer 
Lösungen von Chloralhydrat und verfährt Das Vorkommen von Arsen in 
bei der Fettbestimmung folgendermaßen: Marmeladen 

In einem Erlenmeyer-Kolben von etwa beobachtete G. Rupp anläßlich eines Todes-
100 bis 150 ccm Inh~lt werden 1 bis 115 g falles, der sich aber nicht als Folge einer 
Kakao abgewogen. Dazu gibt man 2 bis . Arsenvergiftung herausstellte. Vielmehr ent-
4 g festes Chloralalkoholat und schmilzt hielten bei der Prüfung nach Marsh von 
das Ganze auf dem Wasserbade zusammen. 28 Marmeladen 15 wohl Arsen, offenbar 
Nach wenigen Minuten hat sich ein mehr aus dem zugesetzten Stärkezucker stam
oder weniger dünner Brei gebildet, den mend, aber in so minimalen Mengen (10 da
man durch Rühren noch innig mischt. Als- von auch Spuren von Kupfer), daß eine 
dann werden zu der noch heißen Schmelze gesundheitsschädliche Wirkung ausgeschlossen 
10 bis 15 ccm Aether hinzugegeben und durch erscheint. Nach der weniger empfindlichen 
Rühren die Schmelze in dem Aether gleich- Methode in der amtlichen Anleitung zum 
mäßig verteilt. Es ist besonders darauf zu Reichsgesetz vom 5. Juli 1887 konnte in 
achten, daß der Kakao in dem Aether keiner der 28 Marmeladeproben Arsen ge-
gleichmäßig fein aufgeschlämmt ist. Nun funden werden. · 
fügt man weitere 30 bis 35 ccm Aether Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genu/Jm. 
hinzu, schüttelt gründlich durch und filtriert 1908, XV, 40. Mgr. 
iwfort. Die ersten Anteile des Filtrates sind 
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Zur Bestimmung des Trocken-
klebers in Weizenmehl 

berichten llf. P. Neumann und P.Salecker 
es sei zunächst notwendig, daß das Aus'. 
waschen auf einem engmaschigen Müller
gaze-Sieb und nicht blolJ bis zum klaren 
Ablaufen des Waschwassers geschehe. Viel
mehr müsse man durch Wägungen Gewichts
konstanz feststellen. Die Trocknungsmethode 
von Bremer (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
169), der den auf Schieferplatten vorgetrock
neten Kleber auf einem perforierten Hohl
zylinder ausbreitet, liefert innerhalb 4 bis 
5 Stunden Gewichtskonstanz. Trocknung 
bei 120 ° C im Luftbad führt innerhalb 
31/ 2 Stunden ebenfalls zum Ziel, desgleichen 
Trocknen im Vakuumtrockenschrank. Verff. 
empfehlen folgende Methode: 

Je 25 g eines und desselben Weizen
mehls werden mit 1215 ccm Wasser zu 
einem festen Teig angestoßen und der Teig 
nach einstündigem Stehen bei 30 o über 
einem Gazesieb mit dem durch eine feine 
Brause verteilten Wasserstrahl gewaschen. 
Die Gaze hält auch die feinsten Teilchen 
des Weizenklebers zurück, die dann durch 
leichten Druck mit der Hauptmasse des 
Klebers vereinigt werden können. Der 
feuchte Kleber wird durch Verteilung mit 
dem Daumen auf flachen Nickelschalen aus
gebreitet und entweder im Drucktrocken
schrank bei 105 o oder im Vakuumtrocken
schrank (50 bis 60 mm Druck) bei 95 o oder 
im Lufttrockenschrank bei 120 o getrocknet. 

Man wird sich in allen Fällen der Trock
nung im Luftbad bei 120 o bedienen können. 

Ztschr .. f. Unters. d. Nahr.- u Genußm. 
1908, XV, 735. Mgr. 

Der Wassergehalt der 

li~hen ~orschri~te_n entsprechen müsse. (Auch 
die freie Verem1gung deutscher Margarine
fabrikanten hat ihre Mitglieder benachrichtigt 
daß sie gegen die Erzeugung wasserreiche; 
Margarine strafrechtliches Einschreiten bean-
tragen werde.) Mgr. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XV, 46 bis 50. 

Eine neue Verfälschung des 
Zitronensaftes 

kommt nach w: Leske (Pharm. Ztg. 1908, 
340) als künstlicher Zitronensaft in den Handel, 
zu dessen Darstellung das in Sizilien bereits 
von Zitronensäure befreite Abfallwasser ver
wendet wird. Dieses bisher wertlose Abfall
produkt der ·Herstellung von zitronensaurem 
Calcium, sogenanntes Fruchtwasser, wird kon
zentriert, gereinigt und darauf mit einer 
entsprechenden Menge Zitronensäure versetzt. 
Man erhält so einen ziemlich analysenfesten 
Zitronensaft, der haltbarer und sogar rein
schmeckender sein soll, als der von Früchten 
abgepreßte, dessen wesentliche Bestandteile 
er enthält. H. M. 

Ueber Samosweine 
berichtet J. Boe's in Apotb.-Ztg. 1908, 539 
etwa folgendes: Von den griechischen Weinen 
kommen die herben Weiß- und Rotweine meist 
nicht nach Deutschland oder bilden nur einen 
geringen Teil der Einfuhr. Sie besitzen meist 
einen Alkoholgehalt von 10 bis 15 pZt, von 
denen 4 bis 5 pZt künstlich zugesetzt sind. 
Es kommen aber nicht selten einfache Trocken
auszüge unter falschen Angaben in den Handel 
die mit 14 bis 17 pZt Alkohol haltbar ge~ 
macht sind. Dem V erf. war es möglich . ' reme Naturprodukte von Samos zu erhalten. 
Diese Weine sind nicht so konzentriert wie 

Margarine. die Tokajerweine und werden aus Most der 
A. Beythien schlug auf; der diesj_ä~rigen I meist nur kurze Zeit an der Sonne getrockneten 

Hauptversammlung d.er freie~ Ve~em1gung 
I 
Trauben hergestellt. Die Gärung wird jedoch 

deutscher Nahrungsm1ttelchem1ker m bezug · wegen Gefährdung durch das Klima mittels 
auf den Wassergehalt der Margarine vor, 1 Alkoholzusatz unterbrochen. Als Mittelwerte 
zu verl.angen, daß derselbe bei gesalzener wurden folgende gefunden in 100 ccm Wein: 
.l\'~argarme 1~ pZt, bei ungesalzener 18 pZt Alk h 1 
mcht übersteigen dürfe. Die Versammlung Ges~;tsäure 
stellte alsdann in Anlehnung au einen Vor- Asche • 
schlag von. P. Buttenberg fest, daß der Phosphorsäure (als An-
Wasser- und Fettgehalt der als Ersatzmittel hydrid berechnet) 
f „ B tt b t· t M . . Extrakt ur u er es 1mm en arganne (Streich- Invertzucker 
margarine) den für Butter erlassenen gesetz-

11,27 bis 12,19 g 
0,32 « 0,33 g 
0,26 » 0,33 g 

0,023 » 0,03 g 
22,42 » 22,96 g 
19,26 » 19,45 g 

-tx-
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Therapeutische Mitteilungen. 

Einen Fall von Idiosynkrasie 
gegen Aspirin 

teilt Melchior (städt. Krankenhaus Moabit
Berlin) mit. Bei einem kräftigen 42 jähr
igen Mann, dem wegen Gelenkrheumatimus 
1 g Aspirin verabreicht worden war, traten 
nach 1/2 Stunde mächtige Quaddeln auf 
Gesicht, Hals, Brust und Nacken, ferner 
über den Streckseiten der Gelenke auf. 
Daneben bestand Anschwellung der Lider, 
Tränenfluß I Rötung und Schwellung der 
Mundschleimhaut mit Schlingbeschwerden. 
Ein Besonderes war dadurch geboten, daß 
auch die Schleimhaut der tieferen Luftwege 
beteiligt war. Schwellung der Schleimhaut
bänder des Kehlkopfes, sich offenbarend 
durch pfeifendes Atmen, sowie starke Blau
färbung im Gesicht und an den Fingern. 
U eher den Lungen bestand ein ausgebreiteter 
Luftröhrenkatarrh. Die 'femperatur stieg 
auf 39,4, die Polszahl betrug 120, die Zahl 
der Atemzüge 40. Diese Erscheinungen 
erreichten ihren Höhepunkt nach einer Stunde 
und klangen dann schnell ab. Im Harn 
traten durchsichtige Zylinder und eine Spur 
Eiweiß auf. 

Am andern Morgen waren die Erschein
ungen bis auf den Luftröhrenkatarrh vor
über. Das wegen der starken Schmerzen 
gegebene Natrium salicylicum (bis zu 5 g 
täglich) vertrug der Kranke ohne jede Stör
ung. Eine Duldsamkeit für Aspirin wurde 
hierdurch jedoch nicht erzielt. Ein Gramm 
dieses Mittels am 15. und 22. Tage nach 
der ersten Darreichung gegeben, rief jedes
mal ziemlich das gleiche Bild wie anfangs 
hervor. Eine Reihe sonstiger Salizylpräparate, 
wie Salol, Salipyrin, Novaspirin verhielten 
sich bei dem Kranken völlig negativ, da
gegen wirkte Hydropyrin (Aspirin-Na) wie 
Aspirin. 

Jfelchior nimmt als Grund für diese 
Erscheinungen an, daß die Verteilung der 
Salizylpräparate in der Blutbahn je nach 
der verschiedenen Besetzung der Hydroxyl
gruppe verschieden ist, und zwar so, daß 
bei der V er bindung mit Essigsäure und 
ihren Salzen der Uebergang in die Gefäße 
der Haut und der Schleimhäute ein beson
ders reichlicher ist. Das Auftreten von 

Eiweiß und Zylindern im Harn erklärt er 
dadurch, daß in diesem Falle auch zur Er
zielung eines Zuflusses zu den Nieren die 
Essigsäureverbindung der Salizylsäure not
wendig war. Dieser Salizylsäure-Albuminurie 
ist jedoch keine ernstere Bedeutung zuzu · 
messen, da zu ihrer Erzeugung die Verbind
ung von Salizyl und Infektion gehört. Nach 
Ablauf der letzteren verschwindet sie dann 
auch schnell. 

Ein anderer Mann, der an hochgradiger 
Hautempfindlichkeit litt, vertrug Aspirin an-
standslos. · ........ -~- Dm. 
' .Ther. d. ··a:Jge~~:i908, August. 

. , -~:;.,, :-.-i.:.···-·.1;. r:-X' :,·::,-._;,r-

Bromfersan 
bei Beeinträchtigung der Nerven 

(functioneller Neurose). 
Das Mittel ist eine Verbindung von Brom

natrium und Fersan und kommt in Form 
von Brom-Fersanpastillen in den Verkehr; 
jede Pastille enthält 0,5 g Fersan und 0,05 g 
Bromnatrium. Bei den Brom-Fersanpastillen 
wird nach Flesch in Wien das ganze Brom 
gleichzeitig mit dem Fersan aufgesaugt. Es 
sind daher bei dieser Zusammenstellung 
wesentlich g~ringere Brommengen erforder
lich, um eine Wirksamkeit zu erzielen. Die 
Pastillen werden sehr gut aufgesaugt, das 
man daraus ersehen kann, daß bei V erab
reichung von etwa 9 Pastillen täglich (3 mal 
je 3 Stück) schon nach wenigen Tagen 
Brom im Harn nachgewiesen werden kann. 
Es wird also das mit den Brom-Fersan
pastillen dem Organismus zugeführte Brom 
nicht i_m Körper aufgespeichert, sondern ge
langt vollständig nach erfolgter Aufsaugung 
zur Ausscheidung. Flesch empfiehlt haupt
sächlich die Anwendung des Mittels bei 
Beeinträchtigung der Nerventätigkeit infolge 
von Blutarmut. Bei Krämpfen und Veits
tanz ist es zweckmäßig neben Bromoform 
noch Brom in Lösung getrennt zu geben. 
Das Mittel wird gut vertragen. Man gibt 
von ihm 2 bis 3 mal täglich 3 Pastillen. 

Dm .. 
Wien. Klin. Rundschau 1908, Nr. 35. 
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Ueber einen Fall von Vioform-
vergiftung 

immer noch sehr aufgeregt und böse. Mittags 
versinkt es in einen ruhigen, vierstündigen 
Schlaf und erwacht aus demselben voll
ständig klar, ruhig und freundlich, erkennt 
den Arzt wieder und trinkt mit Lust, ist 
aber sehr müde. Am achten Tage nach 
der Operation hat sich das Mädchen ordent
lich erholt, die Wunde ist ohne Reaktion 
völlig verheilt. Der Puls war die ersten 
4 Tage sehr beschleunigt und klein, es be
standen leichte Diarrhöen, die Lederhaut 
der Augen war leicht gelb gefärbt. Außer
dem war in den letzten Tagen ein Bläschen
ausschlag auf Lippen und Zunge aufgetreten, 
der bald wieder verschwand. Der Harn 
blieb eiweißfrei und enthielt kein Jod. 

berichtet Thellung in Winterthur. Bei einem 
8 Jahre alten Mädchen war zur Entfernung 
einer Eierstockgeschwulst die Bauchhöhle er
öffnet worden. Nach Beendigung der 
Operation wurde ein Streifen 21;2 proz. 
Vioformgaze von etwa 100: 25 cm in die 
rechte Beckenhälfte eingelegt und zum unteren 
Wundwinkel herausgeleitet, der übrige Teil 
der. Bauchwunde etagenweise geschlossen. 
Am zweiten Tage nach der Operation ist 
das Kind merkwürdig aufgeregt und böse, 
schreit beim Anblick des Arztes auf, erkennt 
ihn nicht und schlägt nach ihm. Während 
der Nacht erbri?ht es :Js~hr:., ~äuf~g. , Am 
folgenden Tage 1st es noch unruhiger und I Thellung nimmt an, daß es sich in diesem 
aufgeregter, läßt sich gar nicht berühren, Falle um eine Vioformvergiftung gehandelt 
schreit hmt, schlägt um sich und ist völlig hat, da eine infektiöse Bauchfellentzündung, 
verwirrt. Dabei erbricht es beständig, in die ein ähnliches Bild hätte bieten können, 
kurzen Zwischenräumen, genossenen Tee auszuschließen ist. Das Vioform wirkt 
und Galle. Da man an Vioformvergiftung ebenso wie das Jodoform durch Zersetzung 
denkt, wird der Gazastreifen entfernt, hinter und Abspaltung von Jod antiseptisch. Hinter 
dem sich etwa ein Eßlöffel geruchlosen der Vioformgaze hatte sich eine Zurück
gelben Eiters entleert. Es wird durch die haltung der Absonderung gebildet und da
Lücke ein dünner Kautschukdrain in die durch war die Aufsaugung von Vioform 
Bauchhöhle geführt. Nach Entfernung der begünstigt. Dm. 
Vioformgaze. hat das Kind nur noch einmal r Correspond.-Bl. f. Schweix. Aerxte 1908, 
erbrochen, 1st aber am nächsten Morgen I Beilage Nr. 15. 

Photographische Mitteilungen. 
Trocknen von Postkarten und mit einer dicken Lage Fließpapier die Karten 

ab und legt den Rahmen zum Trocknen 
anderen Bildern. hin. Das Trocknen geht auf diese Weise 

Bei Verarbeitung von Postkartenbildern schnell vor sich. Nach völligem Trocknen 
wird es zumeist als störend empfunden, daß zieht man die Karten einfach von dem 
dieselben schwer trocknen und nach dem I Nesselstoff ab; dieselben bleiben dann glatt 
'rrocknen leicht rollen. Diese Uebelstände und flach. Noch besser ist es, die Karten 
werden auf die einfachste Weise , wie abzuheben, bevor sie gänzlich ausgetrocknet 
Dr. Büchner in «Photographische Rund- sind und sie alsdann über Nacht aufein
schau» mitteilt, dadurch beseitigt, wenn man andergeschichtet unter Beschwerung völlig 
sich einen einfachen Holzrahmen verschafft, zu trocknen. Statt Nessel kann man 
am besten einen sogenannten Stickrahmen auch alte Leinwand nehmen I doch geht 
und denselben mit nicht zu grobem Nessel- hiermit der Trocknungsprozeß etwas Iang
stoff überzieht, wobei darauf zu achten ist, samer vor sich. Bromsilber- und Celloidin
daß der Stoff recht fest gespannt sein muß. karten, matt und glänzend, können diesem 
Sind die Karten ausgewässert, so legt man Trocknungsprozeß unterworfen:, werden, ohne 
den Rahmen flach auf einen Tisch, unter irgend einen Mißstand befürchten zu müssen. 
den Stoff einige Lagen Fließpapier, dann Selbstredend lassen sich auf . '.diese Weise 
die Karten mit der Schichtseite auf den Stoff. auch große Kopien oder Vergrößerungen 
Hierauf trocknet man durch Ueberstreichen I schnell und bequem trocknen. Bm. 
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Lichthöfe aus Negativen zu 
entfernen.. 

Die "Wiener Mitteilungen» empfehlen 
folgende Methode: Das trockne Negativ wird 
gut in Wasser eingeweicht und dann 
5 Minuten in eine Lösung aus Kalium
dichromat 5 g, Bromkalium 2,5 g in 300 
ccm Wasser gebracht. Dann fügt man zu 
dieser gleichen Lösung 15 ccm konzentrierte 
Salpetersäure und legt das Negativ ein 
zweites Mal in die Lösung: das Silber ist 
nun in Bromsilber übergeführt, das Negativ 
ist ausgebleicht. Ehe man es aufs neue 
entwickelt, härtet man die Schicht in einer 
halbkonzentrierten Alaunlösung, welche man 
zweimal erneuert. Dann wäscht man 1

/2 Stunde 
und entwickelt in Pyro - Soda unter Brom
kaliumzusatz. Die Methode beruht auf der 
Tatsache, daß das negative Bild im wesent
lichen in den oberen, vom Schichtträger 
abgewandten Partien, der Lichthof jedoch 
in denjenigen Partien der Schicht liegt, 
welche dem reflektierenden Schichtträger 
also der G!asplatte, nahe sind. In die ge~ 
gerbte Schicht, welche das unentwickelte 
Bromsilber enthält, kann der Entwickler nur 
langsam eindringen, wirkt also hauptsächlich 
auf die Schichtoberfläche. Man kann die 
Entwicklung unterbrechen, wenn der Hervor
rufer beginnt, auch die in der Schichttiefe 
liegenden Bromsilbermoleküle der Lichthöfe 
zu reduzieren. Ist jedoch die Lichthofbild
ung so intensiv, daß sie die ganze Platten
schicht durchdringt, so vermag die geschilderte 
Methode nur schwächend auf die Lichthöfe 
e~nzuwirken. Nach der Entwicklung werden 
die Platten abgespült, sorgfältig fixiert und 
lange gewässert. Bm. 

Herstellung vergrößerter 
Negative durch BHdumkehrung. 

Im « Bul!etin de l'Association Beige de 
Phot.» empfiehlt Jos. lJlaes die Herstellun"' 
von vergrößerten Negativen mittels Bild
umkehrun~ (ähnl!ch dem Autochromprozeß) 
auf Broms1lberpap1er unter direkter Zugrunde
legung des Originalnegativs. Es wird auf 
eine Positivvergrößerung eingestellt auf 
Platinomatt exponiert und dieses ent~ickelt 
mit einer Lösung von : Amidol 1 g, Sulfit 
(wasserfrei) 25 g, Bromkaliumlösung (lOproz.) 
10 Tr., Wasser 100 ccm. Das Bild er-

scheint in 5 oder 6 Sekunden, die Ent
wicklung dauert ungefähr 1 Minute. (Die 
Belichtung hat so angepaßt zu werden, daß 
diese Zeiten stimmen). Das entstandene 
positive Bild soll in der Aussicht flach, in 
der Durchsicht aber kräftig und gut graduiert 
nun erscheinen. Der Druck wird gut ge
waschen und durch 30 bis 60 Sekunden 
auf etwa 30 cm Entfernung dem Licht 
einer Glühlampe ausgesetzt, bis die Lichter 
leicht grau angelaufen sind. Sodann wird 
die Kopie wieder bei rotem Licht in folgen
der Lösung ausgebleicht: Kaliumdichromat 
15 g, Salpetersäure, konzentr. 6 ccm, Wasser 
500 ccm. Nach wenigen Minuten erscheint 
das Papier völlig weiß ; es wird neuerlich 
gut gewaschen und durch 5 Minuten in 
folgendem Bade behandelt: Natriumsulfit 

f 
. 1 

wasser re1 100 g, Sulfitlauge, käufliche 25 
ccm (oder N.atriumbisulfit 50 g), Wasser 
500 ccm. Hier verschwinden nach 5 Min. 
alle Chromspuren, das Papier wird 1 O Min. 
gewaschen und dann wieder im ersten Ent
wickler hervorgerufen (diesmal schon in 
vollem Licht). Es erscheint ein Negativ, 
das gut durchgearbeitet sein soll und eher 
etwas zu kräftig, da es im Fixierbad zurück
geht. Dann wird fixiert und gewaschen wie 
gewöhnlich, das trockne Negativ mit einer 
.Mischung von gleichen Teilen Spiritus und 
Rizinusöl transparent gemacht. Ern. 

Der Amateur 1908, Nr. 5. 

Zur Projektion dienende Kopien 
werden am besten bei künstlichem Lichte 
angefertigt. Bei der durchweg angewandten 
Entfemung von 30 cm zwischen Lichtquelle 
und der exponierten Platte fallen die Licht
strahlen beinahe vollkommen parallel auf und 
es entsteht mithin naturgemäß ein reineres 
Bild, als wenn diffuses Licht einwirkt. Macht 
sich die Exposition bei Tageslicht unum
gänglich notwendig, so empfiehlt sich die 
Verwendung der bekannten, oben offenen 
Kästen mit aufrechtstehenden Seitenwänden ) 
welche den Einfall aller seitlichen Licht
strahlen verhindern. Gleiche Entfernung von 
der Lichtquelle beim Exponieren vorausgesetzt 
ist die Lichtstärke des künstlichen Liebte~ 
eine viel beständigere nud es ist mit ihr mit
hin leichter und zuverlässiger Rechnung zu 
halten, als mit der des diffusen Tageslichtes. 

Der Photohiindler. Bm. 
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B ii c h e r s c h a u. 
Der Apotheken-Revisor. Ein kurzgefaßtes Arzneizubereitungen und pharmazeut-

Hilfsbuch zur Identifizierung und Prüf- ische Spezialitäten. Ein Verzeichnis 
ung offizineller und nicht offizineller der in Oesterreich und Ungarn zum 
Arzneimittel mit Berücksichtigung des Apothekenvertriebe zugelassenen, sowie 
Deutschen Arzneibuches IV und der der in Oesterreich verbotenen Arznei-
Oesterreichischen Pharmakopöe VIII für zubereitungen, kosmetischen und sonst-
Apotheker, Sanitätsbeamte und Drogisten. igen Mittel. Zusammengestellt von M. U. 
Bearbeitet von Mr. Ph. J. Mindes. Dr. L. Melichar, Sektionsrat im K. K. 
Leipzig und Wien 1907. Franx Deu- Ministerium des Innern. Zweite voll-
ticlce. Preis : geb. 7 Mk. ständig umgearbeitete und vermehrte 

Die neue österreichische Pharmakopöe enthält Auflage. Leipzig und Wien 1908. 
im Gegensatz zu ihren Vorgängern Prüfungs- Franx Deuticke. Preis: geh. 5 Mk, 
vorschriften, die an den .Apotheker hohe An- Die Vermehrung der in Oesterreich-Ungarn 
forderungen stellt. Da die geforderten Prüf- zugelassenen Arzneizubereitungen und Spezial
ungen nur allgemein gehalten, ja nicht einmal itäten hat eine Umarbeitung der in Pharm. 
als ldenditätsreaktion oder Prüfung gekenn- Zentralh. 47 (1906], 572 besprochenen ersten 
zeichnet sind, so lag es nahe, diesem Mangel Auflage dieses Buches notwendig gemacht. In
in geeigneter Weise abzuhelfen. Dieser immer- folge der in unserem Nachbarreiche herrschen
hin nicht leichten Arbeit hat sich der Verfasser den gesetzlichen Bestimmungen ist es möglich, 
unterzogen und ein Buch geschaffen, das den die Zusammensetzung aller für den .Apotheken
.Anforderungen der österreichischen Pharma- betrieb zugelassenen Präparate mitzuteilen, so 
~opöe völlig entspricht. Nicht g~nz ist es ihm daß uns vorliegendes Buch diese von den in 
1n_ bezug auf das Deu~sche .Arzne1b~ch _gelu~ge1;1. Oesterreich-Ungarn zugelassenen Spezialitäten 
Em __ gro~er yorzug ~ieses Buc~es ist Je?o,,h d10 vollständig mitteilt, während die für Kroatien 
Beruc~s~chtigun~ _eme~ statthch~n .. Reihe ".on gestatteten nur dem Namen nach in alphabet
Arzne1mitteln, die m beiden ~rzneibuchern kerne ischer Reihenfolge nebst ihren Darstellern auf
.A~fnahme gefunden haben, fur deren Beschaff~n- gezählt werden. Ihnen folgt ein Verzeichnis der 
he1t aber. d~~ A.pothek~r ebenso -ver~ntworthch J verbotenen Spezialitäten. Den Schluß bildet 
ist, als wie_ fur die offizmelle.~ A~znei.mittel. 1 ein Verzeichnis der Zubereitung~n und Spezia~-

Das vorliegende Buch zerfallt m emen allge- itäten nach Ländern geordnet, m welchem drn 
meinen und einen speziellen Teil. Ersterer ausländischen durch Kursivschrift hervorgehoben 
enthält die Bestimmungen des spezifischen Ge- sind. Eine besondere Kennzeichnung im ganzen 
wichtes, des Schmelz- und Siedepunktes, die Buche haben die Zubereitungen erfahren, welche 
Untersuchung von Drogen, Bestimmqng .des nur auf ärztliche Verordnung abgegeben werden 
Aschegehaltes und Trockenrückstandes, Unter- dürfen, indem ihnen ein • beigedruckt ist. Im 
suchung von Extrakten, von Tinkturen, Oelen, Ganzen zählt das Buch 506 erlaubte und auf 
Fetten, Harzen nnd Balsamen, Bestimmung der 15 Seiten die verbotenen Spezialitäten auf. 
Ester-, ::.äure- und Verseifungszahlen, Steril- Wünschenswert wäre es für eine Neuauflage, 
isation, Untersuchung von Verbandstoffen, Re- falls die Einteilung nach Ländern beibehalten 
agenzien, Apparate und Utensilien, sowieTabletten. wird, ein alphabetisches Verzeichnis der Handels
Wünschenswert wäre es, bei einer Neuauflage namen der zugelassenn Spezialitäten anzu
diesem Teile die Herstellung der volumetrischen schließen, welches ein leichteres Auffinden er
Lösungen einzufügen. Der spezielle Teil umfaßt möglicht. 
eine stattlic~e Reihe von .Arzneimitteln, welche Wir können jedoch trotzdem unsere schon 
kurz . ~.eschne?en wer~en, ~arauf werden die früher ausgesprochenen Empfel:J.lungen wieder
Ideubtatsre~kt10nen, .. die ~rufungen auf fremde holen und hoffen, daß auch die Neuauflage die 
Stoffe und m den Fallen, m denen es gefo_rdert verdiente Beachtung finden möge. H. M. 
wird bezw. zu verlangen ist, die Gehaltsbestimm-
ung mitgeteilt. In diesem Teile ist es von großer 
Wichtigkeit, daß, wie schon oben gesagt, .Arz~ei- Preislisten sind eingegangen: 
mittel in gleicher Weise behandelt worden smd, 
wie die offizinellen, von denen nähere Mitteil- G. <f; R. Fritx-Petx_old~ <fJ Süß in Wi~n I 
ungen bisher nur zerstreut der Fachwelt ge- über Drogen, Chem1kal!en, pharm~zeubsche 
macht waren. Präparate usw. Mit emem Verzewhn!s der 

Wir können das vorliegende Buch unseren I billiger bezw. teu~er gewordenen Waren, ferner 
Fachgenossen empfehlen und wünschen ihm einem Verze!chms der neu aufge~ommenen 
eine weite Verbreitung. -tx- Waren und ernem kurzen Handelsbencht. 

Verleger! Dr. Schneider, Dresden und Dr. P. Süß, Dresd~n-Blasewltz. 
Verantv ortlicber Leiter: Dr. P. Süß, DresdPn-Blasew:,.tz. 

Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin N., Monb1Jouplatz 3. 
Druck '!Oll Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 
Neues vom Drogenmarkt. / bezw. Arzneimitteln im Vergieich zu 

Von Dr. a. Wei el Hamburg. 

1 

dem ~it vielen ander~n. Natur-. und I~-
g ' dustr10produkten erklarhcherwe1se gro-

.. III: , . ßeren Schwankungen weit weniger unter-
Ankn~pfend an meme? 1;3tzt~n Bericht worfen ist - für Drogen speziell medi

u~ter die_s~r Ueberschr1~! ) dur!ten zu- zinischer Art liegt eben immer ein 
nach.~t e1mge yv orte uber . die Ge - gewisser, mehr oder weniger regelmäßiger 
sch af t slage 1m allgem ern en und Bedarf vor - so ist es doch anderer
die Vorgänge im Großdrog~nhand~l seits ganz natürlich, daß die derzeitige 
während der ':erflosse~en Benchtszeit allgemeine Geschäftslage auch auf den 
von Interesse sei~. Es 1st bekannt, dap Drogenhandel Einfluß hat, zumal was 
d~s Jahr 1906 fur H~ndel und Industne technische Drogen anlangt ; erinnern 
em Jahr der Hoc~konJ1;1nkt1;1r w~r. Auch wir uns, daß eine ganze Anzahl Drogen 
d~s Jahr 1907 heß sich m d_1eser Be- in großen Mengen in der Industrie und 
z10hung gut an, ~och mach.!e sich geg~n Technik Verwendung finden. 
Ende desselben 1m , Geschaftsleben em Im In 1a n de machte sich der Ge
Abflauen d~r Unternehmungslus~ be- schäftsrückgang in Drogen und ver
merkbar, mit anderen Wort~n, die ge- wandten Artikeln vorerst weniger be
wohnten großen Umsätze heßen nach. merkbar da es sich hier - wie schon 
Wenn auch der Handel mit Drogen angedeutet - um ein ziemlich regel
----- mäßiges Verbrauchsgeschäft handelt . 
. 1) Neues vom Drogenmarkt' II in Pharm. Zudem war der Gesundheitszustand in. 
Zentralh. 4:7 [1906], 863; I inPharm.Zentralh. Deutschland im vergangenen Winter 
11, [190~3, 551. 
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durchaus kein günstiger. Auch andere ungsmittel aller Art nach den Ver. 
europäische Länder erwiesen sich als Staaten sehr verschärft worden sind, 
gute Absatzgebiete, so in erster Linie um unlauteren Manipulationen zu be
R u ß land, das sich von seinen krieger- gegnen. Für die in Betracht kommen
ischen und revolutionären Unruhen mehr den Waren sind regierungsseitig be
und mehr erholt und einen stetig fort- stimmte Forderungen aufgestellt (die 
schreitenden Aufschwung seines Wirt- sich - soweit es sich um Arzneimittel 
schaftslebens erkennen läßt, wodurch handelt - mit denen des amerikanischen 
sich das geschäftliche Vertrauen allmäh- Arzneibuches decken), welchen Genüge 
lieh wieder festigt. geleistet werden muß, ehe die betr. 

Anders liegen aber die Verhältnisse Ware die Lan~esgrenze passi.eren ?a~f. 
im überseeischen Handel. hier ist So sehr man dieser Neuerung 1m Prmz1p 
entschieden ein merklicher Rückgang auch beistimmen . wird, so hat sie d_och 
eingetreten. Vor allem bezieht sich vore~s~ recht unl~ebsame yorkomm?1sse 
dies auf Amerika Süd- wie Nordamerika. gezeitigt und weiter zu emer gewissen 
Im Süden ist es' in erster Linie c hil e Unsicherheit und vielleicht übermäßigen 
dessen Handel schwer. darniederliegt: Vorsicht beim ~-ersand V?,n Drogen und 
bedingt einerseits durch die Nachwehen d~rgl. .. nach _drnben gefuhrt. Drogen, 
des heftigen Erdbebens in Valparaiso die fruher kem Mensch z~ beanstanden 
und nicht minder andererseits durch dachte, werden zur Verfugung gestellt 
die in Chile in den letzten Jahren allzu- oder zurückgesandt, weil die mit der 
sehr o-esteigerte Unternehmungslust die Untersuchung beauftragten Beamten sie 
das Land mit Waren aller Art 'weit als nicht den Vorschriften entsprechend 
über den entsprechenden Bedarf hinaus befunden haben~ ei?erlei ob die betr. 
überschwemmt hat. Ware vom amenkamschen Auftraggeber 

. . nach Muster gekauft oder aber eine 
In den Y e: e rn 1 ~ t e n Staat e.n von bessere Qualität überhaupt zurzeit nicht 

N~r?amerika 11,t es die ungeheure Fmanz- zu beschaffen war. Wir haben hier ein 
k:1s1s des .Yergangenen Jahr~s gewesen, Gegenstück zu unserer bereits seit einer 
?Ie den .R~c~gang bez~. die Stockung Reihe von Jahren bestehenden Nahr
m allen möghche1:1 G~~chäften und Unte:- ungs- und Genußmittelkontrolle, die oft 
nehmungen ~erb~1gefuhrt hat. Gerade die genug schon zu Reibereien zwischen 
Ver. Staat.smd fur Produkt.e des deutschen Händlern und Chemikern geführt hat 
Handels u.nd Gewerbes ~111 .bedeutendes und führt. Aber _ wie immer bei 
Absatzgebiet, .. so daß die Jetzt zutag.e derarÜgen neuen Gesetzen _ mit der 
tret~nde Zuruckbaltu~g se~tens ~mer1- Zeit schleifen sich die Gegensätze 
kamscher H_ande~_skreise sich bei .uns ab, man zeigt auf beiden Seiten mehr 
~ußer?rde~tllch fuhlbar macht. Leider Anpassungsvermögen und einigt sich 
1st hierbei auch .der nach den Ver. schließlich auf einer gangbaren mittleren· 
~taat.en . flott betnebene Drogenexport Linie. Bei all solchen Neuerungen ist 
m Mitleidensch~ft gezogen. eben der Uebergang das Schlimmste! 

Aber noch ein anderer Faktor ist es, Aehnlich wie den amerikanischen 
der augenblicklich eine Erschwerung des Staaten, wenn auch nicht so ausge
Drogenhandels nach den Ver. Staaten ver- prägt, ergeht es - Berichten nach zu 
1~rsacht. Ich habe schon früher2) ge]egent- urteilen - Japan. Nach Beendigung 
heb der 1?esprechung der neuen (8.) Phar- seinesKriegesmitRußland begann inJ apan 
macopoe1a of the United States darauf eine Art Hochkonjunktur einzusetzen die 
hingewiesen, daß infolge eines Gesetzes aber mehr eine künstliche war und' zur 
die Einfuhrbestimmungen für Drogen, Ueberspekulation führte. Dazu kommt 
Gewürze, überhaupt Arznei- und Nahr- die durch den Krieg gezeitigte große 

Schuldenlast Japans, die hohe Steuern 
erfordert und eine ungünstige Finanz-

2) Pharm. Zentralb. 47 [1906}, 2. lage des Landes erklärlich macht. Da-
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von abgesehen haben sich aber die dagegen exportiert es verschiedene 
Handelsbeziehungen zwischen Japan und Drogen in beträchtlichen. Mengen, so 
Deutschland durch Annäherung beider z.B. Koriander, Kumin, Foenumgraecum, 
Länder sehr gebessert. Der Japaner Iriswurzel. Infolge der politischen Un
kauft jetzt wohl ebenso gern vom ruhen sind nun die Zufuhren dieser 
Deutschen, wie er früher - im Gegen- marokkanischen Artikel merklich zurück
satz hierzu - den Engländer oder gegangen, die Preise haben sich dem
Amerikaner bevorzugte. Günstigen Ein- entsprechend erhöht bezw. sehr befestigt. 
fluß auf den. Drogen- bezw. Arznei- Eine Aenderung darin dürfte vorläufig 
mittelhandel nach Japan übt entschieden auch nicht zu erwarten sein. 
auch die neuerschienene 3. Ausgabe des Da ich vorhergehend die Preis
japanischen Arzneibuches 3) aus, insofern frage für gewisse Drogen angeschnitten 
als in diesem zeitgemäße Vorschriften habe, seien hier anschließend noch die
und Prüfungsmethoden festgelegt sind, jenigen Drogenartikel kurz namhaft ge
an die sich nunmehr die am Arznei- macht, die in der Berichtszeit erheb
mittelhandel nach Japan beteiligten liehen Preisschwankungen unterworfen 
Kreise halten können. Bisher verfuhren waren. Starke Aufwärtsbewegung im 
die japanischen Untersuchungsämter in Preise zeigten in erster Linie Kampher, 
dieser Beziehung recht willkürlich; da- Perubalsam und Opium; der Wert dieser 
durch nämlich, daß die Vorschriften Drogen erreichte zu Zeiten fast das 
der 2. Ausgabe veraltet und zum Teil· Dreifache ihres üblichen Kostenpreises 
unzulänglich geworden waren, bediente I in vorhergehenden Jahren. 
man sich in Japan aller möglichen, 1 Ueber die Ursachen der Preissteiger
nicht im Arzneibuch vorgesehenen Me- , ung bei Kamp her ist schon früher in 
thoden, die den europäischen Verkäufern dieser Zeitschrift von mir eingehend 
nicht einmal bekannt waren und da- berichtet worden 4). Augenblicklich 
her auch nicht zur Richtschnur dienen nähert sich der Preis mehr und mehr 
konnten. Beanstandungen und Unsicher- seinem normalen Stande; es kommen 
heit im Handel sind die natürliche wieder reichlichere Zufuhren an Roh
Folge davon gewesen. material von Japan und China. Mög-

Ein anderes Moment noch hat der lieh, ja wahrscheinlich ist es auch, daß 
seit dem Kriege auf Japan lastende das synthetische Produkt einen gewissen 
Finanzdruck gezeitigt oder doch be- Gegendruck ausübt und dazu zwingt, 
schleunigt. Japan versucht energisch, das Naturprodukt zu verbilligen. 
seine Leistungsfähigkeit in eigenen Natur- Als Grund für die zeitweilig recht 
und Industrieprodukten zu erhöhen und hohen Preise des Perubalsams wurde 
sich dadurch neue und größere Ein- angegeben, daß die Exporteure in den 
nahmequellen zu erschließen. Durch Produktionsgebieten sich zusammenge
das Kamphermonopol hat es sich ja schlossen und nur beschränkte Mengen 
bereits eine reiche Einnahmequelle ge- Balsam ausgeführt hätten, um auf diese 
sichert, nun sucht es auch für andere Weise den Preis zu heben. Diese 
inländische Produkte, darunter verschie- Fiktion scheint wenig wahrscheinlich, 
dene Drogen, überseeische Absatzgebiete zum mindesten hat dann die Ei~igung 
zu gewinnen. Hierauf komme ich später nicht lange vorgehalten, denn der Preis 
noch zu sprechen. ist bereits wieder auf einem sehr nie-

Schließlich ist noch des augenblicklich drigen Niveau angelangt. Andererseits 
viel umstrittenen Marokko mit einigen wurde berichtet 5J, daß die Indianer 
Worten Erwähnung zu tun. Als Ab- in den Produktionsgebieten sich fürch
satzgebiet spielt zwar Marokko im Arz- teten, ihren Balsam in die Städte zu 
neimittelhandel eine unbedeutende Rolle, 

') Pharm. Centralh. 48 [1907), 649. 
a1 Vergl. Besprechung desselben in Pharm. ;l Vergl. Schimmel &J Co., Bericht i. Oktober 

Zentralh. 48 [1907], S. 909 und flg. l!J07, S. 109. 
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bringen, weil sie glaubten, infolge der war~ zur Gewinnung des Pilos 
kriegerischen Zustände in San Salvador carpms werden in erster Linie die 
und Guatemala zum Militärdienst heran- kleinen gehaltreichen Blätter von Pilo
gezogen zu werden. · carpus microphyllus verwendet - Ja-

Opium ist 1907 in geringem Maße borandiblätter hohe Preise, sodaß rege 
geerntet worden - man berichtet von Nachfrage herrschte, und die noch vor
nur 3000 Kisten gegen 6500 Kisten im handenen Bestände den Inhabern guten 
Jahre 1906 und 12 000 Kisten im Jahre Verdienst brachten. Nun stürzten sich 
1904 -, daher die rapide Aufwärts- Importeure und ~ von. diesen veran
bewegu~g. im Preise, an der natürlich la~t - die Sammler auf diese Droge. 
auch die m solchen Fällen nicht aus- Die Folge davon war Ueberproduktion 
bleibende Spekulation ein gut Teil Ankunft viel größerer Mengen, als de; 
Schuld trägt. Konsum aufzunehmen imstande ist und 

Steigende Preise infolge verminderter er~eblicher Preissturz. Dieses W e~hsel
Ernte bezw. geringerer Zufuhren zeigten sp_iel der rreise wiederholt sich in ge
von überseeischen Drogen noch Kopai:va- w~~s~n Z~it3:bschni~ten sozusagen regel
balsam, Araroba, Tonkabohnen, Guarana ~aßlg bei vielen, msbesondere übersee-
und Hydrastiswurzel. Nach abwärts rnchen Drogen. 
gerichtete Preistendenz verfoloten da- Daß die Produktion in verschiedenen 
gegen Zittwerhlüten, Mutterko~n, Kola- ameri~anischen , dort wildwachsenden 
nüsse, J aborandiblätter, Strophanthus- Arzneidrogen ~-urückgeht, ist hier schon 
samen, Ipecacuanhawurzel, von tech- mehrfach erwahnt worden 6), Steigen
nischen Drogen Stock- und Schelfa.ck der Bedarf, Raubbau, fortschreitende 
sowie Karnaubawachs. Urbarmachung großer waldreicher Land· 

Besonders F 10 r es c in a e haben s~recken -~ind wohl ~ie Hau.ptursachen 
einen Preissturz erlebt _ von etwa fu~ de~ R~ck~ang. ~m drastisches Bei-
140 Mk. auf 30 1\Ik. pro 100 kg _ spiel hierf_111:b1etet_RhizomaHydrastis, 
!vie kaum je zuvor; der Grund hierfür d~renPreis m :Vemg~nJahr~n um das fast 
rnt kurz folgender: Die Blütenköpfchen Vierfache gest~egen ist. Diese Tatsache 
von Artemisia maritima var. Cina m~lm~ ernsthch zur Kultur solcher 
werden fast ausschließlich in den Kir- wirkll~h w~rtvollen Arzneikräuter, will 
gisensteppen des Ssemipalatinsk'schen man sie mc~t dem. A~ssterben preis
u~d ~aschkenter Gebietes gesammelt. ge~en und die Preise ms Ungmessene 
Die Emsammlung in diesen Produktions- steigen lasse~. Das Ackerbauamt der 
gebieten bezw. der Hauptverschleiß lag Ver. S~a~ten ist denn auch bemüht, den 
bi_sher in. den Händen einer einzigen planmaßlgen ~nbau .von ~rzneipflanzen, 
Firma, die es infolge ihres Monopols deren Ver?reltung 1~ wildwachsendem 
verstand, den Preis hoch zu halten. Zustande ~lt der Vern~_chtung der Wälder 
Das l\Io_nopol kam im vergangenen Jahre stark abm~mt, zu fordern und ~nter
aber mcht wieder zustande vielmehr essenten mit Rat und Tat zur Seite zu 
h~~en sich andere, wie es 'heißt fran- stehen. Nach ~iner neuen Mitteilung 
zösische und englische Firmen dortselbst yon Llo?:fd soll die Kultur von Hydrastis 
ansässig gemacht 'die an der nunmehr m geeigneten Gegenden auf keine 
freihändigen Pr~duktion partizipieren Schw~erigkeiten stoßen. Die Vermehr
Der hieraus. entstandene Konkurrenz~ ung dies~r Pflanze, welche ei~es ~ockeren 
k~mp.f hat die Droge auf ihren jetzigen humusreichen Bodens und. hmreichender 
medrigen Wertstand gebracht. Beschatt~ng bedarf, gesc~ieht am besten 

E
. d . . . durch Empflanzen geteilter knospen• 
.m .. an eres typisches Beispiel, wie reicher W urzelsto"" ck·e . : , , , . 

Preisruck „ b · D · · · k g~nge ei . ~ogen zustande Wir brauchen aber durchaus nicht 
bf~tmten, Vbietenz1'.rzeit die Jab?randi- erst nach Amerika zu gehen um einen 

a er. or wemgen Jahren erzielten in- ' 
folge Mangels an geeigneter Fabrikations- 6) Vergl. Pharm. Zentralh. 46 [19-;GJ, 208. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



895 

Rückgang in der Produktion von Vege- mit Wasser vermischt, kurz «Absynthe» 
tabilien festzustellen; in unserem eige- genannt - zu einer Art National
nen Vaterlande ist dies in den letzten getränk geworden ist. Dies geht dar
Jahren leider ebenso der Fall. Das aus hervor, daß z.B. der Kanton Waadt 
geht aus den Jahresberichten der Groß- mit seinen 296 000 Einwohnern im Jahre 
drogenhäuser und vor allem aus der 1906 290 000 L Absinth, der Kanton 
merklichen Verteuerung der meisten in- Genf mit 150000 Einwohnern sogar 
ländischen Arzneikräuter zur Genüge 500 000 L konsumierten. Zur Herstell
hervor; ich möchte hier nur an K a - ung des Absinthlikörs kommen folgende 
m i 11 e n b 1 ü t e n und Be 11 ad o n n a - Pflanzen in Betracht 7): der große Ab
w ur z e l erinnern, die jetzt bisher un- sinth (Artemisia Absinthium), der kleine 
gekannte Preise erzielen. Die Ursache Absinth (A. pontica), der Ysop (Hys
ist bei uns allerdings nicht immer im sopus officinalis) und die Melisse (Me
verminderten Vorhandensein der Droge lissa offi.cinalis). Während der große 
in der Natur zu suchen, hier spielen Absinth dazu dient, dem Likör den 
- speziell bei den Blüten -- schlechte charakteristischen würzigen und bitteren 
Witterungsverhältnisse ( die letzten naß- Geschmack zu verleihen, tragen die 
kalten Sommer) eine Rolle, dann auch I übrigen Kräuter dazu bei, Aroma und 
Mangel an geschulten und billigen Ar- Geschmack zu heben. Der Anbau und 
beitskräften für die Einsammlung. Tat- die Bearbeitung der genannten Kräuter, 
sache ist, daß die Kräutersammler schon die in erheblichen Mengen zur Absinth
seit langem ihr allerdings oft recht müh- bereitung gebraucht werden, hat in 
seliges Gewerbe ohne weiteres an den verschiedenen Gegenden Frankreichs zu 
Nagel hängen, sowie ihnen Handel oder einer Art Kleinindustrie für sich ge
Industrie lohnendereBeschäftigung bieten. führt, die nun aber dem Niedergang 
Und hierzu hat denn auch in den letzten anheimfallen dürfte: Man hat erkannt, 
Jahren die vielbeschäftigte Industrie daß der fortgesetzte und erhöhte Genuß 
reichlich Gelegenheit geboten. Man von Absinth außerordentlich schädlich 
kann nur wünschen, daß sich die Ver- auf den menschlichen Organismus ein
hältnisse in dieser Beziehung wieder wirkt, und schreibt die toxische Wirk
bessern, damit wir in der Versorgung ung dem im Wermutöl (ebenso wie 
mit guten Arzneidrogen nicht ganz und im Reinfarnöl) enthaltenen Th u j o n zu. 
gar auf das Ausland angewiesen sind In kleinen Gaben wirkt Herba Absinthii 
oder dauernd mit den erhöhten Preisen bekanntlich appetitanregend, in großen 
rechnen müssen. erzeugt es dagegen Kopfächmerz und 

Diese nur kurze Skizze der Geschäfts- Schwindel; das ätherische Oel besitzt 
lage im allgemeinen zeigt, wie auch sogar narkotische Eigenschaften und 
der Drogenhandel - abhängig von der bewirkt Krämpfe. Infolgedessen haben 
Lage des Welthandels - fortwährenden die Regierungen der beteiligten Länder 
Schwankungen unterworfen ist, und Schritte unternommen, dem übermäßigen 
wie verschieden andererseits die Fak- Absinthgenuß zu steuern bezw. ihn 
toren sind, die an dem ewigen Auf und völlig zu bekämpfen. Dies mit Recht, 
Nieder mitwirken. denn an Getränken unschädlicher Art 

Von allgemeinem Interesse, da es sich ist wahrhaftig kein Mangel! Die fran
um eine Droge bezw. ein daraus her- zösische Regierung sucht den Absinth
gestelltes Präparat handelt, ist das verbrauch dadurch zu vermindern, daß 
neuerdings durch eine Volksabstimmung sie für den zur Bereitung von Absinth 
zustande gekommene Absinth verbot und ähnlichen Getränken dienenden Al
in der S c h w e i z. Es ist bekannt, daß kohol eine hohe Sondersteuer erhebt 
speziell in französisch redenden Ländern, und die ganze Absinthproduktion über· 
vor allem also in Frankreich, dann in 
Belgien und der französischen Schweiz, 7) Bilrichte der Firma Roure-Bertrand Fils, 
der Absinthlikör - unverdünnt oder April 1H07, s. 43. 
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haupt einer ständigen behördlichen Kon
trolle unterstellt hat. In Belgien ist 
seit 1906 die Herstellung und das Feil
halten von Absinthgetränken ganz ver
boten, und jetzt ist die Schweiz gefolgt, 
wo durch eine am 5. Juli d. J. erfolgte 
Volksabstimmung dasAbsinthverbot eben
falls zum Gesetz geworden ist. Es ist 
sehr richtig, daß man derartige Uebel 
gleich mit der Wurzel ausreißt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Der Färbevorgang 
ist nach La Pelet (Chem.-Ztg. 1908, 302) 
als eine Fällung kolloidaler Lösungen auf
zufassen, der durch Zusatz. von Säuren und 
Basen zum Färbebade beeinflußt wird. Die 
Färbung von Wolle mit sauren Farbstoffen 
wird durch Wasserstoffionen begünstigt, durch 
Bydroxylionen verhindert und umgekehrt die 
Färbung mit basischen Farbstoffen durch 
Bydroxylionen begünstigt, durch Wasserstoff
ionen verhindert. Die Konzentration der 
betreffenden Ionen kann durch Vergleichung 
der auftretenden Nuancen gemessen werden. 
Mit Naphthol gelb gefärbte Wolle nimmt 
wenig Ponceau auf, dagegen gelingt die 
Färbung durch eine Vorbehandlung mit Salz
säure. Mit basischen Farbstoffen gefärbte 
Wolle nimmt andere basische Farben nur 
aus Sodabädern auf. Dagegen fixiert mit 
sauren Farbstoffen gefärbte Wolle leicht 
basische Farbstoffe und wird dadurch wieder 
fähig, von neuem saure Farbstoffe zu binden. 

-lze. 

Ueber das Co-Enzym des Hefe-
preßsaftes 

machen Ed. Buchner und Fr. Klatte 
(Chem.-Ztg. 1908, Rep. 2 38 J folgende Mit
teilung. Sie beobachteten, daß Hefepreß
sa~t, der auf Zuckerzusatz seine Gärwirkung 
bei 22° 0 ausgeübt hat und dabei nach 
4 tägigem Gärungsverlaufe in der gewöhn
lichen Weise schließlich gärunwirksam ge
worden ist, durch Zufügen von Kochsaft 
der selbst keine Gärwirkung besitzt, regeneriert 
werden kann, so daß die Kohlensäure
entwicklung von neuem beginnt. Der Hefe
preßsaft kann also unter Umständen ohne 
Wirkung auf Zucker sein, trotzdem Zymase 

vorhanden ist, wenn Mangel an Co-Enzym 
herrscht. Für das Verschwinden dieses 
Enzyms aus dem PreCsafte müssen die eignen 
Enzyme des Saftes verantwortlich gemacht 
werden, und zwar hauptsächlich die Enzyme 
aus der Gruppe der Lipasen. Danach 
scheint es, als ob das wirksame Agenz des 
Kochsaftes aus verseifbaren organischen 
Phosphorsäureverbindungen, etwa gewissen 
Phosphorsäureestern, besteht. Nachdem fest
gestellt ist, daß das wirksame Prinzip des 
Kochsaftes zwar im Gegensatz zur Zymase 
kochfest und dialysabel, aber wie diese durch 
Enzyme des Preßsaftes zerstörbar, und daß 
seine Anwesenheit für die Gärwirkung un
entbehrlich ist, dürfte gegen die vorläufige 
Bezeichnung desselben als Co-Enzym nichts 
einzuwenden sein. -lze. 

Zur Erkennung 
der Endreaktion bei der Zucker

bestimmung mittels Fehling-
scher Lösung 

empfiehlt Dr. Wilk. Menghert in Deutsch. 
Med. Wochenschr. die Verwendung eines 
Reagenzpapiers, das man sich durch Be
feuchten von feinem Schleicher'schen Filtrier
papier (Typ. Nr. 589) mit Essigsäure und 
Kaliumferrocyanidlösung und Trocknen her
stellt. Man verwendet es zu Tüpfelproben, 
bei denen sich, so lange noch Kupfer in 
Lösung ist, ein Ring an der Randzone 
bildet. · Dieser tritt nicht mehr auf, wenn 
alles Kupfer reduziert ist. Mit dem Abblassen 
des Ringes schreiten dagegen andere Er
scheinungen vorwärts, und zwar die Bildung 
eines Kernes in der Mitte, der immer dunkler 
wird. Dieser entsteht aus dem in Flüssig
keit schwebenden Kupferoxydul. Ist das 
abgeschiedene Kupferoxydul abgelagert, so 
kommt dieser Kern nicht mehr zum Vor-
schein. H. M. 

Glyco-Thymoline, ein Mundwasser, ist nach 
Dr. J. Kochs (Apoth. - Ztg. 1907, 169) eine 
glyzeiinhaltige, wässerige Lösung von Kalium
karbonat, Natriumbenzoat (mit Spuren Salizylat), 
Borax und geringen Mengen von Thymol und 
Menthol. Sie ist mit Kocbenilletinktur gefärbt. 
Darsteller: Kreß d: Owen Comp, in New-York, 
210 Fulton Street. -h-
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Ueber wirtschaftlich wertvolle 
Nutzpflanzen aus Togo und 

Kamerun. 
Vortrag grhalton auf der 80. Versammlung 
Deutscher Natmforscher und Aerzte in Köln. 

Von 
Korpsstal'sapotheker a. D. L. Bernegau, Berlin. 

Die Bedeutung des Kinkelibah-Tee's (Cassia 
occidentalis) als Diuretikum bei der Behandlung 
von Schwarzwasserf1eberkranken im Hospital 
Portonovo, DahomBy unter Leitung des Chef
arztes Herrn Dr. Gomdenne, die befriedigenden 
Ergebnisse, welche der Regierungsarzt von Togo, 
Herr Dr. Krüger, mit dem Extrakt aus der 
Rindfl der Hanoa undulata bei der Behandlung 
von Dysenteriokranken erzielt hat, das Studium 
des Samens der Parkia africana, woraus die 
Eingeborenen mit den primitivsten Mitteln eine 
Art fettreichen vegetabilischen Käse herstellen, 
die Geschichte der koffei:n-, fett- und eiweiß
liefernden westafrikanischen Pflanzen, lehrt, wie 
bedeutungsvoll das Studium der Eingeborenen, 
ihrer Sitten und Gebräuche für Wissenschaft 
und Praxis werden kann. 

Anknüpfend an meine vorjährigen Mitteilungen 
auf der Naturforscherversammlung in Dresden 
(Pharm. Zentralh. 48 [1907], 869) über wirt
schaftlich wertvolle Arznei- und Genußmittel
pflanzen, gestatte ich mir heute, Ihnen weitere 
Mitteilungen zu machEln über wirtschaftlich 
wertvolle Naturschätze Westafrikas. 

Togo hat durch die im Mai dieses Jahres vom 
Reichstag bewilligte 3. Eisenbahnlinie Lome
Atakpame den Schlüssel zur wirtschaftlichen 
Erschließung des Hinterlandes erhalten, Kamerun 
durch die Nord- und Südbahnlinie, die Nordbahn 
von Duala nach dem Manenguba-Gebirge und 
die Südbahn von Duala über Edea bis zum 
Njongfluß 

Ein Rückblick auf die Entwicklung des west
afnkaniscben Handelsverkehrs zeigt , daß die 
Naturschätze Afrikas, in erster Linie die Pro
dukte der Oelpalmen, Palmöl und Palmkerne als 
Massenprodukte das Fundament lieferten für die 
Schiffsfrachten und damit für die verhältnis
mäßig schnelle Entwicklung der westafrikanischen 
Handelsflotte. 

Erat in zweiter Linie kamen die hochwertigen 
Produkte Gummi, Nutzhölzer, wie Ebenholz, 
Mahagoni, Rot- und Gelbholz in Betracht und 
von den afrikanischen Produkten, welche die 
höchsten Frachttarife und Zölle vertragen, Edel
metafü, Elfenbein, Straußenfedern, frische Kola
früchte, war nur Elfenbein ein stetes Ausfuhr
produkt. 

Die Geschichte der Entwicklung der ersten 
afrikanischen Eisenbahnlinien lehrt, daß die 
Eisenbahn in Senegambien von Dakar nach 
St. Louis, dem Endpunkt des schiffbaren Senegal, 
den Grundstock für die größte Erdnußproduktion 
der Welt als Volkskultur gelegt hat. Senegam
bien führt jährlich für über 50 Millionen Francs 
Erdnüsse nach Europa aus. 

. Diß ~rste? Eisenba.hnen am Kongo dienten 
leider mcbt m erster Lmie kulturellen Aufgaben 
sondern einem planmäßigen Raubbau von Kaut: 
schuk und der Ausplünderung von Elfenbein 
welch' hochwertige Produkte allerdings de; 
Eisenbahn hohe Frachttarife sicherten. Die 
Kehrseite dieses Kultursystems ist nicht erfreu
lfob. Die Kautschuk- und Elfenbeinbestände 
werden allmählich erschöpft und naturgemäß 
müssen mit der Zeit Krisen eintreten, wenn 
mcht rechtzeitig für intensive Aufforstung und 
Schaffung anderer wertvoller landwirtschaftlicher 
Produkte die strengsten Maßnahmen ausgrführt 
sind. Die Schaffung neuer Amfuhrprodukte 
erfordern aber jahrelange Arbeit in intensiv 
betriebener Landwirtschaft. 

Nach dem Vorbilde der französischen Erdnuß
Eingeborenenkultnren bat England in seinen 
Kolonien an der Goldküste durch Abgabe von 
Saatgut, Belehrung der Eingeborenen durch 
Wanderlehrer und Herausgabe und Verteilung 
von Schriften in der Eingeborenen-Sprache von 
Jahr zu Jahr sic:h mehr ausdehnende Kakao
und neuerdings auch Kautschuk-Volkskulturen 
ins frben gerufen, ferner im Lagosgebiet die 
Baumwoll-, Kakao-, Kautschuk - Kolakultur, in 
Nigerien die Baumwoll- und Schibutterbaum
kultur. 

In der Versorgung des afrikanischen Handels 
mit frischen zweisamigen K o l an ü s s e n -
Kola vera - hat England heute das Monopol 
im föera-Leone- und Goldküstengebiet und pflanzt 
im Lagosgebiet die Kolanuß an. 

Die frischen zweisamigen Kolanüsse für Kau
zwecke v01tragen hohe Frachttarife und Zölle. 
In Lagos wurden für frische Kolanüsse 5 pZt 
Emfuhrzoll gezahlt. 

1899 wurden 14045 1/2 Zentner frische Kola
nüsse (39,75 Mk. per Zentner1 eingeführt. Der 
Einfuhrzoll betrug 1399 Pfund Sterling. 

1901/02 wurden für 3~648,06, 1902/03 für 
35968,69 Pfund Sterling frische Kolanüsse ein
geführt. Der Marktpreis für 100 kg frische 
zweisarnige Kolanüsse auf dem Kolamarkte Lagos 
beträgt heute je nach Qualität Mk. 150 bis 200 
und darüber. 

Die Kolanüsse werden mit der Eisenbahn via 
Abeokt1ta Ibadan Illoring nach Rano in die 
Haussaländer gebracht. 

Für gute zweisamige Kolanüsse ist in West
und Zentralafrika, ebenso in :Nordafrika und den 
Mittelmeerländern, wo Mohamedaner wohnen, 
ein vorzüglicher Kolamarkt. Nach Ansicht von 
Kennern des Kolabandels kann der Kolakonsum 
in Afrika vervielfacht werden. 

Als Ersatzmittel für alkoholische Getränke, 
Palmwein, Branntwein usw. ist die frische Kola
nuß in Afrika ein Kulturträger wie die Apfel
siae in Europa und daher für die Verbesserung 
der Ernährung der Eingeborenen und die Er
haltung ihrer Arbeitskraft von großem Nutzen. 
Die Asante-Kolanuß wurde schon zur Zeit der 
Sklavenarbeiterausfuhr vom Lagosmarkt nach 
Westindien, Jamaika, Trinidad auf die Asante
kolanuß vom Lagoskolamarkt zurückzuführen 
sein. Das ungleichmäßige Klima, die zu große 
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Trockenheit in Togo ist für die Kola-Kult~r Wie die Erdnußkultur kann in Togo dio 
wenig geeignet. Der Kolabaum verlangt f~r Baumwollkultur für die Volksnahrung und Land
seine Entwicklung regelmär.ige Feuchtigkeit. wirtschaft wirtschaftlich von Bedeutung werden. 
Nach Mitteilung des Herrn Regierung~ra~es Dr. Die Geschichte der Entwicklung der Raffinier
Gruner braucht in Togo durcbschmtthch der ungsverfahren vegetabilischer Fette lehrt, daß 
Kolabaum bis zum Vollertrag 20 Jahre und die Pflanzenfette nicht nur für die technischen 
darüber er soll dann eine Goldquelle sein. Nach Industrien die Seifen- und Kerzenindustrie und 
dem 10.' Jahre braucht der Kolabaum so gut als Futter~ittel für landwirtschaftliche Zwecke, 
wie keine Pflege mehr. Wegen der langen sondern auch als hochwertige Speisefette nutz
Zeitdauer bis zum Vollertrag der Bäume. haben bar gemacht werden J;önnen. 
die Eingeborenen und Pflanzungsgesellschaften Vom ästhetischen Gesichtspunkte ziehen viele 
keine Neigung den Kolabaum in größerem Maß- Konsumenten vegetabilische Fette den animal
stabe anzuptlanzen; infolgedessen muß in Togo ischen Fetten vor. Die Speisefett-Industrie 
die Kolakuttur seitens der Regierung durch Auf- stellt heute vorzügliche Qualitäten von Erdnuß
forstnng in den Gebirgstälern eingeleitet werqen. öl, Baumwollsaatöl, Sesamöl, Kokosfett, Schi
Die Eingeborenen Togos pflanzen lieber Kakao, butter usw. her. 
welcher schneller Ernten bringt. Die Kakao- In den Oelfabriken werden die Erdnüsse durch 
volkskulturen dehnen sich an der Westküste, sinnreiche Maschinen geschält, gemahlen, in 
namentlich an der Goldküste mehr aus, so daß hydraulischen Pressem von einem Teil de3 Oels 
man aus dem Asantegebiete in Zukunft größere befreit. Das Erdnußöl wird durch Filtration 
Kakao-Ausfuhr zu erwarten ist. gereinigt. Die bei der Fabrikation von Erdnuß-

Das Klima in Kamerun ist für den Kolabaum öl erhaltenen eiweißreichen noch fetthaltigen 
geeigneter. Nach den Berichten der Pflanzungs- Rückstände werden als Futterkuchen verwendet. 
gesefüchaften haben einzelne die Kolakultur Aus den Rückständen l;ann außerdem ein eiweiß
energisch in die Hand genommen. reiches Mehl für Nahrungszwecke gewonnen 

werden. 
In Togo bat die Eisenbahnlinie von Lome bis In Amerika verarbeitet man heute frische 

Palime, welche den Oelpalmenbezirk aufschließt, Ba O m w O 11 s a t auf Oel und Futterkuchen 
bereits einen günstigen Einfluß auf die Ent- und gewinnt dabei vorzügliche Speiseöle, welche 
wicklung dar Kakao-, Erdnuß-, Mais- und Baum- natüilich in Qualität besser ausfallen als wenn 
wollkultnren ausgeübt. man Baumwollsaat verschifft und in Europa zu 

Die Erdnuß gedeiht, wie die Erfahrung von Rohöl und reinem Oel verarbeitet. 
Senegambien lehrt, vorzüglich im Sandboden und Die amerikanische Saat liefert nach Mitteil
liefert der deutschen Volksnahrung und der ungen des Herrn Direktor Kolmar, Leiter der 
Landwirtschaft znr Erzeugung aromatischer Bremer Bezigheimer Oelfabriken, 14 bis 16 pZt 
Milch, Butter und schmackhaftem Fleisch wert- Rohöl, die ägyptische Baumwollsaat 17 bis 19 
volle Produkte, ein vorzügliches Speiseöl, ein pZt. Die Togo-Baumwollsaat ist der amerikan
eiweißreiches Mehl und emen wertvollen Futter- ischen Saat ähnlich, auch in der Ausbeute von 
stoff, als Hilfsmittel für die bessere Verwertung Rohöl. 
der Trockenkartoffel und Ersatz für ausländ- Grundbedingung für die Verarbeitung von 
iscben Hafer und Futterstoffe. Baumwortsaat in Afrika ist, L. daß größere 

Die Zuckerproduktion in Rußland, Amerika, Fiächen -in einem Bezirk mit Baumwolle bepflanzt 
Japan, wird dem Weltm~rkt vor~uss!chtlich in werden, damit sich die Anlagen der Baumwoll
Zukunft mehr Zucker zufuhren w10 bisher. saatölfabrikation lohnt. Ich erinnere an die 

Die deutsche Rübenzuckerausfuhr kann da-

1 

Ursachen des Mißerfolges der Rohrzucker
durch ungünstig beeinflußt werden. Entweder fabrikation in Ostafrika. 2. Daß im Interesse 
muß dann der Zuckerverbrauch im Inlande ge- der Förderung der deutschen Baumwollkultur 
steigert werden durch Verbilligung des Zuckers ausnahmsweise eine Zollermäßigung, besser Zoll
für die Volksnahrung, durch gesteigerte Frucht- freiheit für Einfuhr von deutsch-afrikanischem 
marmeladen- und Cakesfabrikation und Ausfuhr Roh-Baumwollsaatöl wird. 
dieser Produkte oder es muß die Zuckerrüben- Deutsche Oelfabriken werden deutsches Rohöl 
kultur eingeschränkt und der Kartoffelanbau dann gern raffiniereri. 
vergrößert werden. Von den hochwertigen afrikanischen Produkten 

Für die Verwertung der überschüssigen Kar- wird naturgemäß die Elfenbeinausfuhr allmäh
toffelernten, welche heute nicht mehr im Ver- lieh abnehmen müssen, weil siüh die in Afrika 
hältnis zur Vflrmehrung der Bevölkerung stehen aus alter Zeit noch vorhandenen Elfenbein
wird dann eine umfangreichere. Verwendung vorräte, der Vermögensstock der Häuptlinge und 
der Trockenkartoffel als Futtermittel und Aus- Eingeborenen mit der Zeit lichten und der Be
fuhrprodukt erforderlich, wenn nicht für den stand an lebendem Elfenbein durch die Ab
technischen Spiritus ein größerer Konsum für nahme der Elefantenbestände sich verringert, 
Li~h.t- und Kraftzwe~ke geschaffen wird. Das wenn auch durch Jagdschutzg~setze. de; Aus
Sp1r.~tushcht kann s1Ch_ aber erst_ ~Ilgemeiner rottung der Elefanten nach Möglichkeit w1,bam 
emfuhren, wenn es mcht kostsp10hger ist als entgegengetreten wird. 
?-as Petroleum. Diese Frage dürfte nur prakt- In der Gummi- und Kautschukausfuhr macht 
isch zu lösen sein durch einen geringen Petroleum- sich heute ein Rückgang bemerkbar als Wirk
zoll, das heute unausführbar sein dürfte. ung des Raubwirtschaftssystems und wabrschein-
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lieh auch als Folge einor allgemeinen Depression 
des Weltmarktes als Nachwirkung der amerikan
ischen Krisen. 

Ausfuhrersatz für den Ausfall der durch den 
Kautschuk-Raubbau verursachten verminderten 
Ausfuhr durch schnelle Schaffung neuer Ernten 
durch Aufforstung neu angelegter Plantagen 
und Volkskulturen wird sich nicht so schnell 
schaffen lassen. 

Da in allen tropischen Ländern die Kautschuk
Plantagen und Volkskultur in übereifriger Weise 
und in großem Maßstabe eingeleitet sind, wird 
man sich nicht der Gefahr verschließen können, 
daß in Zukunft auf dem Gebiete einmal Urber
produk1ion eintreten kann wie bei Kaffee. Außer
dem kann die Kautscbuksyntheso gelingen und 
Preisrückgänge hervorrufen. 

Die deutsche Waidkultur mußte aufgegeben 
werdenl), als der Seeweg nach Indien entdeckt 
wurde, die Indigo-Kultur wurde durch die Reis
kultur ersetzt als der künstliche Indigo nach 
lanl!iährigen Arbeiten von Bayer's und kost
spieligen Versuchen der Fabriken dem Welt
markt zugeführt wurde. Die Cochenillekultur 
auf den kanarischen Inseln mußte ersetzt wer
den durch die Bananenkultur infolge der Er
findung der Teerfarbstoffe. Durch das Saccharin
gesetzt mußte die Zuckerrübenlmltur geschützt 
·Werden. Das Vanilin beeinflußt die Vanille, 
das Ionon die Veilchen, der künstliche Kampber 
die Kampherbaumkultur. 

Lehrreich ist die Geschichte der Einführung 
der koffei:nbaltigen Genußmittel, wel
che zeigt, wie Ueberproduktion, Mißernten, 
Pflanzenschädlinge, wirtschaftliche Konjunkturen, 
zeitliche Ansichten über die Hygiene der Ge
nuß- und Nahrungsmittel kolonial wirtschaftliche 
Erwägungen, Verschiebungen und Krisen hervor
rufen können. 

Afrika, welches die heutigen Kaffeeländer der 
Welt mit dem arabischen und dem Liberia
Kaffeebaum versorgt bat, produziert beute nieht 
einmal den eigenen Bedarf und muß in Nord
und Südafrika etwa 6 Millionen kg Kaffee aus 
dem Auslande einführen. 

In Abessinien sollen gegenwärtig Bestrebungen 
im Gange sein, die Kaffee -Volkskulturen in 
größerem Maßstabe wieder aufzunehmen. 

I!'riedrick der Große, der die Kartoffel mit 
Gewalt in seine Lande einführte, und die Be
deutung der Kartoffelkultur für Deutschland 
richtig erkannt hat, erklärte aus hygienischen 
und wirtschaftlichen Gründen 1781 den Kaffee
handel zum Monopol und errichtete Staatskaffee
brennereien. 

Bekannt ist der Ausspruch des hohen Herrn 
an seine Pommerscben Stände über die Hygiene 
des Kaffeegenusses und die volkswirtschaftliche 
Seite: «Seine Königliche Majestät Höchstselbst 
sind in der Jugend mit Biersuppe erzogen wor
den, das ist gesiinder als Kaffee, mithin können 

1) Geschichte der in Deutschland bei der 
Färberei angewandten Farbstoffe von Dr. Fritx 
Lauterbach, Leipzig 1905. 

die Leute dort ebensogut mit Biersuppe erzogen 
werden.»2) 

. Das. Kaiserliche Gesundheitsamt sagt in 
emer 1m Jahre 1903 herausgegebenen Schrift 3) 
über die physiologische Beurteilung des Kaffee
genusses, daß ein Getränk, wdcbes das arznei
lich wirksame Koffefo in · solchen Mengen ent
hält /nach den Untersuchungen des Herrn Dr. 
J. Kat:x, sind in dem Aufguß von etwa 7,5 g 
Kaffeebohnen auf 150g Wasser etwa 0,1 g Koffei:n 
enthalten) in allen Fällen nicht als harmlos 
bezeichnet werden kann. 

Neben der Koffei:nwirkung üben die mit dem 
Namen Kaffeeöl belegten flüchtigen Röstprodukte 
eine gleichfalls erregende Wirkung aus und 
zwar ebenfalls auf das Gehirn und die Atmung. 
Nach vielen Erfahrungen soll nach Mitteilung 
des Reichsgesundheitsamtes das Kaffeeöl geeignet 
sein, einen empfindlichen Magen zu belästigen 
oder nicht unwesentlich zu reizen. 

Aus den Untersuchungen des Reichsgesund
heitsamtes gebt hervor, daß Friedrich der Große 
die hygienische volks- und kolonialwirtschaft
Jiche Seite der Kaffeefrage richtig erkannt hatte. 
Nach den Untersuchungen des Herrn Dr. Böt
ticher · (Allg. Med. Zentr.-Ztg.) sollen in den 
Röstprodukten zwei Alkaloide enthalten sein, die 
man noch nicht kennt. 

Aber die Biersuppe wich dem Kaffee, der 
sich hauptsächlich während des Hunlalerjahres 
1817 als Volksgenußmittel in Deutschland ein
führte und der Kaffee WAicbt allmählich in der 
Ernährung der Jugend heute dem Kakao und 
den koffei:nfreien und koffei:narmen Getreide
kaffeeersatzstoffen. 

Während der letzten 30 Jahre soll sieb einer 
Statistik zufolge der Kaffeebedarf in Deutsch
land pro Kopf verdoppelt, der Teeverbrauch 
verzehnfacht, der Kakaokonsum verdreißigfacht 
haben. 

Da beim Kakao genuß mehr Zucker wie 
beim Kaffeegenuß erfahrungsgemäß verbraucht 
werden dürfte, übt der gesteigerte Kakaokonsum 
einen günstigen Einfluß auf den Zuckerverbrauch 
aus. 

Deutschland gebraucht beute jährlich etwa 
35 Millionen kg Kakaobohnen, wovon gegen
wärtig die deutschen Kolonien etwa2 1/2 Millionen 
kg liefern. 

Der Kameruner Kakao ist nach den Unter
suchungen des Herrn Dr. Strunk 4) vielfach 
abnorm und minderwertig. Deshalb muß die 
größte Aufmerksamkeit auf eine rationelle Auf
bereitung gelegt werden, wofür die jüngst er-

2) Dr. Otto Ule, Die C~emie der Küche, 
Halle 1872. 

3) Der Kaffee, herausgegeben vom Kaiser!. 
Gesundheitsamt, Berlin 1908. 

4J Arbeiten aus den hygienisch chemischen 
Untersucbungsstellen,Veröffentlichungen auf dem 
Gebiete des Militär-Sanitätswesens, Jabrg. 1908, 
Heft 88, II. Teil. 
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schienene Schrift des Herrn Dr. Schulte im Hofe5) 

wertvol!e Winke gibt. 
Die Aufbereitungsverfahren sind heute alle 

empirisch. So lange man keine Kenntnis über 
die Natur des Kakaorots, seine Bildung und 
Spaltung hat, wird man stets im Dunkeln 
tappen. Es ist eigentlich merkwürdig, daß man 
die Ursache des Aromas und Geschmacks bei 
den Kakaobohnen noch nicht erkannt hat, ob
wohl der Kakao schon als Volksgenußmittel 
immer mehr sich einbürgert. llie experimentellen 
Studien müssen erfolgen bei den frischen aus 
Kakaofrucht herausgenommenen Kakaobohnen. 
Ist das Kokaorot, wie Herr Prof. Hilger fest
gestellt haben will, das Spaltungsprodukt eines 
Glykosides und spaltet sich durch die Fermen
tation das .Aroma aus dem Kakaorot ab durch 
Bildung eines zuckerartigen Körpers und einer 
aromatischen Verbindung? Kann nicht, wie 
bei Kaffee, Tee, der Kolanuß, in dem Kakao
fett und der Bohnen ein flüchtiges Oel enthalten 
sein, welches man nur aus den frischen Bohnen 
durch Destillation gewrnnen kann, wie ich bei 
der Kolanuß nachgewiesen, und kann nicht ein 
solches Oel bei der Geschmacks- und Aroma
bildung mitbeteiligt sein? Als ich bei meinen 
Versuchen betreffend Herstellung von Kola
kakao-Extrakt die frischen Kakaobohnen mit 
Fruchtfleisch im Dampfkochkessel unter starkem 
Druck kochte, um die adstringierende Gerbsäure 
zu entfernen, Kakaorot und Kakaostärke auf:rn
schließen, erhielt ich eine aromatische milde 
Bohne. 

Durch den Kochprozeß war der ganze Raum 
mit Kakaoaroma erfüllt. Eine Fermentation war 
vor dem Kochprozeß nicht vorgenommen . 

.Auf meiner ersten Reise vorgenommene Ver
suche, veröffentlicht auf der 72. Naturforscher
Versammlung, ergaben, daß man beim Koch
verfahren eine milde aromatische Bohne erhält 
und den Fruchtzucker des Fruchtfleisches als 
Nebenprodukt gewinnen kann. Bei der Fermen
tations-Methode erhielt ich die beste Bohne bei 
zweitägiger langsam durchgeführter Gärung, 
wenn ich den Prozeß unterbrach. bei der be
ginnenden Säurebildung. 

Das Aufscbließungsverfahren durch Erhitzen 
unter Druck mit und ohne phosphorsaurenNatrium 
empfehle ich jedenfalls einer eingehenden Prüfung. 

Grundbedingung für die Einleitung von 
Fruchtkulturen für Ausfuhrzwecketu), sei 
es als Volks- oder Plantagekultur, ist 

I. die Gewährleistung der regelmäßigen Ab
nahme der Früchte durch Ankauf seitens einer 
Fruchtzentrale, 

2. die .Anlage von Kühlräumen für Konse!
vierung der Früchte vom Beginn der Ernte bis 
zur Verschiffung, 

3. die .Anlage einer Konservenfabrik, welche 
die nicht für den Export geeigneten aussortierten 
Früchte zu Exportprodukten verarbeitet, . 

4. die Einstellung von Fruchtdampfern mit 
Kühlkammern für die Früchtekonservierung, für 
.Ausfuhr frischer Kolanüsse, Ananas, Bananen, 
Limonen, Pomplmusen, .Anonen, Pfirsichmango
Früohte. 

Die Versuche betr. Untersuchung der Togo
limone ergaben, daß der Togo-Limonensaft in 
der Küche und Nahrungsmittelindustrie ver
wertet werden kann als Konsumartikel. 

Togo-Limonensaft gibt mit Zucker und ge
kühltem Trinkwasser ein schmackhaftes Er
frischungsgetränk und als Ersatz für Essig, ge
sunde schmackhafte Salate. Togolimonen, welche 
Herr Dr. Kersting aus Sokode in Torfmullpack
ung sandte, kamen vollkommen frisch erhalten 
in Berlin an. Orangen, welche Herr Prof. 
Schweinfurth nach Sokode in Torfmull sandte, 
kamen dort frisch erhalten an. 

Westafrikanische Ananasfrüchte lieferten aro
matische Fruchtsäfte, .Ananaskonserven, A.nanas
kraut, Dörrananas . 

.Aepfel und Silberbananen sorgfältig geschält, 
in Würfel geschnitten, mit frischem Ananas
saft übergossen, in Dosen konserviert, ergaben 
ein delikate hochwertige Fruchtkonserve 11). 

Was die Obstbanane anbetrifft, so führt sich 
dieselbe in England als gesunde Volksfrucht und 
Ersatz für Brot immer mehr ein, namentlich 
auch als lävulosehaltiges Nahrungsmittel für 
Kinder. , 

In Frankreich und Deutschland ist die Bananen
einfuhr aus Jamaika und den Kanarischen Inseln 
während der letzten Jahre immer mehr im 
Steigen begriffen. Da die deutsche Bevölkerung, 
welche alljährlich um etwa 900000 Köpfe sich 
vermehrt, Brotfrüchte gebraucht, ist jede in den 
Kolonien vorhandene Brotfrucht von wirtschaft
licher Bedeutung, umsomehr, als in Zukunft 
Rußland und Amerika für die Ernährung und 
Deckung des eigenen Bedarfs, seine Ernten 
selbst mehr in Anspruch nehmen muß. 

.Auf der landwirtschaftlichen Ausstellung in 
Palime-Togo sollen die katholischen Schwestern, 
wie mir der Herr Gouverneur Graf von Zeck 

5) Dr . .A. Schulte im Hofe Die Kakao-Fer- mitteilte, ein schmackhaftes Bananenbrot nach 
mentation, Berlin 1908. ' 1 westfälischer Pumpernickelart ausgestellt haben. 

.A.uf grund meiner Studien über Fruchtkulturen 
(Ananas6), Bananen7), ZitronenS), ferner auf 
grund praktischer Versuche in Viktoria-Kamerun 
mit der Verarbeitung von Ananas und Bananen 
und neuerdings mit dem Studium der Togo
Limonen9), möchte ich die westafrikanischen 

6) L. Bernegau, Ueber die .Ananaskultur auf 
den .Azoren, Aug. 1902, Nr. 8. 9J Vortrag in der Vereinigung für angewandte 

7) L. Bernegaii, Reisebriefe aus den Sub- Botanik zu Straßburg, .Aug. 1908. 
tropen, Tropenpflanzer 1904, Nr. 5. 10) Gutachten, erstattet dem Herrn Staats-

") Gutachten, erstattet dem Kaiser!. Gouverne- sekretär des Reichskolonialamtes. 
m~~t von l'ogo. 11) Gutachten, erstattet dem Reichskolonial
Fruchte als .Ausfuhrprodukte für wirtschaftlich amt und Amtsblatt von Togo, Winke für Ananas-
wertvoll bezeichnen. und Bananenverwertung, 1906, Nr. 25. 
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Die Edelbanane ist auch wegen ihres Gehalts 
an Lävulose beachtenswert als diätetisches Nahr
,ungsmittel für die Krankenküche. 

Im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung 
der Kolonien ist zu wünschen, daß in Zukunft 
auch tropische Früchte, nach dem Kältekonser
vierungssystem frisch erhalten dem deutschen 
Fruchtmarkt zugeführt werden. 

Die Einführung von Fruchtzentralen in West
afrika wird dann von selbst dazu führen, West
afrika mit Eis für Krankenzwecke und für Kon
servierung der Nahrungsmittel, namentlich der 
für die Ernährung wichtigen Eier und Gemüse 
zu versehen. 

Auch für die Entwicklung des afrikanischen 
Handels mit frischen Kolanüssen ist die Ein
führung der Kühlkonservierung von großem 
Vorteil. 

haben, ist wahrscheinlich aber noch nicht er
wiesen. 

Neben den im afrikanischen Handelsverkehr 
bewährten .Ausfuhrprodukten, Palmöl, Palmkerne, 
Kokosnüsse, Erdnüsse werden wertvolle fett- und 
eiweißliefernde Pflanzen, wie Schinüsse, die 
Samen des Butterfruchtbaumes, die Samen der 
Parkia africana und tropische Früchte, Ananas, 
Bananen, Limonen, Kolanüsse stets gute Aus
fuhrprodukte sein. 

Nahrungs - und Genußmittel, Futtermittel 
werden durch Synthese nicht so leicht gefährdet, 
weil der Volksinstinkt die Einführung der künst
lichen Genuß- und Nahrungsmittel verweigert 
und ihre Einführung erschwert. 

Pflanzenkulturen, welche dor Technik Roh
stoffe liefern, sind durch Synthese gefährdeter. 
Bei der Anlage von Pflanzenkulturen ist ferner 
zu berücksichtigen, daß man nicht nur eine 
Kulturpflanze, wie Kaffee oder Kakao als Basis 
wählt. 

Die als .Ausfuhrprodukt hochwertige zweisam
ige frische Kolanuß, welche vielfarbig wie die 
Rose vom Purpurrot bis zum Weiß in einer 
äußerlich grünen, innenwandig weißen Frucht
kapsel liegt, ist botanisch und chemisch der Ueber die Zusammensetzung 
Kaffee- und Kakaobohne verwandt und ist daher von russischem Terpentinöl und 
zweckmäßig in ähnlicher Weise aufzubereiten. 

Kaffee-, Kakaobohnen, Teeblätter wurden von Kienöl 
Naturvölkern ursprünglich in rohem Zustande machtJ. Schindelmeiser(Chem.-Ztg.190818) 
genossen wie die .frischen Kolafrüchte. Auch folgende Angaben. In beiden Oelen ist in 
Affen und Elefanten fressen mit Vorliebe das der Pinenfraktion Nopinen enthalten, das 
fruchtsäure- und zuckerhaltige Fruchtfleisch. 
Ein Jahrhundert hat es gedauert bis der Kaffee nach der Oxydation mit Kaliumpermanganat 
rind Kakao in der heutigen modernen, dem durch das in Wasser schwerlösliche Natrium
Europäer schmackhaften Form der Küche zu- salz und die in Wasser verhältnismäßig 
geführt werden konnte. schwerlösliche Säure vom Schmp. 126° 0 
. Die Kolanuß dütfte nicht nur aussichtsreich .. 
als wertvolles Kulturprodukt der Kolonien für ch~rakterrs10rt wurde. Außerdem . ist in 
den afrikanischen Handel, für die bessere Er- i beiden Oelen noch Sylvestren und D1penten 
~ährung ~er Eingeborenen und ~!e Erhaltung enthalten. Im Kienöl finden sich Toluol, 
ihrer .Arbeitskraft, sondern auch fur den euro- Cymol und gesättigte Kohlenwasserstoffe der 
päischen Markt zur Herstellung .von Kolakakao • . • . 
und Kolaschokolade werden. Methanre1he, von denen emer bei 98 bis 

Kolakakao ist anregender wie Kakao und regt 99° 0 siedet und wahrscheinlich ein Heptan 
nicht so auf wie kaffeeölreicher Kaffeeaufguß. ist. Das Cymol ist ein scharfriechender 

Von den Eingeborenen Afrikas lernten wir chinonartiger Körper, der von Aetznatron 
ferner, daß die Kolanuß nicht nur als Genuß- und metallischem Natrium verharzt wird und 
mittel und Ersatz für alkoholisehe Getränke, , . d O · k 
sondern auch bei einzelnen Stämmen z. B. im d10 Gelbfärbung es eles bewir t, er rea-
Balilande in Kamerun , im Ibadan-Bezirk im giert mit Hydroxylamin und Phenylhydrazin. 
Lagosgebiet Jnfolge ihres Gehalts an K_olarot Weder Renard, noch Mokijewski, Rlasi
zur Konse1v10rung und Gerbung von Z10gen- wetx Schultx Tilden u. A. haben in ihren 

~!~~~n °:e~w:~: !'e~:!~bk:nn.von Leder und Arbeiten über 'Harzöle Angaben über der-

Beachtenswert dürfte die Kolagelbfärbung für a.rtige Verbindun~en gemac~t ... In ~er höc~st
die Teppichindustrie sein, wie meine Farbstoff- s10denden Frakt10n des K10nols fmdet sJCh 
stud~en ergeben _hab~n.. ein Sesquiterpen, wahrscheinlich ein Poly

~10 ~olanuß 1st em mteEessantes Produkt des merisationsprodukt eines Terpens, mit den 
afr1kaD1schen und des Wustenhandelsverkehrs. E' h ft · S ·t · · 

Mit Kamelkarawanen durchzieht sie Afrika igensc a en emes esqm erpens, wie s10 
von West nach Nord, von Timbuktu oder Kano Verf. früher in einer Mitteilung über Cadinen 
nach Fes-Marokko oder Mursuk-Tripolis, in Be- angegeben hat. Dieser Körper ist iiweifellos 
gleitung der zentralafrikanischen Ausfuhr- identisch mit dem optisch inaktiven Kohlen
produkte, der Ziegenfelle, Straußenfedern, Elfen- wasserstoffe, der das Cadinen im Cadöl be
bein. Von Nordafrika aus wurde sie in die 
Mittelmeer-Länder gebracht. Ob dio Phönizier gleitet. Sein Ursprung wird wohl auch der 
die Kolanuß schon von Senegambien geholt gleiche sein. -ke, 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Sumachblätter zelle seitlich an eine oder an beide Schließ 
als Fälschungsmittel für Pfeffer. zellen, so daß man versucht sein könnte, 

Außer der üblichen und bekannten Fälsch- an «Nebenzellen parallel zum Spalt» zu 
ung des gemahlenen Pfeffers mit Oliven- denken. Die Kutikula ist überall glatt und 
trestern hat F. Netolitxky (Arcb. f. Cbem. dünn. 
u . .Mikroskopie 1908

1 
I, 239) in der letzten Behaarung: Deckhaare fehlen, wie bereits 

Zeit zwei neue Fälschungsmittel beobachtet, erwähnt, vollkommen. Die charakteristischen 
nämlich einen geringen Gehalt an Blatt- Drüsenhaare finden sich fast nur auf der 
fragmenten (unter 10 pZt); die Fälschung Blattunterseite und sind hier meist nicht 
mit Oliventrestern und Blattfragmenten war selten; im feineren Blattpulver gelingt es 
so stark, daß nur sehr geringe .Mengen von aber gewöh~lich nur ausnamsweise, sie nach
echtem Pfeffer nach"'ewiesen werden konnten. zuweisen; dieser Umstand fällt umso unan
Zur Verbesserun"' des Geschmackes hatten genehmer ins Gewicht, als gerade die Form 
die Fälscher noch das Pulver von Capsicum dieser Außendrüsen die Zugehörigkeit zu 
fastigiatum zugesetzt, wohl· in der Ueber-, d~~ Anaca:diaceen o.?ne w~iteres andeuten 
legung, daß der Zusatz milderer Paprika- wurde. .D1e Auß.enwande dieser Sekretions
sorten die Farbe der Mischung ungünstig organe smd relativ derb, sämtliche Scheide
beeinflußt hätte. wände der Zellen dagegen dünn. Gewöhn-

Sch?n die ersten Untersuchungen zeigten, lieh folge~ auf die. schwach gebogene StieI
daB die Blattfragmente nicht einer und der-1 zelle ~we1 nebene1~a~~er. _gelegene Zellen, 
selben Pflanze angehören konnten; u. a. auf die noch zwei uberemander gesetzte 
fanden sich ziemlich häufig Teile von Gras- Zellen folgen. 
blätte:n, die in Anbetracht des spärlichen Bl~ttqu~rschnitt: Der Bau des Mesophylls 
Materiales verhältnismäßig schwer zu diagnost- hat fur die Erkennung des Pulvers hohe 
izieren waren. Das fragliche Blatt stammte Bedeutung, weil relativ häufig sehr deutliche 
wie durch die mikroskopische Untersuchun~ Querschnittsbilder zur Beobachtung kommen. 
nachgewiesen werden konnte von dem In solchen Fällen sieht man eine Reihe von 
Perückenbaum, Cotinus Cog;ygria Scop. schlanken Palisadenzellen , an die sich ein 
Zu Beginn dieses Jahres wurde dann noch ziemlich dichtgefügtes Schwammparenchym 
ein neuer Zusatz zum Pfefferpulver nach- aus rundlichen Zellen anschließt· ferner ist 
gewiesen, nämlich Blattpulver von Rhus es wichtig, da!~ die kleinsten Nerven mit 
Co:iaria L., dessen Nachweis leichter gelang, einem der~en ~arenchymstreifen bis zur 
weil das Blatt viel charakteristischer gebaut oberen Epidermis «durchgehen», der nur 
ist. eine oder zwei Zellen breit ist. . Die Drusen. 

Für die Erkennung der einzelnen Blätter kristalle sind auf der Unterseite und über
im Pfeffer wird nachstehende Beschreibung haupt in der Nähe des Bündels gehäuft 
der wichtigs~en zur Beobachtung gelangen- wodurc~. an Flächenschnitten ~as Nerven~ 
den Zellverbände angegeben. netz starker hervorgehoben wird. Auch 

. c O t_i n u 8 c O g g Y g r i a Scop. Querschnittsb_ilder des festen Bia.!trandes, der 
Epidermis: Die Zellen der Blattober ·t k?llenchymahsche Zellen enthalt, kommen 

sind gewöhnlich in einer Richtung ef:ia: ~teht selten vor. ,?ie Sekundärnerven be
mehr gestreckt (40 bis 60 mm l d sitzen zum Untersch10de von anderen Sumach-

ang un bl"tt h . B 
20 bis 30 mm breit) und besitzen dünne, . a ern „nur me r emen engen alsamgang 
schwach getüpfelte, kaum oder etwas tiefer im Phloem. Bastfasern fehlen. 
gebogene Seitenwände. Spaltöffnungen und Rhus Coriaria L. 
J?rüsenhaare fehlen hier so gut wie gänz- Die Blätter sind viel charakteristischer 
lieh; Deckhaare kommen überhaupt nicht gebaut, als die von Cotinus. Es kommen 
vor. Den eirunden Spaltöffnungen fehlen sehr reichliche Deckhaare vor, die Drüsen
deutliche N.ebenzellen und nur manchmal haare sind häufiger, die Sekretgänge größer 
legt sich eine schmale u~d gebogene Epidermis- und zahlreicher, das Blatt ist meist gröber 
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gepulvert. Die Deckhaare sind borsten
förmig, dick und spitz, säbelförmig gekrümmt; 
ihre stark verdickte Basis ist eingesenkt. 
Hie und da kommen auch längere und 
schmälere, ja sogar band artig gekrümmte, 
zweizeilige Formen vor. Die Drüsenhaare 
sind wie bei Cotinus gebaut, nur findet man 
sie auch im feinen Pulver stets in Menge. 

Am Bau der Epidermiszellen treten wesent
liche Unterschiede nicht hervor, die Kutikula 
ist mit kurzen und parallelen, feinen, dabei 
scharfen Streifen, besonders über den Nerven, 
ausgezeichnet. 

Hie und da kommen auch andere Blätter 
als zufällige Bestandteile des zugesetzten 
Sumachpulvers vor bezw. es hat vorher eine 
Verfälschung dieser stattgefunden, da die 
Sumachsorten des Handels außerordentlich 
oft mit anderen Blättern gefälscht oder 
gröblichst verunreinigt sind. T. 

Ueber die Kontrolle 
der natürlichen Mineralwässer 

auf Echtheit. 
0. Mexger und K Grieb hatten sich 

anläßlich eines Spezialfalles mit der Unter
suchung einer größeren Anzahl im Handel 
befindlicher Mineralwässer auf Echtheit zu 
befassen. Sie konnten hierbei für die rasche 
Orientierung bezüglich der Echtheit einiger 
natürlichen Mineralwässer wertvolle Gesichts
punkte gewinnen. 

Zur annähernden Bestimmung der vor
übergehenden Härte wurden jeweils 200 ccm 
Wasser nach Pfeiffer-Lunge ohne Erwärm
ung mit 1/5-Normal-Salzsäure unter Verwend
ung von Methylorange als Indikator auf die 
Uebergangsfarbe titriert; die verbrauchten 
ccm Säure mit 2,8 multipliziert geben be
kanntlich einen annähernden Wert für die 
vorübergehende Härte in deutschen Härte
graden. Der Chlorgehalt wurde titrimetrisch 
nach Mohr ermittelt. Was die als echt in 
der der Abhandlung beigegebenen tabellar
ischen Uebersicht bezeichneten Wässer an
belangt, so wurden solche teils direkt von 
den Quellen bezogen, teils aus Bahnsendungen 
und teils aus verschiedenen als durchaus 
zuverlässig bekannten Geschäften entnommen. 

Aus den Untersuchungsergebnissen dürften 
folgende Angaben von Interesse sein. 

1. Teinacherwasser. 

Die Alkalinität der als echt erkannten 
Wässer, ausgedrückt als vorübergehende 
Härte, bewegte sich etwa zwischen 62 und 
670, der Chlorgehalt zwischen 35 und 41 
mg im Liter. Beide Werte waren also 
ziemlich konstant. 

• Als gefälscht · wurden dagegen erkannt 
diejenigen Proben, bei denen die vorüber
gehende Härte etwa zwischen 11 und 16 mg 
schwankte. Das in den Teinacherflaschen 
mit aus Bruchstücken zusammengeklebten 
V erschlußstreifen enthaltene Wasser war so
mit, wie ein Vergleich mit den unter II 
genannten Proben zeigte, offenbar Löwen
sprudel. 

II. Löwensprudel. 

Als echt wurden erkannt diejenigen Proben, 
bei denen die vorübergehende Härte etwa 
zwischen 38 und 44°, der Chlorgehalt 
zwischen 14 und 16 mg im Liter schwankte. 

III. Ueberkinger Wasser. 

Als echt erwiesen sich diejenigen Proben, 
deren vorübergehende Härte etwa zwischen 
57 und 71 ° schwankte. Was den Chlor
gehalt anbelangt, so schwankt derselbe bei 
den U eberkinger Sprudeln etwa zwischen 
114 und 200 mg im Liter; bei den ver
schiedenen untersuchten gewöhnlichen Ueber
kinger Wässern betru~ er dagegen durchweg 
nur etwa 9 mg. Daraus ziehen die Verff. 
den Schluß, daß bei der Herstellung des 
Sprudels Chloride, und zwar jedenfalls in 
der Hauptsache Kochsalz zugesetzt werde. 
16, Proben ( die Flaschen trugen keine Ver
schlußstreifen) stellten kein echtes Ueber
kinger Wasser, sondern lediglich ein aus 
Leitungswasser unter Zusatz von Chloriden 
hergestelltes Sodawasser vor. 

Die vorübergehende Härte schwankt bei 
diesen Proben etwa zwischen 18 und 20°, 
der Chlorgehalt etwa zwischen 7 40 und 
850 mg im Liter. Das Leitungswasser in 
dem betr. Betrieb zeigte 17,6° vorüber
gehende Härte; es zeigte also diese Probe 
gegenüber den Zuletztgenannten keine große 
Schwankung in der vorübergehenden Härte; 
dieselbe ist offenbar auf die Einwirkung der 
bei der Bereitung des Sodawassers ver
wendeten Salze zurückzuführen. 
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IV. Göppinger Wasser. 
Es gelangten nur echte Wässer zur Unter

suchung; ihre vorübergehendeHärte schwankte 
zwischen 5413 und 547907 ihr Chlorgehalt 
betrug durchweg 10,6 mg im Liter. 

Aus dem angeführten ziehen die Verff. 
den Schluß, daß die Alkalinität der ver
schiedenen untersuchten natürlichen Mineral
wässer eine Konstante vorstellt, die sich 
rasch ermitteln läßt und die gegenüber dem 
Chlorgehalt einen viel sicheren Wert hin
sichtlich der Unterscheidung bezw. Prüfung 
auf Echtheit abgibt. Wie aus den bei III 
erwähnten bedeutenden Schwankungen im 
Chlorgehalt hervorgeht, wird dieser Sprudel 
offenbar unter Zusatz von Chloriden (jeden
falls in der Hauptsache Kochsalz) hergestellt, 
so daß die titrimetrische Bestimmung des 
Chorgehalts zur raschen Orientierung bei 
gewissen Sprudelwässern jedenfalls nicht den 
Wert besitzt, wie die titrimetrische Bestimm
ung der Alkalinität. Daß die Alkalinität 
durch den Zusatz von Salzen je nach ihrer 
Art und unter Umständen nach ihrem Rein
heitsgrad, in erheblichem Maße beeinflußt 
wird, liegt auf der Hand, es geht dies auch 
aus der Tabelle insofern hervor, als alle 
diejenigen Wässer, bei denen große Schwank
ungen im Chlorgehalt zu beobachten sind, 
auch in der Alkalinität wesentlich mehr 
schwanken, als die anderen Wässer, bei 
denen der Chlorgehalt innerhalb engerer 
Grenzen differiert. Eine wirkliche Konstante 
in der Alkalinität wird man daher nur bei 
denjenigen wirklichen Mineralwässern haben 
und erwarten dürfen, die ohne Zusätze in 
den Handel kommen und daher auch in 
Wirklichkeit rein natürliche Mineralwässer 
darstellen. Mgr. 

Ztschr. f. unters. d.' Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 281. 

wird in ein kleines Porzellanschälchen ab. 
filtriert. Nach dem Verdampfen des Aethers 
wird der völlig trockene Rückstand mit 
einigen Tropfen einer Resorzin - Salzsäure 
befeuchtet (1 g Resorzin auf 100 g rauch
ende konzentrierte Salzsäure vom spez. Gew. 
1,19). Bei Gegenwart der erwähnten Zer
setzungsprodukte tritt eine orangerot-e Färb
ung auf, welche rasch in eine kirschrote 
und dann in Braunrot übergeht. Die Färb
ung ist sehr intensiv und nicht zu verkennen. 
Naturhonige geben diese Reaktion nicht. 

Bei zweifellos echten Naturhonigen beob
achtete Verf. manchmal auch eine aber nur 
minimale ros:. bis orangerote Färbung, die 
er auf die Gegenwart von Fruktose zurück
führt, die in Aether nicht völlig unlöslich ist 
und welche mit der Resorzin-Salzsäure färb
ende Zersetzungsprodukte liefert. (Das Er-· 
hitzen der Honige dürfte auch eine Rolle 
spielen. Schriftleitung.) 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 75. Mgr. 

Das Färben von Speisesenf. 
Ein Senffabrikant ist angeklagt worden, weil er 

ein von ibm hergestelltes Fabrikat mit der Be
zeichnung «Feinster Düss~ldorfer Tafelsenf» und 
als garantiert naturrein in den Handel brachte, 
trotzdem er das gelbe Aussehen des 
Senfs durch Zusetzung von Teerfarb
stoff erz i e 1 t e. Das Schöffengericht und die 
Strafkammer sprachen den .Angeklagten frei. 
Letztere gelaugte zu der Freisprechung, weil es 
nicht als erwiesen angesehen werden kann, daß 
der Angeklagte durch die Färbung einen inhalt
lich höheren Gebrauchswert hat vortäuschen 
wollen, und daß mangels dieser Voraussetzung 
die An~aben garantiert rein , sowie «Feinster 
Düsseldorfer Tafelsenf» keine zur Täuschung 
geeignete Bezeichnung enthalten. Der Strafsenat 
des Kölner Oberlandesgerichts hob jedoch auf 
Revision der Staatsanwaltschaft das landgericht
liche Urteil auf und wies die Sache mit folgen-
der Begründung an die Vorinstanz zurück: Die 

Unterscheidung Strafkammer faßt den Begriff verfälscht zu eng 
von Kunsthonigen und Natur- auf. Objektiv kann eine Verfäl~chuag vielmehr 

auch dann vorliegen, wenn der an sich unschäd-
honigen liehe Farbstoff auch bei Vorhandensein voll-

hat J. Fliehe eine neue Reaktion angegeben. wertiger Grundstoffe lediglich zur Erzeugung 
Die Kunsthonige enthalten gemäß ihrer eines schönen Aussehens, zur Hervorbringung 
B ·t · h h · I' h z t einer dem Publikum genehmeren Farbe der 

ere1 ungswe1se wa rsc em i_c ers?, z?ngs- Ware gebraucht wird, wenn ihr also nicht der 
produkte der Fruktose und diese ermoghchen Anschein der Verwendung besserer Grundstoffe 
das Vorliegen von Kunsthonig wie folgt! gegeben, nicht eine schlechtere Beschaffenheit 
festzustellen. der Ware dadurch verdeckt wird, nämlich dann, 

Eini e G · H , d · M wenn der Abnehmer oder der Verbraucher über 
.
1 

t g Aramm omg wer en im örser die wirkliche Beschaffenheit der Ware getäuscht 
mi e was ether verrieben und der Aether wird, wenn er nach der Bezeichnung der Ware 
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erwartet, ein nicht gefärbtes Genußmittel zu er
halten, und einem solchen gefärbten Genußmittel 
etwa wegen Abneigung gegen den Mitgenuß des 
Farbstoffes einen wesentlich geringeren Genuß
wert beimißt, als einer ungefärbten Ware. Hier
bei kommt es auch nicht auf das Bestehen eines 
nicht allgemein bekannten Handelsgebrauches 
der Färbung an, sondern die normale Beschaffen
heit der Ware ist nach den berechtigten Er
wartungen des verbrauchenden Publikums zu 
beurteilen. Dem Landgericht wird hiernach in 
dieser Richtung die tatsächliche Feststellung 
obliegen, welche sich nur dann erübrigen läßt, 
wenn es seitens des Angeklagten eine Absicht 
der Täuschung im Handel und Verkehr auch 
für den Fall der Bejahung objektiver Verfälsch
ung nicht wi1d annehmen können. 

Konserven-Ztg. 1908, 605. 

Zur Verfälschung von Kakao-
und Schokoladewaren 

durch gemahlene Kakao schalen hat der Verband 
Deutscher Schokoladefabrikanten erneut Stellung 
genommen und folgende Erklärung abgegeben: 
•Mit Rück;icht darauf, daß im letzten Jahre 
vielfach Kakaopulver mit Schalen - besonders 
aus dem Ausland - in den Handel gebr&cht 
wurden, erklärt der Verband Deutscher Schoko
ladefabrikant:n, getreu seinen seit Jahren be-

stehenden Verkehrsbestimmungen, daß ein Ge
halt von Schalen iu Kakaopulver und in allen 
S?,hokoladefabrik~ten - .sei es durch nicht ge
nugende Entschaluag bei der Verarb13itung der 
Bohnen oder durch nachträglichen Zusatz ·hinein
gelangt - nach bestehendem Handelsbrauch 
unbedingt als Verfälschung im Sinne des Nahr
ungsmittelgesetzes vom 14. Mai 1879 anzusehen 
ist. Denn Kakaopulver ist ein Produkt aus ge
rösteten, entschälten, mehr oder minder entölten 
bezw. auch aufgeschlossenen Kakaobohnen in 
Pul verform. 

Umwandlung von Kokosbutter 
in. ein Speisefett 

mit Nußgernch und Schweineschmalzkonsistenz 
nach einem Patent von Massimi (d. Chem. Rev. 
üb. d. Fett- u Harzindustrie 1908, 261). Man 
mischt in einem . Gefäß in der Wärme !J9 kg 
Kokosbutter mit 1 g Haselnußöl, dem man 25 g 
Karottensaft hinzugesetzt hat. t::'owie die Misch
ung undurchsichtig wird, läßt man sie in blanke 
Eisenformen laufen und an der Luft schnell 
erkalten. Die abgekühlte hart.i Masse wird dann 
durch eine Maschine in Späne zerschnitten und 
letztere werden zwischen Walzen zu einer glatten 
homogenen Masse zerrieben. Im Sommer ersetzt 
man 8 bis J O pZt der Kokosbutter durch Speise-
talg. T. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Blut- bezw. der Lymphbahnen an den Krank-
natürJichen Grenzen der Wirk- heitsherd herangeführt werden, um alsdann 

. . . durch Osmose in das Innere desselben ein-
samkelt e1nerHe1lserum~Behan~- dringen zu können oder aber auch umge-
lung bei der Rachendlphther10 I kehrt daß die Toxine aus dem Inneren der 
und ihre gelegentliche notwendige Ergänzung diphtheritisch infiltrierten Zone auf osmot
durch bestimmte örtliche Mallnahmen macht ischem Wege in die Kapillarbahn gelangen 
Prof. Krönig in Berlin Mitteilung. Er be- und von dort in den allgemeinen Kreislauf, 
obachtete eine Anzahl Diphtheriefälle, bei der eventuellen Vereinigungsstelle zwischen 
denen die reine Heilserum-Behandlung ver- Toxinen und Antitoxinen, abgeführt werden, 
sagte. Es handelte sich in diesen Fällen so ist ohne weiteres zu verstehen, weshalb 
um sehr harte Anschwellungen der Mandeln es Fälle gibt, wo man mit der einfachen 
und ihrer Umgebung, deren Oberfläche mit Serum-Einspritzung nicht auskommt. Erst 
diphtheritisch-nekrotischen Belägen behaftet die Wiederaufhebung der Sperre vermag 
war, verbunden mit Drüsenschwellungen und dem Serum den Eintritt in das erkrankte 
mittelhohem bis hohem Fieber. Nach Krönig's Gebiet zu bahnen. Das einzige Mittel, die 
Ansicht sind hier die Gewebsmaschen des Sperre aufzuheben, ist ein rein mechanisches, 
infizierten Bezirkes vollgepfropft mit diph- ein die Prallheit der Anschwellung ~ufheben
therischen Massen, die Blut- und Lymph- der Entspannungsschnitt. Krönig pflegt 
kapillarbahn ist bis zur Unwegsamkeit zu-1· stets, sobald die hoch_wertige ~inspritz~ng 
sammengedrückt und somit eine Sperre ge- ohne Erfolg geblieben 1st, das F10ber keme 
schaffen für den gesamten Flüssigkeitsstrom I Abnahme zeigt und die diphtheritisch b?· 
in dem erkrankten Gebiet. Da anzunehmen fallenen Gewebsteile an Härte und Prallhe1t 
ist, daß· die Antitoxine auf dem Wege der wenn möglich noch zugenommen haben, 
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einen Einschnitt zu machen, welche die An- 1 möglich, die unangenehmen Nebenerschein
schwellung spaltet. Eine dabei entstehende ungen, welche bei der innerlichen Anwend
stärkere Blutung ist prognostisch günstig; ung der harntreibenden Mittel öfters beob
sie zeigt an, daß noch keine vollkommene achtet werden, herabzumindern, ferner kann 
Sperrung oder gar Gerinnung des Blutes durch diese Darreichungsweise heiklen 
in den Kapillaren Platz gegriffen hat. Es Kranken das Einnehmen der unangenehm 
empfiehlt sich daher, die Blutung zu unter- bitter schmeckenden Mittel wie Theocin, 
halten oder eine geringere dadurch zu steigern, Diuretin usw. erspart werden. Euphyllin 
daß man von außen möglichst warme Um- kann auch in die Muskeln eingespritzt 
schläge macht und auch die Mundhöhle selbst werden ( 2,4: 10; 3 bis 4 Einspritzungen), ein 
mit Spülungen warmen Wassers, dem irgend Vorteil, der hauptsächlich dann hervortritt, 
ein Antiseptikum, wie z. B. übermangaa- wenn die Anwendung eines harntreibenden 
saures Kalium, hinzugesetzt ist, nachbehandelt. Mittels durch den Mund oder Mastdarm 
Der Eingriff selbst ist für den Kranken unmöglich ist, so bei an Harnstoff-Vergiftung 
wenig schmerzhaft, bringt durch die ent- Leidenden und bei Leuten in benommenem 
spannende Wirkung ein Gefühl großer Er- Zustand. Die Wirkung des Mittels tritt 
leichterung und erzeugt meist einen schnellen schon kurze Zeit nach seiner Einverleibung 
Abfall der Temperatur. Die Wirkung der ein, erreicht meistens am ersten Tag das 
Spaltung ist offenbar die, daß die Bahnen höchste seiner Wirkung; ein Nachteil des 
für die Lymph- und Blutbewegung sehr Mittels besteht darin, daß mit Aussetzen des 
schnell von dem vorher auf ihnen lastenden Mittels die Wirkung nachläßt, und daß es 
Drucke befreit und wieder wegsam gemacht nur ungefähr 4 Tage mit Erfolg angewandt 
werden, und daß so einerseits schon infolge werden kann. Am besten wirkt das Eu
bloßen Abfließen der Toxine nach außen pbyJlin bei Kranken mit Wassersucht, welche 
oder infolge nunmehrigen Hineingelangens auf pnmare Schwächezustände des 
derselben in die Gefäßbahnen, andererseits Herzens zuriickzuführen ist, ferner bei Neu
durch das jetzt ermöglichte Eindringen der erscheinungen infolge N achlassens der Aus
Antitoxine in den Krankheitsherd selbst die gleichung eines Klappenfehlers oder infolge 
Vereinigung von Toxinen und Antitoxinen I von Herzentartung. Bei Wassersucht als 
herbeigeführt und so eine Heilung des Pro- Folgeerscheinung von Erkrankungen der 
zesses bewirkt werden kann. Seitdem Krönig Nieren wirkt das Mittel meistens noch recht 
diese Spaltung vornimmt, bat er mit der gut, wenn nicht die Erkrankung des Nieren
Serumbehandlung entschieden bessere Erfolge parenchyms zu weit vorgeschritten ist. Bei 
erzielt wie früher. Vor allem konnte die Stauungserscheinungen infolge von Herz
Zahl der brandigwerdenden Fälle auf ein schwäche -rät Dessauer die Wirkung des 
Minimum gebracht werden. Dm. Euphyllins durch Verbindung mit Digitalis 

Therap. d. Gegenw. 1908, Juli. zu steigern. 

Ueber das neue harntreibende 
Mittel Euphyllin 

berichtet Dessauer aus dem städtischen 
Krankenhaus am Urban in Berlin. Der 
Vorteil dieses Mittels, eine Verbindung von 
Theocin mit Aethylendiamin und von dem 
Chemischen Werke vorm. Dr. H. Byk in 
Charlottenburg hergestellt, besteht darin, daß 
es infolge seiner leichten Löslichkeit und 
Aufsaugbarkeit die Anwendung durch Mast
darm gestattet und, als Zäpfchen oder Klystier 
gegeben, auffallend gute Fähigkeit hat, die 
im Körper zurückgehaltenen pathologischen 
Wassermengen zu entfernen. Durch die 
Verabreichung durch den Mastdarm ist es 

(U eher die Darreichungsweise und Dosier
ung des Mittels vergleiche Pharm. Zentraih. 
49 [1908], 709.) Dm. 

Therap. Monatsh. 1903, August. 

Neues Mittel gegen Scharlach. 
Man empfiehlt die Einreibung bez. U eber

gießung der Scharlachkranken mit folgen
dem Mittel: 

Phenolum paramonochloratum 4,0 
. Spiritus 250,0 

Aether ad 300,0. 
Zu einer Uebergießung braucht man 100 

bis 150 ccm dieser Flüssigkeit. (Vorsicht 1 
Der Berichterstatter.) L. 

Berl. Klin. Wochenschr. 1908, 1280. 
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Photographische MiH:eilungen. 

Photographien von verbrannten 
Dokumenten. 

Folgende Methode wird nach dem » Phot. 

züge erscheinen auf dem Negativ dunkel 
auf einem helleren Grunde. Die Expositions-
zeit ist hier eine lange. Bm. 

Wochenbl.» von Reiß empfohlen: Das ver-
kohlte Dokument, das stets verkrümmt und Einfaches Lichtdruckverfahren. 
eingeschrumpft ist, wird vorsichtig auf einer Eine sehr leicht ausführbare Methode ist 
Glasplatte ausgebreitet, indem man es mittels nach dem «Ratgeber für Amateur-Photo
eines Zerstäubers mit einem Fixiermittel, wie es graphen» die folgende: Man legt das gut 
für Kreidezeichnungen angewendet wird ausgewaschene Negativ zunächst ungefähr 
(Fixativ von Dr. Schoenfeld &; Co. in 10 Minuten lang in eine 1 proz. Eisen
Düsseldorf) stark anfeuchtet und mit 2 chloridlösung. Die Gelatine wird dadurch 
weichen Pinzetten auf die Glasplatte legt gegerbt, aber an den Stellen, wo sich Silber 
Das muß rasch geschehen, bevor der Firnis befindet, zersetzt sich dieses mit dem Eisen
trocknet. Man quetscht eine zweite Glas- chlorid in Chlorsilber und Eisenchlorür. 
platte darauf und legt es in einen Kopier- Nach dem Wässern läßt man die Platte 
rahmen mit starken Federn, worauf die Auf- trocknen und legt sie dann in eine Misch
nahme erfolgt. Man verwendet Sonnenlicht ung von Glyzerin und Wasaer, worin nur 
oder eine starke Bogenlampe und eine ge- die nicht gegerbten Teile aufquellen und 
wöhnliche Platte, die mit einem langsamen, feucht bleiben. Walzt man nun die Platte 
stark mit Bromkalium versetzten Entwickler mit einer kleinen Leimwalze und mittels 
behandelt (Eisenoxalat ist sehr geeignet) fetter Lichtdruckfarbe ein, so wird diese 
wird. Schrift mit Eisentinte erscheint grau nur an den gegerbten Teilen angenommen. 
auf schwarzem Grunde. Wenn es sich um Um ein Springen der Glasplatte beim 
eine Druckfarbe oder chinesische Tusche han- Drucken zu verhindern, legt man sie auf 
delt, so sind die Schriftzüge schwärzer als' eine dicke Kautschukplatte als Unterlage. 
der Grund. War die Schrift · mit Anilin- Nach dem Einwalzen mit Lichtdruckfarbe 
farben, Tinte oder einer anderen vegetabil- bedeckt man die Platte mit Druckpapier 
ischen Farbe hergestelllt, so ist sie nach und einigen Lagen Fließpapier und bringt 
dem Verkohlen dem Auge unsichtbar, kann I sie unter eine gewöhnliche Kopierpresse. 
aber mit einer orthochromatischen Platte ev. Man wiederholt dann die Manipulation 
unter Zuhilfenahme eines Farbschirms pho- des Einschwärzens und Druckens und kann 
tographisch sichtbar gemacht werden. Ein auf diese Weise eine größere Anzahl Ab
vollkommen veraschtes Papier mit Eisen- züge erhalten. Die Negative dürfen aber, 
tintenschrift bietet keine Schwierigkeit für was wir besonders betonen wollen, nur mit • 
die Photographie, aber umsomehr Schwierig- einemEntwickler hervorgerufen werden,welcher 
keiten, es von dem Orte der Verbrennung die Gelatine nicht gerbt, also entweder mit 
unverletzt auf die Glasplatte zu bringen Eisenoxalat oder mit Amidol, während Pyro-
und es darauf auszubreiten. Die Wieder- . gallol zu vermeiden ist. Bm. 
herstellung von Bleistiftschrift ist das 1 

schwierigste und gelingt nur auf grund des . Braune Silberflecke, 
Glanzes des Graphits. Man stellt das Ob- welche sich auf der Gelatineschicht viel be
jekt schräg zur Achse . des Objektivs, so daß . nutzter Negative zeigen, und die aus ge
es mit dieser einen Winkel von 60 bis 65 o, löstem . Silbernitrat von Chlorsilberpapiereri 
~ildet und belichtet durch einen Auer- sich ergeben, lassen sich, wie «Apollo» er
Brenner · mit Reflektor, den man auf der· · innert, nach Eder beseitigen durch Baden 
Seite des Objektivs anbringt, die weiter in einer Lösung von 3 g Kaliumdicbromaf 
vom Objektiv entfernt ist. Die Strahlen und 12 g Kochsalz in 300 ccm Wasser, 
sollen die Schriftzüge unter einem Winkel wonach man wäscht und in Rhodanammon-
von 30 o treffen. Man verwendet in diesem iumlösung (1 : 25) fixiert. Bm. 
Falle gelbempfindliche Platten. Die Schrift-
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B ü c h e r s c h a u. 

Die Apothekengesetzgebung im König- ,

1 

Ieichtentzündlichen und expl~siven Stoffen', Ver-
. S h A f d d r zurzeit kehrsrecht (Postordnung, Eisenbahn-Verkehrs-

reich ac sen. u grun e . ordnung), Steuergesetzgebung (Grundsteuer, 
giltigen Gesetze und Verordnungen. em- Branntweinsteuergesetz)lebung,Süßstoffgesetzgeb
schließlich der reichsgesetzlichen Bestimm- ung, Zolltar!f), öffentli~he Ge~und~eitspfleg~ und 
ungen bearbeitet und herausgegeben von Nah.~ungsm1ttel-Chem1e, Desmfekt10nsanwe1sung, 

D TT K. nx-Krause königl. Gebuhrenordnung. 
r . .nermann 'lt ' D l d . h. d Abk" .. h M d' . 1 at o ö Professor der as fo gen e Verzezo ms er ur z -

sac s.. e mzm~ r , • • . u n gen ist in Anlehnung an den Beschluß des 
Chemie und Direktor des Chemischen 27. Deutschen Juristentages am 13. September 
Instituts der Tierärztlichen Hochschule 1904 bearbeitet. 
zu Dresden, kgl. säcbs. Apothekenvevisor, Hierauf folgt der Wortlaut der einschläg
ord. Mitglied des kgl. Landes-Medizinal- igen Gesetze und Verordnungen mit Angabe 
Kollegium und der kgl. Technischen De- von Hinweisen auf die Originaltexte, 

so daß jederzeit eine Vergleichung mit den 
putation des Ministeriums des Innern. Quellen leicht möglich ist, eine wertvolle Be-
Leipzig 1908. Roßberg'sche Buch- reicherung, die dem Verfasser durch die wohl-
handlung, .Arthur Roßberg. Preis: wollende Unterstützung des königlichen Mini-

b 11 Mk steriums des Innern ermöglicht worden ist. ge . • 
Die vorligende 539 Seiten umfassende Gesetz

Sammlung ist als 275. Band der Juristischen 
Handbibliothek von Max Ballbauer und Geh. 
Rat Dr. TV. Sehelcher erschienen. 

Den beteiligten Kreisen, namentlich den sächs
ischen Apothekern ist dieses Werk ein sehr 
willkommenes. Die 1885 erschienene Apotheker
Gesetzgebung von Bruno Kohlmann ist schon 
lange veraltet und das bisher übliche Werk von 
Flinxer enthielt den einschlägigen Stoff in einem 
Hauptband ul!d 2 Nachträgen, was das Nach
schlagen erschwerte uad aul3erdem ist darin 
noch die ganze medizinische Gesetzgebung mit 
enthalten. Es liegt jetzt eine die Pharmazie 
allein behandelnde Gesetz - Sammlung 
vor, die zudem in jeder Hinsicht den praktischen 
Zwecken und Bodürfnissen vortrefflich ange
paßt ist. Die 1m Kölligreich Sachsen noch heute g1lt
igen ältesten Verordnungen stammen aus denJ ahren 
1805, 1819, l820, 1823; neben diesen und den 
späteren Gesetzen ist alles in das Buch aufge
nommen worden, was in anderen Gesetzen den 
Apothekenbetrieb und das Persönliche des Apo
thekers betrifft. Die Gliederung der 12 1/2 Seiten 
umfassenden I nh al tsü b er sich t gewährt 
eine vortreffliche Uebersicht des gesamten be
h~_ndelten. Stoffes. Es sollen nur einige Stich
worter wiedergegeben werden, die kurz aber 
deutlich für sich selbst sprechend den U mfan" des 
Stoffes kennzeichnen: Al1gemeine Organisatio;; des 
Apothekenwesens (Medizinalbehörden pharma
zeutische Standesvertretung),Rev1sions;esen Vor
und Ausbildung, Apothekenbetrieb, Verkeh~ mit 
Arzneimitteln, Apotheker als l:ltaatsbürger (Wehr
ordnung, Heerordnung, Sanitätskorps, Gerichts
verfassung), Apotheker als Gewerbetreibender 
und Kaufmann (Handel mit Giften, Mineral
wasserfabrikation), bürgerliches Gesetzbuch, Han
delsgesetzbuch, Gewerbeordnung, Grundbuch und 
Hypothekenrecht, Musterschutz, Patentwesen 
Warenschutz, Krankenversicherungsgeaetz, Pro2 
zeßrecht, Straf•ccht (rotes Kreui, Verkehr mit 

Den Schluß der Gesetz - Sammlung bildet 
ein 14 Seiten umfassendes Chronologisches 
Sachregister, beginnend mit «Einführung 
eines Dispensatorii> am 16. November 1805 und 
schließend mit .:Einziehung von Diphtherie-Heil
serum» vom 10. August 1908. 

Zuletzt folgt da, 9 Seiten starke alpha b et
is c h e Sachregister. 

Wie vorstehend ersichtlich ist die Gesetz
Sammlung bis zum August 1908 geführt; es 
besteht die A.bsicht durch jährliche Herausgabe 
der inzwischen erscheinenden Gesetze das Werk 
jederzeit mög1ichst vollständig und auf der Höhe 
zu erhalten, ein für die Besitzer des Buches 
wesentlicher Umstand; d1r erstmaligen Heraus
gabe eines Nachtrages dürfte wohl Anfang des 
Jahres 1910 entgegJn zu sehen sein. 

Die Sächsischen Apotheker werden mit Freude 
sich der Führung dieser Gesetz-Sammlung an
vertrauen und beim Gebrauch des Buches die 
verschiedenen vorstehend angegebenen Vorzüge 
desselben schätzen. A. Sehneider. 

Preislisten sind eingegangen: 

Bruno Raabe in Wien V über Medizinal
Drogen, Chemikalien, pharmazeutisch-chemische 
und galenische Präparate, organo-theurapeutische 
Präparate, Reagenzien, Mineralien-, Drogen- und 
andere Sammlungen, Spezialitäten usw. Die 
Firma Bruno Raabe konnte am 1. September 
1908 anf einen 50jährigen Bestand zurück
blicken! 

J. D. Riede! in Berlin N 39 über chemische 
und pharmazeutische Präparate, Drogen, Original
präparate von Parke, Davis d!_ Co., Original
präparate des Schweizerischen Serum - und 
Impfinstituts zu Bern. 
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Verschiedene Mitteilungen~ 

Amtliche Geldreinigungsstellen 
sollen, wie die Zeitungen melden, nach einem 
von ärztlicher Seite gemachten Vorschlage, 
bei allen öffentlichen Kassen errichtet werden, 
um der großen Gefahr der Uebertragung 
von Krankheiten durch das Geld zu be
gegnen. Es wird vorgeschlagen, allen öffent
lichen Kassen Anweisung zu geben, die ein
laufenden Münzen vor ihrer Wiederausgabe 
nach dem folgenden Verfahren zu reinigen : 
Die Münzen werden in ein Netz oder einen 
Beutel aus weitmaschigem Stoff eingeschlossen 
und einige Minuten lang in heiße Soda- oder 
Kalilauge getaucht. Die Münzen werden 
in der Lauge mehrere Male hin- und her
geschüttelt und darauf in reinem warmem 
Wasser abgespült. Dann breitet man sie 
auf einem mit Löschpapier belegten Tisch aus 
und trocknet sie mit einem leinenen Tuch 
ab. In einer Viertelstunde können auf diese 
Weise Beträge von mehr als 1000 Mark 
gereinigt werden. Das Geld sieht dann 
wie neu aus. 

Hierzu möchte ich bemerken, daß die 
Reinigung der Geldmünzen - so wünschens
wert sie in verschiedener Hinsicht ist - -
vielleicht garnicht einmal so dringlich er
scheint, wenn man bedenkt, daß die in Frage 
kommenden Metalle (Gold, Silber I Nickel, 
Kupfer) selbst sehr kräftig keimtötend wirken. 
Man braucht nur an die bekannten, Jahre 
zurückliegenden Versuche zu denken, die 
schließlich zur Anwendung des metallischen 
Silbers in der Wundheilkunst führten. Die 
Versuche sind leicht zu wiederholen: Legt 
man in eine soeben geimpfte Nährgelatine 
ein Stück der obengenannten Metalle, so 
wird man beobachten, daß um das Metall
stück herum eine gewisse Zone vollkommen 
frei von Bakterien -Wachstum bleibt, weil 
die geringen Mengen des in der Nährgelatine 
sich lösenden Metalles die auskeimenden 
Bakterien abtöten. 

Mindestens ebenso nötig wie eine 
Reinigung der Geldmünzen erscheint uns 
aber eine Reinigung ( einschließlich Keim
tötung) des Papiergeldes, auf welches 
das alte Wort «non olet» in übertragener 
Bedeutung sicher nicht angewendet werden 
kann. Eine Keimtötung und gleichzeitige 

Beseitigung des Geruches diirfte sich 
- wie angenommen werden kann - durch 
Behandlung des Papiergeldes mit Form -
al d eh y d dampf auf leichte und billige 
Weise bewirken lassen. 

Dr . .A. Schneider. 

Zur Radiumforschung in 
Sachsen. 

Die im Auftrage de8 König!. Finanzministeriums 
von Prof. Sehiffner von der Königl. Bergakademio 
zu Freiberg an verschiedenen Orten des Erz
gebirgs ausgeführten Untersuchungen haben nach 
einem Bericht im Dresdner Journal vom 19. Sep
tember 1908 ergeben, daß die Wässer der alten 
Stolln im Zechengrunde zu Oberwiesenthal, 
soweit sie überhaupt noch Wasser führen, sämt
lich radioaktiv sind. Am stärksten zeigte sich 
das Wasser des Tiefe Maria-Stollns mit einem 
Yoltabfall von 528 für eine Literstunde = 6,7 
Mache-Einheiten, während die Zahlen für die 
anderen Stolln zum Teil bis unter eine Einheit 
heruntergeben. Bekanntlich verlieren die Wässer 
auf ihrem Lauf einen Teil ihrer gelösten Ema
nation, so daß es nicht unmöglich erscheint, daß 
Proben, die im Innern der Stolln oder aus der 
Lagerstätte selbst entnommen werden, noch 
höhere Grade von Aktivität aufweisen werden, 
obwohl dies allerdings nicht mit Bestimmtheit 
behauptet werden kann. Um indes nichts un
versucht zu lassen, hat das König!. Fmanz
ministeriuril. beschlossen, einige der alten Stolln 
durch Bergleute aufgewältigen und unter Um
ständen die vorhandenen Gänge noch weiter 
auffahren zu Jassen. Von dem Ergebnis der 
mit den dabei erschrotenen Wässern anzustellen
den Untersuchungen wird der weitere Fortgang 
der Arbeiten abhängig zu machen sein. Bis diese 
Ergebnisse vorliegen, dürfte es geraten sein, 
sich nicht in üborschweng-lichen Hoffnungen 
zu wiegen, da, wie gesagt, irgendwelche Sicher
heit eines Erfolges keineswegs gegeben werden 
kann. 

Außer den Stollnwässern erwiesen sich auch 
fast alle, dem Siidhange des hinteren Fichtelbergs 
entstammenden Quellwässer, einschlief,!ich der 
Wasserleitung des Neuen Hauses als aktiv, zum 
Teil sogar stärker, als die Stollnwässer. Die 
hier beobachteten Zahlen steigen bis auf 9 Ein
heiten bei einer oberhalb des Schuffenbauer
sahen Steinbruchs gelegenen Quelle. Aehnliche 
Erfahrungen wurden zu W a r m b a d b e i 
W o I k e n s t e i n gemacht, wo einzelne, offen
bar mit dem Marionberger Bergbau im Zusammen
hang stehende Quellwässer bis zu 7,4 Einheiten 
aufwiesen, während die ~tärke des Wassers der 
warmen Quelle, verschiedenen Tiefen entnommen, 
zu 2 8 bis 3,2 Einheiten festgestellt wurde. 

1~ Johanngeorgenstädter Revier 
enthielt das Wasser der neuen städtischen 
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Wasserleitun11 aus dem Adolphus-Stolln etwa I in Frage kommenden Wässer immerhin noch 
2 Einheiten, 

0

dasjenige einer älteren, de1;1 Frisch li:nge Zeit v:erge~en, bis di~ Punkte festgestellt 
Glück-Stolln entstammenden, 4,86 Einheiten und smd, wo die starksten Wasser auftreten. Ob 
dasjenige einer in einem Kelle~ b~findlich~n dfese ".7"äss~r dann für Hei!zwecke brauch?ar 
Privatwasserleitung sogar 5,09 Emheiten. Dm smd, wie sie zu verwenden smd usw., das smd 
stärkst aktiven Wässer fanden sich im Neu- dann freilich Fragen, welche die Aerzte noch 
Freiberger Glück-Stolln (10 Einheiten) und im zu entscheiden haben werden, da bis jetzt volle 
Frisch Glücker Kunstschacht (14 Einheiten). Klarheit und Einigkeit über die Wirkungen 
Auffallenderweise zeigte sich das Stollnwasser radioaktiver Wässer noch nicht vorhanden ist. 
von Margarethe Fundgrube zu Breiten- Bei der Wichtigkeit, die diese Angelegenheit 
b r u n n wo erst vor kurzem wieder Uranpech- möglicherweise noch gewinnen kann, hat die 
erz gefu~den worden ist verhältnismäßig schwach König!. Sächsische Staatsregierung in vorsorg
(1,38 bis 3,06 Einheit~~). .. . licher Weise ei;11e Verordnung erlassen, di~ ein_e 

Zum Teil ganz erheblich hoh~re _Zahlen .lieferten un~~r.ufene, die Interessen der A~lg~memheit 
Quell- und Stollnwässer, die 1m Gebiete des schadigende Ausnutzung der . dabe1 m Frage 
großen Eiben s t ö c k er Granit massiv s kommenden Werte verhindern soll. Die Staats
auftreten. Zu diesem Gebiet gehört auch der regierung beabsichtigt hiermit durchaus nicht, 
Rockelmann zu Schwarzenberg; eine aus Privatunternehmer von der Erschließung dieser 
i hni entspringende Quelle ist in der sogenannten ,v erte fernzuhalten, sie will nur durch die In
Jahnswieso gefaßt Eine Probe aus dem oberen anspruchnahme eines Uebertragungsrechts die 
Schrot ergab 30 Einheiten, eine solche aus dem beste und dem. Allgemeinwohl dienlichste Form 
unteren immer noch 21 Einheiten. Von den der Verwendung jener Werte sicherstellen. 
sonstigen, in dieser Gegend untersuchten Wässern Eine zusammenfassende Veröffentlichung der 
seien noch als besonders kräftig genannt das- Untersuchungen, die in der Zukunft zunächtit 
jenige des Vorsichtsstollns mit 9,9 Einheiten r.och auf die Bergreviere von Annaberg, Marien
und das dem Ostabhange der Morgenleithe ent- berg und Schneeberg ausgedehnt werden sollen, 
stammende sogenannte Großraumwasser mit 12,5 ist in Vorbereitung.» -
Einheiten. Dem Korrespondenzblatt des ärztlichen Kreis-

Alle diese Zahlen aber werden noch bei weitem und Bezirks-Vereins im Königreich Sachsen vom 
übertroffen durch die Aktivität des ziemlich 15. Oktober 1908 entnehmen wir, daß Prof. 
reichlich fließenden Wassers des Himmelfahrts- Schiffner dafür eingetreten sein soll, daß in 
Rtollns, der zum Grubengebäude Marie Sophie Freiberg i. Sa. ein Ins ti tut für.Radium -
zu Georgen t h a l i. V. gehört. Dieses Wasser t her a pi e errichtet werde. Es soll damit eine 
wies 58,8 Einheiten auf. Seine Aktivität über- Zentralstelle geschaffen werdrn, an der es mög
steigt sonach diejenige der stärksten Karlsbader lieh ist, die erforderlichen wissenschaftlichen 
Quelle (47,5 Einheiten) ganz bedeutend und Forschungen in systematischer Weise durch
beträgt fast ein Drittel derjenigen des stärksten zuführen, aus denen eine Klärung der schwier
bekannten Wassers zu St. Joachimsthal (185 igen, insbesondere bei -der Heilwirkung des 
Emheiten). Ueberhaupt dürfte das ganze Gebiet Radiums in betracht kommenden Fragen er
des Eibenstöcker Granits aktive Wässer in großer wartet werden darf. 
Zahl führen. So wies in der Nähe des ge- Im Königreich Sachsen ü,t übrigens unter 
nannten Himmelfahrtsstollns ein kleiner Wasser- dem 17. Septem her 1908 eine Königliche Ver
lauf hinter dem Buschhaus zu Mühlleiten 9,5 ordnung, die Gewinnung und Verwertung des 
bis 11, 7 Einheiten auf, zwei Quellen in der Radiums betr., erlassen worden, nach welcher 
Nähe der im Zentrnm des Granitmassivs ge- die Aufsuchung und Gewinnung radiumhaltiger 
Iegenen Stadt Ca r l s f e l d besaßen eine Aktivität Mineralien dem Staate vorbehalten bleibt der 
von 7,1 und 8,2 Einheiten und Quellwässer zu die Ausübung dieses Rechtes auf andere über
schind 1 er s werk bei Bock au, in der tragen kann. Die Ausübung dieses Rechtes gilt 
K_onta~tzone gelegen, eine solche von 11 bis 18 als Bergbau auf verliehene Mineralien im Sinne 
Ern~eiten. des Allgemeinen Berggesetzes. 

D10 Ursac~_e der .~tivität. aller dieser letzt- Dasselbe gilt von der Aufsuchung und Be-
genannten :w ass~_r durfte dann gefunden we,den, nutzung von Bergwerks- und sonstigen Wässern 
daß der E1benstocker Granit, wie schon längst zur gewerbsmäßigen Verwertung ihrer radio
bekannt, Uran.erz und. dessen Zersetzungs- aktiven Eigenschaft, mag diese auf dem Gehalt an 
produkte a'lfs fe1_nste verte~t, an manchen Orten Emanation oder an gelösten Radiumsalzen beruhen. 
auch makroskopisch, enthalt. . Wer auf ihrer natürlichen Ablagerung an-

Neben der Untersuc~ung von Wässern der stehende radiumhaltige Mineralien in der Ab
Stolln solcher Gruben, m denen Uranerz vor- sieht wegnimmt, sie sich rechtswidrig zuzueignen 
gekommen ist oder noch vorkommt, dürfte daher oder wer unbefugt die bezeichneten Wässer zu; 
vor allem auch eine systematische Prüfung der Verwertung ihrer radioaktiven Eigenschaft auf
Wässer des Eibenstöcker Granitgebiets Erfolg sucht oder benutzt, wird mit Geldstrafe bis zu 
verheißen. Allerdings dürfte bei der großen 300 Mark oder Gefängnis bis zu 3 Monaten 
Ausdehnung dieses Gebiets und der Unzahl der bestraft. s. 

Verleger: Dr. Schneider, Dresden und Dr, P. Süß, Diesden-Blasewitz. 
· Verantv..ortlicher Leiter: -l>r. P. Süli,· Dresdl"'n-Bla.sewitz 

Im Buchhandel durch Juli u s Springer, Berlin N., Monbijouplatz 3. 
Druck von Fr. Tittel N achL (Bernb. Kunath), Dresden. 
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XLIX.· 
Jahrgang. 

Inbs.lt: Chemie und Pharmazie: Nachweis einer Verfälschung des venetianischen Terpentin mit gewöhnlichem 
Terpentin. - ~eues vom Drogenmarkt. - Neue Arzneimittel und Spezialitäten. - Neue _-\.rzneimittel und 
Speziali1äten TOn1 Oktober. - Ambrosia-Qallen. - Naphthol<lerivat aus Papaverin. - Nitrierungserseheinungen 
in der bydroaromatiscben Reihe. - Hyoscyamus muticus. - Reaktion der :llineralöle. - Untersnchu~g von Lippia 
scaberrima. - Kolloidale Lösungen. - Terpentinijl und Terpcntinölereatzmittel. - Farbenreaktior.en zum Nach
weiee von Gurjunbalsam in KopaYvabalsam. - La,n. - Oleum Bergamottae. - Haltbare alkoholische Kalilaug,,.-
~ismuturn subgallicum uncl subsaJicyHcum. - }[rnnige. - Phosphorsäurebestimmung in Aschen: - ~ahrnngg ... 

mitt~I-Chtmie. -Therapeutische Mitteilungen. - Verschledene lllttellungen. - Briefwrclisel. 

Chemie und Pharmazie. 
Eine neue Methode Mischung durch Einstellen in kochendes 

zum Nachweis einerVerfälschung Wasser, so wird eine klare Lösung er-
halten. Beim Lärchenterpentin 

des venetianischen Terpentins findet keine Verteilung statt, sondern 
(Lärchenterpentin) mit gewöhn- der Terpentin schwimmt als eine ölige 

liebem Terpentin. :\lasse in der Ammoniakflüssigkeit,· um 
Von L. E. Walbum, allmählich beim weiteren Rühren in eine 

Assistent am Statens Seruminstitnt zu feste undurchsichtige i\fasse überzugehen, 
Kopenhagen. wobei die Flüssigkeit nur eine schwache 

Im Jahre 1889 ist von IIirsehsohn Trühnng zeigt. Beim Einstellen in 
eine solche l\Iethode angegeben worden. 

1 

kochendes Wasser entsteht eine milch
Die Abhandlung ist in Pharm. Ztschr. artige Mischung.» 
f. Rußland 1889 abgedruckt; ein Aus-1 Der Unterschied zwischen bei~en 
zug findet sich in der Pharmazeutischen · Terpentinen besteht· also wesenthch 
Zentralhalle 44 [1903 J, 825 : darin, daß venetianischer 'rerpentin nur 

« Uebergießt mau 1 Teil Terpentin schwer mit Ammoniakflüssigkeit ge
mit 5 Teilen Ammoniakflüssigkeit (ü,96 mischt werden kann, und daß die l\Iis_ch
spez. Gew.) und rührt mit einem Glas- ung eine schwache Trübung zeigt, 
stäbchen um, so beobachtet man, daß während der gewöhnliche Terpentin sich 
der gewöhnliche Terpentin sich schnell mit der Ammoniakflüssigkeit 
leich~ zu ~Jner milchartigen F. lüss .. igkeit / ~ischt und ein~ milchartige. Flü'Jsigkei~. 
verteilen laßt und nach kurzer Zeit zur liefert. Daß die erstere 1Iischnng bei 
Gallerte erstarrt. · Erwärmt man die I Erwärmung milchartig, und rlii: Jetzti:re 
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dabei klar wird, hat keine Bedeutung, 
wenn man den ·Nachweis von gewöhn
lichem Terpentin in venetianischem Ter
rientin führen will; ist aber wohl in 
umgekehrter Richtung von Interesse; 
doch hat eine solche Analyse · keine 
praktische Bedeutung. 

In vorliegender Arbeit (siehe auch 
Archiv for Pharm. og Chemie 1908) 
habe ich die 1\Iethode nachge1irüft, und 
gebe im nachstehenden die gefundenen 
Ergebnisse bekannt. 

Die zwei Terpentine, welche zu allen 
nachfolgenden Versuchen gebraucht wur
den, sind von einer großen pharmazeut
ischen Handlung in Kopenhagen ange
kauft, und von dieser als rein und un
verfälscht gewährleistet worden. 

Tafel I. 

Venetian- Gewöhn- lOproz. 
ischer + hcher + Ammoniak-

Terpentin Terpentin flässigkeit 

2,00 [OpZt] 
1;9s 0,02 [l , J 
1,96 0,04 [2 » J 
1,94 0,06 [3 " J 
1,92 0,08 [4 » ] 

1,90 0,10 [5 » ] 
1,88 o. 12 [6 » ) 

1,86 0)4 [, » ] 

1,84 O,lG [8 , ] 
1,82 0, 18 [9 > ] 

1,80 0,20 [10» ] 

Das Aus
sehen der 
Flüssigkeit 

Ueberdies wird bei den 6 untersuchten 
venetianischen 'ferpentinsorten nicht die 
gleiche Trübung beim Umrühren erhalten, 
und wenn hinzugefügt wird, daß die 
Trübung in allen Fällen mit der Um
rührungszeit und der Stärke des Um
rührens zunimmt, scheint es mir un
möglich oder in hohem Grade bedenk
lich (selbst bei langer Uebung) etwas 
sicheres aus dieser Untersuchungsmethode 
schließen zu wollen; eine starke Trüb
ung kann vielleicht als ein Fingerzeig 
dienen, kann aber nach meiner Erfahr
ung als etwas endgiltiges nicht angesehen 
werden. 

In einer Abhandluµg in Pharm. Zentral
halle 44 [1903], 825, gibt Hirschsohn 
noch eine andere Methode zur Erkenn
ung einer Verfälschung von venetian
ischem Terpentin mit gewöhnlichem 
Terpentin an, mittels welcher es (nach 
Hirschsohn) nicht möglich ist, weniger 
als etwa 30 pZt gewöhnlichen Terpentin 
nachzuweisen. 

Die Probe wird so ausgeführt, daß 
1 g des verdächtigen Terpentins mit 
3 g Alkohol (80 pZt Pralles) angerührt 
wird; reiner venetianischer Terpentin 
liefert bei dieser Behandlung eine klare 
( oder beinahe klare) Lösung, wogegen 
ein verfälschter Terpentin (mit mindestens 
30 pZt gewöhnlichem Terpentin) eine 
trübe Flüssigkeit gibt, und ein Teil 

Man konnte hier bemerken, daß die ausgeschieden wird. 
Mischung ohne gewöhnlichen Terpentin Ich habe auch diese Methode nach-
auch trübe war; außer dieser venetian- geprüft. 
ischen Terpentinprobe habe ich noch Tafel n. 
6 a_ndere Proben unt~rsuc~t (von v~r- Yenetian- Gewöhn- SOproz. 
schiedenen Stellen, die eme von Fm- ischer _L licher ...L Tr. 
land) und in allen Fällen eine mehr 1 Terpentin 'Terpentin ' Alkohol 
oder minder starke Trübung mit Am- 2,0 0,0 [OpZt] 6 ccm 
moniakflüssigkeit beobachtet. 1,9 0,1 [5 » J » 

D. B b h 1,8 0,2 [10• J 
1e eo ac tung Hirschsohn's, daß 1,, 0,3 [15» J • 

venetianischer Terpentin sich schwerer 1,6 0,4 (20, ] 
mit Ammoniakflüssigkeit mischt als ge- 1,5 g,~ rng• j " 
wöhnlicher Terpentin, ist sicher ganz ~'j o'7 [35: 1 • 
richtig; der Unterschied zwischen den 1;2 o'.8 [40» j > 

Mischungen mit reinem venetianischem 

Das Aussehen 
der 

FlüEsigkeit 
etwas trübe 

> 
:, 

etw. m. trübe 
dasselbe 

vielleicht etwas 
mehr trübe und 
ein wen. ungel. Terpentin und den mit verfälschtem 

Terpentin (bis 10 pZt) ist aber so 
gering, daß die Reaktion zur Erkenn
ung einer Verfälschung überhaupt nicht 
angewendet werden kann. 

Die Mischung wird bei einer Ver
fälschung mit etwa 30 pZt gewöhn
lichem Terpentin zwar etwas mehr 
trübe; der Unterschied ist aber auch 
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hier so gering, daß man nach meiner 1 'I.1erpentin erstarrt dagegen erst nach 
Meinung nicht mit Sicherheit sagen 16 Minuten. 
kann, ob der Terpentin verfälscht ist Die Erstarrungszeit ist in hohem 
oder nicht. Grade von der Temperatur abhängig: 

Infolge dieser verhältnismäßig un- Tafel rv. 
günstigen Ergebnisse habe ich versucht, Temperatur 
eine Methode auszuarbeiten, mit welcher 12,20 o 

Erstarrungs zeit 
3 Min. 

es möglich ist, mit größerer Sicherheit 16,4° C 
als bisher Terpentinverfälschungen nach- 20,5° C 

5,5 » 

9 » 

170 » weisen zukönnen. Meine neue Me- 24
,
10 0 

36,5° 0 
tho de beruht auf folgendem: 

nach 24 Stunden 
noch nicht erstarrt. 

Wenn man venetianischen Ter
pentin in einer gewissen Menge A et her 
auflöst, und dann Ammoniakflüssigkeit 
in passender Menge und Stärke zu
mischt, so wird eine gleichmäßige, gelb
liche, klare Lösung erhalten, welche 
nach kurzer Zeit zur Gallerte erstarrt. 
Wenn man gewöhnlichen Terpentin 
auf dieselbe Weise behandelt, erhält 
man auch eine gleichmäßige, gelbliche, 
klare Flüssigkeit; diese wird aber nie
mals (1 Monat oder mehr) erstarren. 
Verfälscht man venetianischen Terpentin 
mit gewöhnlichem Terpentin und be- , 
handelt die Mischung, wie oben be
schrieben, so wird das Erstarren der 
Flüssigkeit erst nach längerer Zeit er
folgen als bei dem nicht verfälschten 
Terpentin, also eine Verzögerung der 
Reaktion eintreten. 

Tafel III. 
1 g venetianisoher Terpentin wird in 4 oom 
.A.ether gelöst und 0,8 ccm 2\-Normal-Ammoniak

flüssigkeit zugefügt. 
Venetian- Venetianisch. Venetianisch. 

ischer Terpentin m. Terpentin m. 
Mi- Terpentin 10 pZt gew. 10 pZt Aether 

nuten rein T. verfälscht verfälscht 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

12 
14 
16 

-+ 
+ 

-+ 
+ 

-+ + 

+ = erstarrt; - = erstarrt nicht. 

Der nicht verfälschte venetianische 
Terpentin erstarrt also schon nach 
5 Minuten ; Aether verzögert diesen 
Vorgang nicht. Der mit 10 pZt ge
wöhnlichem Terpentin verfälschte venet. 

Der Versirnh ist mit reinem venetian
ischem 'I.1erpentin ausgeführt worden. 

Tafel V zeigt aber gut, wie die Er
starrnngszeit mit steigendem Gehalt 
an gewöhnlichem Terpentin zunimmt, 
und zugleich den Einfluß der 'l'emperatur. 

Tafel V. 
Venet. Terpentin mit 
folgenden pZt gew. 
Terpentin verfälscht 

0 pZt 
1 » 

2 > 

4 » 
6 » 

10 » 

0 » 

1 » 

2 » 

4 )) 
6 » 

10 » 

Erstarrungszeit 

3 Min.l 
3 » 

4 » Temp. 

5 
» J 12 2J 0 7 » ' 

12 » 

9 » 

10 » l 
12 » Temp. 

15 
» J 20,;0 19 » 

26 » 

Ich schlage vor, die Methode in fol
gender Weise auszuführen : 

« 10 Gramm venetianischer Terpentin 
werden in 30 Gramm Aether gelöst 
und in verschlossener· Flasche in ein 
kleines Wasserbad bei gleichbleibender 
Temperatur von 20,5 ° C gestellt. Nach • 
Verlauf von 10 l\Iinuten werden 8 ccm 
2/1-Normal-Ammoniakflüssigkeit, welche 
vorher auf dieselbe Temperatur erwärmt 
worden ist, zugemischt. Die hierdurch 
entstehende vollständig klare Flüssigkeit 
soll nach höchstens 11 Minuten langem 
Stehen zu einer Gallerte erstarren.» 

Eine Bedingung für die Brauchbar
keit der Methode ist selbstverständlich 
die, daß alle nicht verfälschten venetian
isehen Terpentine diese Probe halten. 
Ich habe mir zu diesem Nachweis 6 ver
schiedene venetianische Terpentine ver
sclrnfft, von welchen fünf an fünf ver-
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l!chiedenen Stellen in Dänemark und eine 
in Finland eingekauft worden sind. Die 
Erstarrungszeiten von diesen 6 Sorten 
waren: 
10 - 8 - 11 - 9 - 10 - 7 Minuten. 

Die Methode kann auch sehr -gut zur 
quantitativen Bestimmung angewendet 
werden, wie aus folgenden Versuchen 
hervorgeht: 

Tafel VI. 
Venet. 

In letzter Zeit wurden wieder häufiger 
Klagen darüber laut, daß der echte 
Sternanis (von Illicium verum Hook 
f. s. I. anisatum L.) zuweilen einen nicht 
unbeträchtlichen Prozentsatz des sogen. 
giftigen oder falschen Sternanis (von Illi
cium religiosum Sieb.) enthält. Auch in 
der Fachpresse ist kürzlich mehrfach 
über Krankheitsfälle bezw. Vergiftungs
erscheinungen berichtet worden , die 
sich auf Genuß von falschem Sternanis 

Terpentin 
mit fol

gend. pZt 
gew.Terp. 
verfälscht 

ab- zurückführen ließen. J.\tf erkwürdiger-
Erstarrungszeit Durch- ge- weise kamen diese Nachrichten alle aus 

in Minuten schnitts- run- dem Auslande, namentlich aus der 
Nr.l 2 3 4 5 6 zahlen det Schweiz und Oesterreich. Dies erklärt 

0 pZt 
1 » 
2 » 

4 » 

6 » 

10 9 B ll 10 7 9,17 9 sich dadurch, daß in genannten Län-
10 10 10 12 12 9 10,5 u d St · ffi · II · t 
11 12 13 15 14 11 12

,
7 13 

ern ernams o zme 1s und deren 
15 15 15 18 18 16 16, 11 16 Arzneibücher ihn in ihren Vorschriften 
20 19 20 23 22 20 20,7 21 zu Species pectorales als Bestandteil 
27 26 25 30 27 26 26,8 27 führen. Im übrigen mag auch sonst 10 » 

Temp. = 20,5° O. in diesen Ländern Sternanis mehr als 
Zur Bestimmung eines größeren Ge- Hausmittel bekannt und gebraucht sein 

halts an gewöhnlichem Terpentin als als bei uns. In der deutschen Phar-
10 pZt ist diese Temperatur praktisch mazie. i~t Fruct.us ~~is.i stellati als 
nicht brauchbar indem die Beobacht- Arzne1m1~tel wemger. ubl1ch; man ver
ungszeit dann 'unbequem lang wird; wendet dieproge be1 ~ns. ~auptsächlich 
man kann aber für venetianischen Ter- nur zu em1gen Speziahtaten (Tees' 
pentin mit mehr als 10 pZt gewöhnlichem Mund~ässer ~n~ der~l.) _und vi~lleicht 
Terpentin eine Tabelle bei 2 bis 3 o o n?ch m der L!korfabr1kat10n. Drn Ver
aufstellen, bei welcher Temperatur die g~_ftungserschei1;ungen sollen sich zu
Erstarrungszeiten sehr herabgesetzt ~achst durch Erbrechen u~d Durch~an 
werden. außem, wozu dann spater heftige 

Es ist natürlich notwendig, eine große Krämpfe treten. . Die Giftigkeit. ~es 
Anzahl venetianischer Terpentin-Sorten fa)_schen .sternams {oder der. <-Sluk~m
durchzuprüfen; aber es scheint mir fruchte»). 1~t ~uf den Uehalt an emem Gift
ziemlich sicher zu sein, daß man ohne stoff, Sh1~1m~n genan?t, zurück~uführen, 
Schwierigkeit einen Gehalt von etwa :welcher sich 1m Penkarp, mcht aber 
5 pZt gewöhnlichem Terpentin sehr gut 1m Samen vorfindet. Versuche haben 
nachweisen kann. ergeben, daß schon 4 g der Früchte 

Neues vom Drogenmarkt. 
Von Dr. G. Weigel, Hamburg. 

III. 
(Fortsetzung von Seite 896.) 

Bei der nun folgenden Besprechung 
einzelner Drogen beginne ich mit einigen 
Artikeln Ostasiens, um von da an der 
Hand des vorliegenden Materials über 
Indien, Persien, Kleinasien nach Afrika 
zu wandern und von hier über Süd
und Nordamerika nach Europa zurück
zukehren. 

genügten, einen 6 kg schweren Hund 
innerhalb 3 Stunden zu töten. Es muß 
hierbei erwähnt werden, daß die Ver
mischung des echten Sternanis mit dem 
falschen durchaus nicht immer auf ab
sichtlicher Verfälschung beruht; dies 
hat erst kürzlich Hartwich in einem 
interessanten Vortrage 8) des näheren 
dargelegt. In Ost- und Südasien wer
den allem Anschein nach beide Sorten 
überhaupt nicht strenge auseinander-

S) Gedruckt in der Schweiz. Wochenschr. f. 
Chem. u. Pharm. 1907, S. 798. 
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gehalten; dazu kommen die große Aehn
lichkeit beider in der äußeren Form, 
die Unwissenheit der eingeborenen 
Sammler und schließlich der Umstand, 
daß die malayische Rasse infolge selt
neren oder geringeren Gebrauches der 
Früchte sich deren Giftwirkung gar 
nicht bewußt, möglicherweise sogar 
weniger empfindlich gegen das Gift ist, 
denn man hört eigentlich nichts von 
dort über Vergiftungen durch Genuß 
von Sternanis bezw. dessen Substitut. 
Jedenfalls, das steht fest, ist es bei der 
starken Giftigkeit der Shikimfrucht un
bedingt nötig, jede Sternaniszufuhr 
gründlich zu durchmustern und zu prüfen. 
Die Unterscheidung der beiden Sorten 
bietet absolut keine Schwierigkeiten. 
Die abweichenden botanischen Merk
male sind bekannt. In zweifelhaften 
Fällen darf man zunächst die Geschmacks
probe als Vorprüfung nicht unterlassen; 
der giftige Sternanis schmeckt keines
wegs nach Anis, wovon man sich durch 
Kauen eines Karpells schnell überzeugen 
kann. Untrüglichen Aufschluß gibt 
dann weiter die bewährte Kochprobe 
mit Alkohol, die erst vor kurzem bei 
Besprechung des neuen schweizerischen 
Arzneibuches in dieser Zeitschrift 9) be
schrieben worden ist. 

Als Kuriosum möchte ich hier an
schließend erwähnen, daß vor wenigen 
Wochen das ätherische Oel der 
falschen Sternanisfruch t als ja
panisches Sternanisöl am Hamburger 
Markt angeboten wurde. Das Oel ent
hält bekanntlich kein Anethol (von 
welchem die Trübung bei der Koch
probe zwecks Identifizierung des echten 
Sternanis herrührt), sondern neben einem 
Terpen (Shikimen) Eugenol und Safrol. 
Das spezifische Gewicht betrug 0,9385, 
die optische Drehung - 5 o 15 '. In
folge des dem Oele eigenen unangenehmen 
Geruches dürfte es bei dem geforderten 
hohen Preis (7 ,50 M. für 1 kg) kaum Inter
essenten finden. 

Eine andere einheimische Droge, die 
Japan neuerdings in größeren Mengen 

9J Pharm. Zentralh. 49 [1908], 280. 

ausführt, ist Scopoliawurzel. Es 
ist schon wiederholt darauf hingewiesen 
worden, daß die Scopoliadroge recht 
gut als Ersatz für die immer seltener 
und daher teurer werdende Belladonna
wurzel gelten kann. Zwei Arzneibücher 
führen sie bereits als offizinell, nämlich 
die Pharmakopöe der Vereinigt. Staaten 
von Nordamerika (Ed. VIII) und die 
Japans (Ed. III); während im amerikan
ischen Arzneischatz Scopolia neben 
Belladonna Verwendung findet, füllt in 
Japan erstere ganz die Stelle der letz
teren aus. Emplastrum, Extractum, 
Tinctura und Unguentum Scopoliae er
setzen in Japan die entsprechenden, 
bei uns üblichen galenischen Präparate 
aus Belladonna. Im Handel hat man 
zwischen zwei Sorten der Scopolia
droge zu unterscheiden. Man handelt 
1) die europäische Wurzel von Scopolia 
carniolica Jacq., heimisch in den Ost
alpen, Karpathen und angrenzenden Län
dern; diese wird hauptsächlich in Ungarn 
gesammelt, kommt z. T. über Triest in 
den Handel und ist in den Vereinigten 
Staaten offizinell; 2) die japanische 
Wurzel von Scopolia japonica Maxim., 
welche in China und Japan wächst und 
- wie schon erwähnt - in Japan 
offizinell ist. Da über Seopolia in un
seren Lehr - und Handbüchern recht 
wenig zu finden ist, mögen die beiden 
Wurzeln, ihre Eigenschaften und 
Bestandteile an dieser Stelle einmal ein
gehender beschrieben werden, umsomehr, 
als in letzter Zeit nach dieser Richtung 
hin unliebsame Verwechselungen vor
gekommen sind; so wurde nach Amerika 
die japanische Wurzel versandt, wo 
doch nur die europäische zum Arznei
gebrauch zugelassen ist. 

Rhizoma Scopoliae carniolicae 
(Scopolia Root der Ver. Staaten) zeigt 
horizontalen, zylindrischen Wuchs, ist 
mehr oder weniger gekrümmt, seitlich 
etwas abgeflacht. Die ·Droge des Han
dels besteht meist aus Stücken von 2,5 
bis 10 cm Länge und etwa 0,8 bis 
1,5 cm Dicke, die zwecks besseren 
Austrocknens vielfach längs in zwei 
Hälften gespalten sind. Das bald schwach 
geringelte, bald in gewissen Abständen 
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knotenförmig verdickte, mit zahlreichen gemisch derScopoliawurzel vorherrschen. 
unregelmäßigen Längsfurchen durch- In der Art der Bestandteile liegt also 
zogene und mit taschenförmigen, an den bei beiden Wurzeln kein Unterschied, 
Kanten eingeschrumpften Wurzelnarben wohl aber in der J'ifenge; die europä
versehene Rhizom ist äußerlich von ische Wurzel enthält durchschnittlich 
hell- bis dunkelbrauner Farbe, bricht 0,4 bis 0,5 pZt Gesamtalkaloid (Pb. 
kurz und scharf und läßt auf der grau- U. S. VIII fordert 0,5 pZt), die japan
weißlichen Bruchfläche eine gelblich- ische dagegen nur etwa rund die Hälfte 
weiße Rinde, deren Korkdecke hell- (0,2 bis 0,3 pZt). Der Preis für letztere 
oder dunkelbraun ist, einen deutlich ist daher viel niedriger. Erwähnt 
strahlenförmigen Holzkörper und im sei noch, daß Scopoliawurzel auch zur 
Innern ein horniges :Mark erkennen. fabrikmäßigen Herstellung seiner Alkal
Geruch eigentümlich narkotisch, Ge- oide, insbesondere von Scopolamin und 
schmack süßlich, hinterher bitterlich, dessen Salzen dient. 
kratzend. Eine weitere Wurzeldroge japanische1 

Rhizoma Scopoliae japonicae Herkunft kam mir vor kurzem in die 
(Radix Scopoliae der Ph. Japonica III, Hände: Radix bezw. Rhizoma Cop
auch Japanese Belladonna Root genannt) tidis von Coptis anemonaefolia Sieb. 
kommt in zumeist 10 bis 15 cm langen et Zucc., einer Ranunculacee Japans. · 
und durchschnittlich 1,5 !Jis 2 cm (auch Die Droge ist in Japan offizinell und 
darüber) dicken Stücken in den Handel, heißt dort . «Oh-ren » ; sie enthält Ber
die mehr oder weniger gebogen, teil- berin und wird (in Form von Extrakt 
weise anch verzweigt sind. Ihre Ober- und dergl.) als Tonicum bei Malaria, 
:fläche erscheint zusammengeschrumpft, Dyspepsie usw. gebraucht. Ich lasse 
zuweilen auch durch Einschnürungen eine kurze Beschreibung der Wurzel 
ringförmig abgeteilt. Die äußere Farbe folgen. Sie erinnert auf den ersten 
wechselt zwischen hell- und gelblich- Blick etwas an Hydrastis, was beson· 
braun; die japanische Wurzel ist also ders durch das in beiden Drogen ent
im ganzen heller als die europäische haltene, die Wurzel gelb färbende 
und vor allem größer und stärker. Berberin bedingt wird. Das meist ver-

Die obere Hälfte des Rhizoms zeigt zweigte Coptisrhizom des Handels ist 
die rundlichen, flachen Narben der bis etwa 4 cm lang und 2 bis 5 mm 
Stengel und Zweige, die untere ist mit dick, gekrümmt, mit zahlreichen dünnen 
den warzenförmigen Resten der Neben- Würzelchen besetzt und hie und da 
wurzeln besetzt. Der Bruch ist körnig, auch mit kleinen knolligen Vorsprüngen 
die Bruchfläche weißlich, häufig mit versehen. Häufig sitzen am Wurzel
einem Stich ins Graue, das Gefüge er- schopf noch die Reste der Blattstiele, 
scheint oft locker, schwammig. Nahe Aeußerlich ist seine Farbe gelblichgrau
der Außengrenze des Holzkörpers liegen braun; es bricht scharf mit rauher 
die zumeist strahlenförmig angeordneten Bruchfläche. Auf dem Querschnitt unter
Gefäßbündel, das dicke Mark um- scheidet man die dicke dunkelorange
schließend. Geruch und Geschmack farbene Rinde und das hellgelb gefärbte 
ganz ähnlich wie bei der erstbeschrie- Holz, in dessen Mitte ein breites Mark 
benen Droge. liegt, das sehr oft hohl ist. Der Ge-

Die wirksamen Inhal tstoffe schmack ist sehr bitter, Geruch fehlt. 
der beiden Wurzeldrogen sind die Daß die Rizinusstaude in Japan, be
gleichen, nämlich - wie bei Belladonna, sonders auf Formosa, sehr verbreitet 
Hyoscyamus und anderen Solaneen- ist, dürfte bekannt sein. Ich habe schon 
drogen - mydriatische (pupillenerwei- vor einigen Jahren. über ja p an i s c h es 
ternde) Alkaloide. In Betracht kommen Rizinus ö 1 berjchtet 10) •. Seitdem bat 
hier Atropin, Hyoscyamin und Hyoscin, man nichts wieder über japanisches Oel 
letzteres bekanntlich identisch mit Scop- gehört. Neuerdings scheint man aber 
olamin; Hyoscyamin soll im Alkaloid- w) Pharru. Zentralh. 4.ö (1904), 554. 
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der Ausbeutung der Rizinuspflanze auf 
Formosa näher treten zu wollen; es 
heißt, daß sowohl einige japanische 
Firmen wie auch die Regierung dafür 
Interesse zeigen. Es sollen dort zwei 
Varietäten von Ricinus communis vor
kommen, eine dunkelgrüne und eine 
rote; die Samen letzterer sollen größer 
und ergiebiger sein 11). 

Ich habe durch vorstehende Beispiele 
gezeigt, daß Japan - wie eingangs 
erwähnt - auch durch erhöhte Drogen
produktion sich neue Einnahmequellen 
zu verschaffen sucht. 

Ueber das Bleichen von Japan
wachs werden folgende Einzelheiten 
mitgeteilt: Das Bleichverfahren beruht 
darauf, daß das Rohwachs gekocht und 
dann in flüssigem Zustande ins Wasser 
gegossen wird. Hierauf setzt man es 
im Sommer 3 bis 5, im Winter 7 bis 
8 Wochen lang der Einwirkung des 
Sonnenlichtes aus, wodurch es gebleicht 
wird. Es handelt sich demnach um 
Naturbleiehe, welche 'l'atsache für die 
Verzollung des Artikels wichtig ist, da 
künstlich, d. h. mit Hilfe von chemischen 
Agentien gebleichte Produkte einem Zoll 
unterliegen, naturgebleichte jedoch nicht. 

Hierbei möchte ich noch bemerken, 
daß kürzlich Japanwachs auch von Oh in a 
angeboten wurde, wo allem Anschein 
nach die für die Gewinnung dieses 
Pflanzenfettes infrage kommenden Su
macharten ebenfalls heimisch sind. Die 
chinesische Provenienz war bis auf eine 
geringfügige Abweichung im Schmelz
punkt mit dem japanischen Produkt 
völlig identisch, schön weiß in Farbe, 
also durchaus brauchbar. Ich ermittelte 
folgende Konstanten: Schmelzpunkt 
49° 0 (gegen 52 bis 540 bei Japan
wachs sonst), Verseifungszahl 222,4, 
Jodzahl 12,1. 

Noch einige Worte über Kampher 
und Borneol. Für Anbau und Aus
beutung des Kampherbaumes werden 
fortgesetzt neue Vorschläge gemacht; 
zwei französische Autoren, Le Beille 
und Lemaire 12) empfehlen die Gewinn
ung des Kamphers aus den Blättern, 

11) Durch Chem.-Ztg. 1907, S. 1264. 
12) Rep. Pharm. 1908; durch Apoth.-Ztg. 

welche gestattet, die Pflanze selbst zu 
schonen, da sie eine teilweise Entblätter
ung gut übersteht, während bei der 
jetzt allgemein üblichen Gewinnungsart 
des Kamphers aus dem Holze der Baum 
der Zerstörung anheimfällt. - Seitdem 
der· synthetische Kampher am Markt 
festeren Fuß gefaßt hat, kommt auch 
synthetisches Borneol in den Handel, 
welches bekanntlich in verschiedener 
Form (Borneol, Isoborneol, Ester der
selben, Isobornylacetat) als wichtiges 
Zwischenprodukt bei der Gewinnung 
des Kamphers aus 'l,erpentinöl auftritt. 
Unter Borneol oder Borneokampher ver
stand man ursprünglich nur das kampher
ähnliche Ausscheidungsprodukt von Dryo
balanops aromatica Gaertn., welches in 
seiner Heimat als Räuchermittel bei 
religiösen Zeremonien und dergl. Ver
wendung findet. Schon lange aber ex
portiert man ein künstliches Bor
n e o l von Europa nach dem Osten, das 
man aus. dem gewöhnlichen Laurineen
kampher z. B. durch Reduktion des
selben in alkoholischer Lösung mittels 
metallischem Natrium usw. erhält. Das 
neue, aus Terpentinöl gewonnene und 
mit noch mehr Berechtigung als «syn
thetisch» zu bezeichnende Borneol weicht 
in seinen physikalischen Eigenschaften 
von dem bisherigen Kunstprodukt nicht 
unwesentlich ab; es besitzt zwar die 
gleiche Kristallform, dreht aber in alko
holischer Lösung das polarisierte Licht 
nach links und schmilzt in der Regel 
um einige Grade höher, etwa bei 208 
bis 209 ° 0. Demnach scheint in ihm 
Isoborneol vorzuherrschen, im Gegensatz 
zum Kampherborneol, welches infolge 
überwiegenden Gehaltes an d-Borneol 
- gleich dem Naturprodukt - nach 
rechts dreht. Außerdem ist der Geruch 
des Terpentinborneols, wie ich es unter
schiedlich bezeichnen will, weniger 
charakteristisch ambraartig, vielmehr 
schwächer und süßlich, an Rosen
duft erinnernd. Immerhin scheint 
das neue synthetische Borneol als 
Handelsartikel seinen Weg zu machen 
und als billigerer Ersatz für das andere 
Kunstprodukt neben diesem seine Existenz 
zu behaupten. (Fortsetzung folgt.) 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aperitol (Pbarm. Zentralb. 49 [1908J, 
817) bildet ein weißes kristallinisches Pul ver, 
das aus einem Gemisch gleicher Teile Iso
valeriansäureester und Essigsäureester. dea 
Phenolphthalein besteht. 1 g Aperitol löst 
sich bei Zimmerwärme in 1 ccm Aceton 
oder Chloroform und in etwa 2 ccm Benzol, 
40 ccm Aetber und etwa 80 ccm absolutem 
Alkohol. In Petroläther und Wasser ist es 
unlöslich. Es beginnt bei 100 o zu schmelzen 
und ist bei etwa 135 o klar flüssig. Es ist 
geschmack- und geruchlos. 

Man prüft auf Abwesenheit von freiem 
Phenolphthalei'.n durch Schütteln mit 10 proz. 
Natriumkarbonatlösung. Reines Aperitol zeigt 
hierbei nur eine ganz schwache Rosafärb
ung, die sich erst allmählich zu hellrot ver· 
stärkt, während beiGegenwart geringerMengen 
freien Phenolphthaleins sofort kirschrote 
Färbung eintritt. Mit alkoholischer Lauge 
entsteht auch bei Aperitol infolge der 
schnellen Verseifung des Esters sofort eine 
dunkelrote Lösung. Kocht man diese Lös
ung einige Minuten, so fällt beim Ansäuern 
mit verdünnter Salzsäure freies Phenolphthalefa 
(Schmp. 2500) aus. 

Bei dem Aperitol gelangt neben der be
kannten abführenden Wirkung des Phenol
phthale'in die beruhigende der Baldriansäure
gruppe im Dickdarm zur Wirkung, die eine 
milde und völlig schmerzlose ist, so daß das 
Präparat besonders solchen Kranken zu em
pfehlen ist, die nach anderen Abführmitteln 
Leibschmerzen zu bekommen pflegen. Die 
normale Gabe von 0,4 g Aperitol bewirkt 
im allgemeinen nach 12 Stunden eine ein
malige reichliche Darmentleerung, welche 
einer normalen entspricht. Aperitol erzeugt 
keine Angewöhnung und kann daher, wenn 
nötig, unbeschadet längere Zeit verabreicht 
werden, so bei chronischer Verstopfung, wo 
man es zweckmäßig mit schlackenreichen 
Speisen und etwaigen physikalischen Maß
nahmen verbindet. 

Man verabreicht es am besten in Gestalt 
wohlschmeckender Bonbons, die je 0,2 g 
Aperitol enthalten, und zwar Erwachsenen 
2 Bonbons. Bei zu schwacher Wirkung 
besonders bei Bettlägerigen kann die Gabe 
auf 3 bis 4 Bonbons erhöht werden. 
Kinder siehe die frühere Mitteilung. 

Es wird von J. D. Riedel, Aktiengesell
schaft in Berlin hergestellt, ist zum Patent 
angemeldet und kommt in Schachteln mit 
16 Bonbons in den Handel. 

Arsen-Lecin bringt Dr. E. Laves in 
Hannover sowohl in flüssiger Form als auch in 
Gestalt von Tabletten in den Handel. Ueber 
Lecin siehe Pharm. Zentralh. 46 [1905], 
422. 

Asiphyl ist nach Dr. E. Mameli und 
Dr. G. Ciuffo (Apoth.-Ztg. 1908, 771) 
das Quecksilbersalz der Paraanilinarsinsäure. 
Es bildet ein weißes Salz, das an der Luft 
schwach grau wird. In Wasser ist es wenig 
löslich, läßt sich aber in Glyzerin und 
Paraffinöl sehr leicht aufschwemmen. Es 
vereinigt die Wirkung des Atoxyl mit der 
des Quecksilbers. Weitere Nachrichten sollen 
folgen. 

Camphosan ist eine Lösung von 15 Teilen 
neutralem Kamphersäuremethylester in 85 
Teilen reinem Santalol. Der neutrale 
Kamphersäuremethylester wird nach patent
iertem Verfahren durch Methylieren der offi
zinellen Rechtskamphersäure mittels Dimethyl
sulfat in alkalischer Lösung dargestellt, be
sitzt die Formel C12H200 7 und bildet ein 
wasserklares, farbloses Oe! von schwach 
aromatischem Geruch und kühlend bitterem 
Geschmack. Er ist in Wasser nicht, in 
Oelen und deren Lösungsmitteln leicht lös
lich. Sein Siedepunkt ist 258 bis 260 o 
bei 7 50 mm Druck, sein spezif. Gewicht 
bei 20 ° 1,07 51 sein Drehungsvermögen 
+ 53 o 41. Das reine, terpenfreie Santalol 
(C15H240) wird nach eigenem Verfahren der 
Firma dargestellt und bildet ein klares Oe! 
mit den bekannten Eigenschaften. 

Camphosan bildet eine klare, ölige Flüssig
keit vom spezif. Gewicht 0,991 bei 18,5 o. 
Ihr Drehungsvermögen beträgt - 8 o infolge 
der Gegenwirkung beider Bestandteile. Es 
besitzt schwach aromatischen, an Santalol 
uud Kampher erinnernden Geruch und leicht 
bitterlichen Geschmack. Es ist in Aether, 
Alkohol, Chloroform u. a. leicht, in Wasser 
nicht löslich. 

Beim Kochen mit stark verdünnten, wässer
igen oder alkoholischen Alkalilaugen wird 
der neutrale Kamphersäuremethylester nur 
halbseitig verseift unter Bildnng des Alkali
salzes des bei 86 bis 87 o schmelzenden 
Allo - Kamphersäure - monomethylesters. Die 
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vollständige Verseifung zur Kamphersäure tanninverbindung enthält und mit Zucker 
tritt erst bei mehrstündigem Kochen mit gemischt unbegrenzt haltbar ist. Hinsicht-
15 proz. Alkalilangen ein. Es sollen dem- lieh seiner pharmakologischen Wirksamkeit 
nach auf 1 g Camphosan bei einstündigem kommt es den frischen Kolanüssen gleich. 
Kochen 113 ccm alkoholische 1/2-Normal-
Kalilauge verbraucht werden. Der mit Dr. Lauenstein's Antihämorrhinsalbe 
Wasser verdünnten und durch Ausäthern und ·Tee. Erstere wird angeblich bereitet 
vom Santalol befreiten Verseifungsflüssigkeit arr Adeps. Butyri praeparatus 10,0, Par
soll nach dem Ansäuern durch Ligro'in ein a mum sohdum 0,2, Flores Verbasci sp. 
beim Abkühlen erstarrendes Oel entzogen (?) 2,5, Oleum Rosarum guttam 

1
/ 4 ; der 

werden, das nach dem Umkristallisieren aus 'ree aus: Herba Millefolii, Herba Bursae 
Ligro'in farblose, tafelförmige Kriställchen pastoris, Flores Verbasci und Radix Liqui
vom Schm. 86 bis 87 o bildet (Allo-Kampher- ritiae ana 20,0, Folia Sennae spiritu 
säure-monomethylester). Das der Verseif- extracta 10,0. 
ungsflüssigkeit mittels Aether entzogene Meligrin wird nach Apoth.-Ztg. 1908, 
Santalol soll bei dem üblichen Acetylier- 7 63 angeblich durch Verdichtung mit Di
ungsverfahren die Santalolzahl 100 ergeben. methyloxychinin mit Methylphenylacetamid 
Glüht man einige Tropfen Camphosan im he:ges~el!t· Es bidet ein weißes, mikro
Kugelröhrchen vorsichtig mit metallischem kr1stalhmsches Pulver von bitterem, etwas 
Natrium, so soll die filtrierte wässerige Lös- ~rennendem Geschmack, das sich sehr leicht 
ung der Schmelze auf Zusatz einer frisch I m Wasser (1 : 0,5) löst. Der Schmelzpunkt 
bereiteten Nitroprussidnatrium-Lösung keine liegt .bei 105 °. ~s gibt. die I~onitros~
rote oder rötliche Färbung annehmen (Prüf- Reaktion und entwickelt beim Erhitzen mit 
ung auf Methylsulfat). Beim Verglühen soll Salzsäure Dämpfe von Essigsäure. An
das Präparat keinen Rückstand hinterlassen. wendung: als Ersatz des Migränin. Dar-

Die Wirksamkeit des Camphosan beruht steiler: Hoeckert db JJfichalowsky in Berlin. 
einerseits auf dem Gehalt an Kamphersäure, Zu diesen Angaben äußert sich in Apoth.-Ztg, 
welche ein mildes, dabei nachhaltig wirkendes, 1908, 771 Reinhold Albert dahin, daß 
leicht anregendes und desinfizierendes Ad- zunächst die chemische Bezeichnung des einen 
stringens ist und im methylierten Zustande Bestandteiles, Methylphenylacetamid, durch
diese Eigenschaften in erhöhtem Maße be- aus nicht korrekt ist, und begründet dies 
sitzt und außerdem wertvolle anästhesierende näher. Außerdem läge in dem Meligrin 
Fähigkeiten aufweist, andererseits auf dem überhaupt keine Amidverbindung vor, da 
Santalol, dessen Wirkungen bekannt sind. beim Erhitzen mit Natronlauge keine Spur 

Angewendet wird es in allen Fällen, in von Ammoniak entsteht. Dagegen setzen 
denen durch Verweilkatheter oder häufiges sich bei etwas längere!ll Erhitzen nach dem 
Katheterisieren die Gefahr einer Infektion Erkalten ölige Tröpfchen ab, und die F1üssig
besteht, besonders bei Prostatikern bei wel- keit hat einen starken, an Methylamin 
chen sich das Camphosan als v~rzügliches bez. Phenetidin erinnernden Geruch. Schüttelt 
Unterstützungs- und Heilmittel bewährt· man 1 g Meligrin mit 50 g Aether 5 Min. 
ferner bei Entzündungen und Katarrhe~ lang, so bleiben kleine Kristalle zurück, die 
der Harnröhre, der Blase und des Nieren- als Phenyldimethylpyrazolon erkannt wurden. 
beckens sowie bei Tripper. Beim Erhitzen mit verdünnter Schwefelsäure 

Es kommt in elastischen Gelatinekapseln war ein Geruch nach Essigsäure nicht wahr
zu je etwa 0,3 g Inhalt in den V er kehr. zunehmen. 
Man gibt drei- bis fünfmal täglich 2 Kapseln. Natrium, unterchlorigsaures wird von 

Darsteller: J. D. Riedel, Aktien-Gesell- Egon Hartung in Med. Klin. 1908, Nr. 
schaft in Berlin N 39. Ein 39 als ein Mittel empfohlen, das in kurzer 

Kolapräparat stellen nach Pharm. Post Zeit stark verunreinigte Wundflächen säubert 
1908, 82~ J. Chevrotier und P. Vigne und mit schönen frischroten Granulationen 
unter sorgfältigem Abschluß der Luft her, versieht. 
das sie als ein weißes Präparat erhalten, Regenerin ist eine alkoholarme Flüssig
welches das Kaffei'.n als Tannat und Glyko- keit, welche Ovo-Lecithinmanganeisen ent-
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hält. Aufer dieser Form bringen Dr. R. \ 
und Dr. 0. Weil in Frankfurt a. _M. das 
Regenerin in Pulver- und 'fablettenform in 
den Handel. 

Veterin ist nach Pharm. Post 1908, 836 
eine schlechte Nachahmung von Lysol. 

Zahnseife, antiseptische bereitet ri:ian 
nach Prof. Dr. H. Boennecken (Prag. med. 
Wochenschr. 1908, Nr. 34) aus: 

Calcium carbonicum 30,0 
Magnesium carbonicum 5,0 

Sapo medicatus 
Carminum 
Oleum Menthae piperitae 
Tinctura l\fyrrhae 
Saccharin um 
Tbymolum 
Oleum Olivarum purissimum 
Glycerin um 
Aetber aceticus 

M. f. pasta dentifricia. 

15,0 
0,0075 
2,0 
5,0 
0,1 
0,1 
5,0 
1,0 
1,5 

H. Mentxel. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Oktober 1908 berichtet wurde: 

.A.etherisin 

.A.gar regulans 

.A.lexine 

Seite 817 
876 
839 
378 .A.ntiformin 

Antimeristene 
Antiserum g. Meningitis 
.A.peritol 

858 
858 
817 

Aphloi:a theaeformis 
Arhovinkapseln 
.A.sferryl 
.Aspirin 
.A.squirrol 
Eardella 
Eiocitin 
Bromfersan 
Eromural 
Cacaol 
Caerusantal-Kapseln 
Calcalith 
Cascara-Evacuant 
Catalysine 
Cetosan 

$17 
839 
839 
886 
858 
858 
839 
886 
866 
840 
840 
817 
84-0 
838 
811 

Coryloform 876 
Diäthyl barbitursäure Höchst 858 
Dialysat. Golaz g. Keuchh. 876 
lJ i plosal 866 
Di-Propäsin 876 
Divinal 840 
Emanations-Tinktur 876 
Eucerin 811 
Euphyllin 906 
Ficolax 858 
lchthojod 876 

·J. K. 817 
Jodival 873 
Lactalexin 838 
Medina! solubile 865 
Mergandol 848 
Metropole 858 
Natr. amidophenyl. arsen. 876 
N evraithe'in 876 
01. Jecor . .Aselli phosphor. 

anticatalys. 876 
Perhydrasemilch 822 

Phenetidin. amidoacet. mur. 876 
Phenyldihydr. tannic. 876 
Phosrhachit 858. 876 
Physostol 876 
Propäsin 876 
Sabromin 777 
Scharlachrotsalbc 838 
Sol. Emanation. spir. 876 
Spir. Valerian. comp. 877 
Styptol 865 
Tanny1 854 
Thioglykolsäure 818 
Thiozon 880 
Thymocai'.n 838 
Tuberkulin C. L. 858. 877 
Typhustoxin 818 
Urinin, Metxner's 838 
Valisan 877 
Wincarnis 838 

H. 111entxel. 

Ambrosia-Gallen. Königskerze, am Besenginster und anderen 
beobachtete. Ihre Gallen sind ebenfalls mit 
PiJz.Mycelium ausgekleidet, das den Larven 
zur Nahrung dient und mit dem Namen 
A m b r o s i a bezeichnet wird. Wie die 
Forschungen ergeben, werden Sporen des 
Pilzes vom Insekt selbst mit in die Galle 
gebracht. Nach den äußerst schwierigen 
Versuchen, diesen Pilz zu züchten und zu 
bestimmen, wurde erkannt, daß er zur Gatt
ung Phoma gehört. Ob das Vorhandensein 
desselben für das Tier unbedingt notwendig 
ist, ist noch nicht erwiesen, aber. es scheint 
für die glückliche Entwicklung der Larve 

Einem Berichte im «Dresdner Anzeiger» 
über einen Vortrag von Prof. Dr. lfieyer

1 

gehalten in der Gesellschaft «Isis» in Dresden 
entnehmen wir das Folgende : 

Wie verschiedene Borkenkäfer sich als 
Larve oder Insekt in den Larvengängen 
der Hölzer nicht vom Holze nähren, sondern 
von mikroskopisch kleinen Pilzen, mit denen 
die Gänge ausgekleidet sind, so tritt diese 
Erscheinung auch bei von anderen Insekten 
hervorgebrachten sogenannten Gallenbild
ungen an Pflanzen auf. Namentlich sind 
es die Gallmücken, die derarti~e Pilzbild
ungen züchten, wie Redner z. B. an der 

hohe Bedeutung zu besitzen. s. 
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Bildung eines Naphtholderivates aus Papaverin. 
H. Declcer und Dunant*) haben die I Die nähere Untersuchung hat obige Auf

Vermutung ausgesprochen, daß die bei der I fassung bestätigt**). Es handelt sich also 
Einwirkung von Alkalien auf Halogenalkylate 1• hier um die merkwiirdige intramolekulare 
des Papaverins entstehende stickstofffreie j Umlagerung eines Isochinolinderivates in 
phenolartige Verbindung vom Schmelzpunkt 

I 
ein Naphtholderivat von gleichem Kohlen-

1800 ein a - Naphtholderivat von folgender sto!fskelett. Die Reaktion diirfte so zu 
Konstitution sei: deuten sein, daß in der alkalischen Reaktions-

masse neben dem Methyl-isopapaverin und 
CH30(""'

1 

IAI /
1 

"'-10CH3 Papaveriniummetbylbydroxyd auch die Car
binolform [I] (Oxydibydrobose) auftritt. Sie 

CH30\./'- /-" ;00113 wird aufgespalten zu dem Aminoketon [II], 
, 'v 'v das in Methylamin und das Keton [III] 

\ zerfällt. Nun vollzieht sich eine intramole-
OH kulare Naphtbolsyntbese [IV]: 

ß, 7, 3', 4' -Tetramethoxyl-2-phenyl-1-naphthol. 1 

I 

crr,o(('i 
CH30"'-A)N, CH3 

\"'-011 
-

CH2 • C6Ha(OCH3)z 

Die Reaktion beschränkt sich nicht auf 
Papaverinderivate,. sondern ist ein spezieller 
Fall einer allgemeineren Synthese von 
Naphtholderivaten aus Isochinolinabkömm
lingen. 

So läßt sich das Jodmethylat des 

-
IV 

H H 
CHoA./,,11 

a r 1 1 

CH30~)VCGH3(0CH3 \2 

H OH 

bekannten synthetischen l-Benzy!isochinolins, 
der Muttersubstanz des· Papaverins, unter 
denselben Bedingungen in das ß-Phenyl
a-naphtbol verwandeln, wie die beistehenden 
Formeln unter Hinweglassung der Zwischen
produkte illustrieren: 

[ ____ _ 
*) H. JJecker und Dunant Ann. 308 (1908), 288. / **) H. Deeker Ann. 362 [ 1908], 305. 
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Dieser Uebergang aus der Isochinolinreihe 
in die Naphthalinreihe ist also gewisser
maßen die Umkehrung der von Bamberger 
und Frew*) ausgeführten Synthese von 
Isochinolinderivaten aus Naphthalinderivaten. 
Die Oeffnung von beterocyklischen Ringen 
mit darauffolgender Schließung zu neuen 
sechsgliedrigen Ringen ist übrigens keines
wegs ein vereinzelt dastehender Prozeß. Es 
muß dies hervorgehoben werden, da auf 
dem Gebiete der gegenwärtig so intensiv 
bearbeiteten Alkaloidchemie die Bedingungen 
für einen derartigen «Ringwechsel» oft 
gegeben sind und bei der Konstitutions
erforschung mehr Beachtung als bisher ver-
dienen. Se. 

Untersuchung über den wirk-
samen Körper in Hyoscyamus 

muticus. 
Um festzustellen, ob der wirksame Körper 

in der egyptischen Droge nur ein einziges oder 
mehrere mydriatisch wirkende Alkaloide seien, 
stellte Edvin Dowxard aus dieser PfJanze 
in geeigneter Weise eine größere Alkaloid
menge dar. Ein Teil derselben wurde in 
angesäuertem Wasser gelöst und mit Gold
chlorid fraktioniert gefällt. Die erhaltenen 
6 Fraktionen unterwarf Verf, jede für sich 
fraktionierter Kristallisation aus angesäuertem 
Wasser. Im ganzen erhielt er 18 Frak
tionen, welche hinsichtlich ihrer Schmelz-
punkte keine großen Unterschiede zeigten. 

Ein anderer Teil der Alkaloide wurde 
Ueber Nitrierungserscheinungen in 2proz. Salzsäure gelöst und mit ge-
in der hydroaromatischen Reihe reinigter Tierkohle behandelt, mit Ammoniak
veröffentlicht die Pharm. Ztg. 1908, 544 flüssigkeit schwach alkalisch gemacht, mit 
eine kleine Arbeit aus der Feder von Chloroform ausgeschüttelt und nach Ver
Dr. Daniel Schenk. Neben Bekanntem dampfen des letzteren der Rückstand bei 
kommt Verf. auch auf den Kampher zu etwa 95° G getrocknei. 
sprechen, indem er darauf hinweist, das Durch Vergleich der physikalischen Kenn
reiner Kampher auf direktem Wege nicht zahlen (Konstanten) der auf diese Weise 
nitrierbar ist, vielmehr durch Salpetersäure I erhaltenen Alkaloide mit denen der be
zunächst in Kamphersäure und diese bei kannten mydriatischen Alkaloide Hyoscya
weiterer Einwirkung starker Oxydationsmittel min, Atropin und Hyoscin wurde gefunden, 
in Kamphoronsäure übergeführt wird. Sub- daß die ersteren fast nur aus Hyoscyamin 
stituierter, vor allem Halogenkampher jedoch bestanden. 
wird bei gleicher Behandlung, teilweise Nach Ansicht des Verf. ist die aus 
sogar durch rauchende Salpetersäure in Nitro- Egypten · stammende Varietät von Hyos
halogenkampher verwandelt. Hierbei macht cyamus ·muticus in therapeutischer Bezieh
sich der Einfluß der-Substitution stark bemerk- ung der offizinellen Droge mindestens 
bar. und verhindert den Eintritt von Oxy- gleichwertig, wenn nicht gar überlegen. 
dation. Je nachdem nun das Halogenatom Americ. Journ. of Pharm. 1908, 201. 
und die Nitrogruppe an ein und demselben A. Srx. 
oder an verschiedenen Kohlenstoffatomen im 
Kamphermolekül sich befinden, läßt sich 
leichter oder schwerer eine Reduktion der 
Nitrobalogenkampher zu reinen Nitro
kamphern durchführen. Bei Vorhandensein 
von z. B. einem Chloratom und einer Schwefel
gruppe im Kamphermolekül wurde es er
möglicht, zu einem Dinitrokampherderivat 
zu gelangen und zwar schon durch ganz 
kurze Erwärmung mit verdünnter Salpeter-
säure. -tx-

*) Bamber,,er und Frew, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 27 [1894], 297. 

Eine neue Reaktion der Mineralöle be
schreibt F. Behub., (Chem.-Ztg. 1908, 345). Eine 
Auflösung der käuflichen Pikrinsäure gibt mit 
Mineralölen und Harzölen eine rote Färbung. 
Das raffinierte Petroleum wird kirschrot, Vaselin
öle und Schmieröle je nach dem Raffinatsgrade 
dunkler rot. Die Reaktion dürfte den hydro
aromatischen Kohlenwasserstoffen und ihren 
Sauerstoffverbindungen allgemein zukommen, 
Ganz reine Pikrinsäure, gibt die Reaktion nicht, 
es scheinen also niedrigere Nitrierungsstufen 
oder höhere Homologe eioe Rolle zu spielen. In 
Mischungen mit tierischen oder pflanzlichen 
Oelen tritt die Reaktion selbst bei starken Ver-
dünnungen genügend deutlich ein. -he. 
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Die chemische Untersuchung 
von Lippia scaberrima, 

einer zu den Verbenaceen gehörigen, in 
Südafrika in der Orange River Colony vor
kommenden, von den dortigen Eingeborenen 
als cBenkess Boss:> bezeichneten Pflanze, 
haben Frederik B. Power und Frank 
Titiin ausgeführt. 

Diese Pflanze wird geschätzt wegen ihrer 
blutstillenden und leicht purgierenden Wirk
ung. Verff. verwandten zu ihren Unter
suchungen die . an der Luft getrockneten 
Stengel und Blätter, die einen angenehmen, 
an Lavendel und Salbei erinnernden Geruch 
besitzen. 

Alkaloide konnten nicht gefunden werden ; 
den Gehalt an tanninähnlichen Substanzen 
bestimmten Verff. zu 515 pZt der luft
trockenen Pflanze. Der mit Alkohol durch 
Perkolation hergestellte Auszug wurde der 
Wasserdampfdestillation unterworfen, wobei 
eine Trennung zwischen f 1 ü c h t i gen, als 
ölige Tropfen in das Destillat übergehenden, 
und ni eh tfl ü eh tigen Anteilen erzielt 
wurde; letztere bestanden aus einer harz
ähnlichan Masse und einer darüber stehenden 
dunkel gefärbten wässerigen Flüssigkeit. 

Die flüchtigen Anteile (0,25 pZt der 
lufttrockenen Pflanze) isolierten die Verff. 
als ein unter gewöhnlichem Drucke zwischen 
2200 bis 230 o O übergehendes, deutlich 
kampherähnliches , ätherisches Oe! ; seine 
Lösung in 70 proz. Alkohol gibt mit Eisen
chloridlösung eine hellbraune Färbung; sein 
spezifisches Drehungsverrnögen ist: [a] n 
= + 7° 36'. 

In dem w ä s s e r i g e n Teile des Destill
ates fanden Verff. außerdem noch ein Ge
misch von Säuren, das hauptsächlich aus 
Buttersäure und Ameisensäme bestand. 

Das H a r z extrahierten Verff. der Reihe 
nach mit Petroläther, Aether, Chloroform, 
Essigäther und Alkohol. Die Extraktion 
mit Aether . lieferte einen festen, bei 80 o 
schmelzenden Kohlenwasserstoff. Sowohl 
der mit Chloroform als auch mit Essigäther 
hergestellte Auszug lieferte keine greifbaren 
Resultate. Aus dem mit Petroläther erhal
tenen Auszuge konnte durch Hydrolyse mit 
einer alkoholischen Lösung von 50 g Na
triumhydroxyd und nachheriges Ausschütteln 
mit Aether eine gelbe, halbfeste Masse, 

welche unter 15 mm Druck zwischen 1400 
bis :J65 o überging , und deren höchst
siedende Anteile kristallinische Ausscheidungen 
gaben, gewonnen werden; aus Essigäther 
umkristallisiert, resultierten kleine Blätt
chen, welche bei 59 o schmolzen. Verff. 
halten dieselben für gleichartig mit dem 
Kohlenwasserstoff He p t a k o s an. 

Das von den kristallinischen Ausscheid
ungen getrennte Oel stellte nach Verff. ein 
Gemisch von nicht näher charakterisierten 
Alkoholen mit doppelter Bindung dar. 

Ein anderer Kohlenwasserstoff, He n tri a -
k o n t an, wurde isoliert aus der zwischen 
265 o bis 330 o O übergehenden Fraktion. 
Aus der Mutterlauge desselben kristallisiert 
ein Körper, welcher mit Essigsäureanhydrid 
und Schwefelsäure die charakteristische 
Farbenreaktion der Phytosterole gibt; augen
scheinlich ist dieser gleichartig mit dem 
Phytosterol aus dem fetten Oele der Samen 
von . Gynocardia adovata. 

Die nach der Isolierung der oben er
wähnten Alkohole und Kohlenwasserstoffe 
zurückbleibende alkalische wässerige Flüssig
keit wurde nach dem Ansäuern der Dampfdestill
ation unterworfen, wobei in das Destillat 
Valeriansäure, Ameisensäure und Buttersäure 
übergingen. 

Die bei Gewinnung dieser Säuren zurück
bleibende Flüssigkeit behandelten Verff. mit 
Aether und erhielten nach Abdampfen des 
letzteren eine dunkelgrüne klebrige Masse, 
welche mehrere Male mit warmem Petrol
äther ausgezogen wurde; nach Entfernung 
desselben blieben zurück : Arachinsäure, Pal
mitinsäure, Stearinsäure, die sich aus der 
mit Essigäther hergestellten Lösung beim 
Abkühlen ausschieden. Der flüssig bleibende 
Anteil enthält hauptsächlich Leinölsäure 
oder ein Isomeres derselben. 

Aus der ätherischen Lösung des beim Be
handeln mit Petroläther verbleibenden Rück
standes schied sich nach mehrtägigem Stehen 
eine körnige Masse ab, die in Alkohol ge
löst, mit Tierkohle gereinigt und öfters um
kristallisiert wurde, wobei schöne weiße 
Nadeln erhalten wurden. Dieselben erwiesen 
sich als gleichartig mit denen, welche bei 
der Behandlung der bei der Wasserdampf
destillation zurückbleibenden wässerigen 
Flüssigkeit mit Aether aus der hierbei ab
geschiedenen dunkelgrünen Masse sich 
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gewinnen ließen. Beim Kochen mit Essig- l Ein scharfer Unterschied soll sich zwischen 
säureanhydrid zeigten diese Nadeln durch «Lösung» und «Suspension> nicht machen 
Bildung eines Acetylderiva.tes den Charakter lassen, da in dieser Hinsicht allein nur die 
eines Alkohols. Ver!f. nannten diesen Kör- Größe der einzelnen Teilchen maßgebend ist. 
per Li p p i an o 1. In Alkohol und Essig- Durch allmähliche Verringerung der Größe 
äther ist letzterer sehr wenig löslich, kristall- der einzelnen Teilchen eines vollkommen 
isiert in weißen Nadeln, die unter Zersetz- gleichmäßig suspendierten festen Körpers 
ung bei 300 bis 308 o schmelzen. Das gelangt man als Zwischenstufe zu einem 
spezif. Drehungsvermögen ist in alkoholischer alle Eigenschaften einer kolloidalen Lösung 
Lösung im 200 mm-Rohr: [a] D = + 64,90. besitzenden Zustande; bei noch weiter-

Von wässerigen Alkalien wird Lippianol gehender Reduzierung ergibt sich endlich 
nicht angegriffen, wohl aber von solchen in eine wirkliche Lösung. Demnach ist ein 
alkoholischer Lösung, wobei eine wasserlös- Körper unlöslich, wenn das angewendete 
liehe Alkaliverbindung entsteht, die beim Lösungsmittel nicht imstande ist, denselben 
Ansäuern wieder reines Lippianol liefert. in 'l'eilchen zu zerlegen, die gleich oder 
Wegen seiner Unlöslichkeit in Petrolätber kleiner sind, als die ihn bildenden Moleküle; 
kann Lippianol nicht in freiem Zustande in tritt letzterer Fall ein, so entsteht eine wirk
der Pflanze vorkommen und wegen der liehe Lösung. 
Löslichkeit seiner mit alkoholischem Alkali/ Hinsichtlich ihrer Größe teilt Verf. diese 
erhaltenen Verbindung in Wasser konnte es Teilchen ein in solche, die als untere Grenze 
nicht mit den schon oben erwähnten Alko- einen Durchmesser haben, welcher der 
holen gewonnen werden. Die Anzahl der Wellenlänge des violetten Lichtes entspricht. 
vorhandenen Hydroxylgruppen im Lippianol Dieselben erteilen der Flüssigkeit, worin sie 
konnte durch Acetylierung nicht bestimmt I suspendiert sind, eine in weiten Grenzen 
werden, wohl aber durch Methylierung. sich haltende Opaleszenz, aber keine beson-

Durch Feststellung des Prozentgehaltes deren optischen Eigentümlichkeiten, wohl 
an Methoxyl konnten Verff. im Lippianol aber treten letztere ein, wenn der Durch
ein e Hydroxylgruppe feststellen. - Methyl- messer der Teilchen sich der Wellenlänge 
L ippianol kristallisiert aus verdünntem der sichtbaren Sonnenstrahlen nähert. Nach 
Alkohol in farblosen Nadeln, welche bei Verf. erleiden die auffallenden Strahlen an 
etwa 260 ° unter Zersetzung schmelzen. jedem Teilchen eine Reflexion; da nun 

Endlich untersuchten Verff. noch die erstere nicht sehr differieren von der Wellen
iiber der harzähnlichen Masse stehende länge des Lichtes, so wird die Lichtart mit 
wässerige Flüssigkeit, welche bei der Wasser- der kleinsten Wellenlänge am meisten reflek
dampfdestillation des durch Perkolation der tiert, d. h. die Teilchen sehen unter dem 
Pflanze mit Alkohol hergestellten Auszuges Einfluß des reflektierten Lichtes blau aus, 
im Destillationsgefäß zurückblieb und konn- im durchgehenden Liebte erscheinen sie rot. 
ten darin ein Glykosid nachweisen. Da die blaue Farbe des Himmels von den 

.Amcr. Journ. of Phann. 1907, 10. .A. Srx. gleichen Umständen abhängig sein soll, und 

Kolioidale Lösungen. 
In einer Abhandlung vertritt R. Cecil Oicen 

die Ansicht, daß die in kolloidalen Lösungen ver
muteten festen Teilchen Substanz nicht als 
solche vorhanden sind, sondern als riesen
hafte Moleküle (giant molecules), die jedoch 
noch zu klein sind, um unter dem Mikro
skop sichtbar zu sein. Vom Verf. wird die 
Frage aufgeworfen, ob eine unermeßlich 
große Anzahl in der Fl!issigkeit gleichmäßig 
verteilter Substanzteilchen Dispersion und 
Polarisation des Lichtes hervorrufen könne. 

da die von demselben kommenden Licht
strahlen polarisiert sind, so vermutet Verf., 
daß die denselben Effekt in der Lösung 
hervorrufenden Teilchen Polarisation er-
zeugen. 

Die in kolloidalen Lösungen vorhandenen 
Teilchen bringen die Farbeneffekte nicht 
hervor wegen ihrer Kleinheit; sie sind aber 
noch groß genug, um Polarisation und Dis
persion zu erzeugen. Da wirkliche Lös
ungen eben ,genannte Eigenschaften nicht 
zeigen, so ist hiermit eine Grenze gegeben, 
über welche hinaus die Größe der «kolloid
alen Moleküle» nicht schwanken kann ; der 
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Durchmessei· muß bedeutend größer sein als 
der eines gewöhnlichen Moleküls und kleiner 
als die kürzeste Wellenlänge eines Licht· 
strahl es. 

Auf grund seiner hieraus gezogenen 
Schlüsse stellt sich Verf. auf den Stand
punkt, daß ein Unterschied zwischen «Sus
pension» und «Lösung> einzig und allein 
auf der Größe der in der betr. Flüssigkeit 
vorhandenen 'l'eilchen beruht und daß der 
Uebergang des einen Zustandes in den an
deren unter nicht wahrnehmbaren Abstuf-
ungen vor sich gebt. .A Sn. 

Pharm. Journ. 1907, 535. 

Ueber die Untersuchung 
von Terpentinöl und Terpentinöl-

ersatzmitteln 
hat J. H. Coste (d. Chem. Rev. ü. d. Fett
u. Harzindustrie 19081 2 30) eine Veröffent
lichung herausgegeben, der wir nachstehendes 
entnehmen. 

Das spezifische Gewicht des Ter
pentinöles schwankt zwischen 0,8 6 und 0,8 71. 
Ein niedrigerer Wert würde Petroleum
destillate oder Schieferöle, ein höherer Harz
essenz, russisches Terpentinöl oder altes 
oxydiertes Oe! anzeigen (das spezif. Gewicht 
gibt keinen sicheren Aufschluß über 
die Echtheit oder das Verfälschtsein von 
'l'erpentinöl, wie schon von verschiedenen 
Autoren nachgewiesen wurde. D. Berichterst.). 
Die Korrektur für 1 o O beträgt + 0,00066. 

Die R e fr a kt i o n s z a h 1 liegt zwischen 
114690 und 114 7 20 und wird vom spezif. 
Gewicht beeinflußt. Die Temperaturkorrektur 
für 1 o O beträgt + 0100037. 

Bei der fraktionierten D es t i 11 a t i o n 
eines guten amerikanischen Terpentinöles in 
einer dreikugeligen Ladenburg'schen Flasche 
von 180 ccm Fassungsraum bis zum Halse 
soll von 1000 bis 155 o nichts übergehen, 
bis 1600 nicht weniger als 70 ccm und 
bis 1800 nicht weniger als 95 ccm. 

Zur Bestimmung der freien Säure soll 
man lüccm in Alkohol gelöst mit 1/10-Normal
Alkali titrieren zur Neutralisation der Essig-, 
Ameisen- und wahrscheinlich Abietinsäure. 

Zum Nachweise von Petrol e u md es till
a t e n in Terpentinöl zieht Verf. das Ver
fahren von Armstrong, Polymerisation und 
Sulfonierung, allen anderen vor; zum Nach-

weis von Holzterpentinöl benutzt er 
schweflige Säure. 

Reines Terpentinöl soll keinen Fleck auf 
Papier hinterlassen. 

(Für den Nachweis von Petroleumdestill
aten usw. gibt die von Utx empfohlene 
Methode: « Bestimmung der Refraktion der 
in Schwefelsäure unlöslichen Anteile» die 
sichersten Resultate. Ref) T. 

Die Farbenreaktionen zum 
Nachweise von Gurjunbalsam in 

Kopa:ivabalsam 
hat Utx (Obern. Rev. ü. d. Fett- u. Harz
industrie 1908, 218) einer vergleichenden 
Prüfung unterzogen und kommt zu folgenden 
Schlüssen: · 

Die von Turner angegebene Reaktion 
mit Natriumnitritlösung und Schwefelsäure 
(Pharm. Zentralh. 48 [1908], 424) ist 
sehr · einfach auszuführen und muß als ein
wandfrei gelten, da bei keinem einzigen Ko
pai:vabalsam auch nur die geringste violette 
Färbung erhalten wurde, die auch nur im 
entferntesten mit einer Gurjunbalsamreak
tion verwechselt werden könnte. Deshalb 
ist die Reaktion von Turner die beste 
qualitative Reaktion auf Gurjunbalsam. 

Turner gibt an , daß mit Hilfe seiner 
Reaktion noch 5 pZt Gurjunbalsam in Ge
mischen nachweisbar sind. Nach den 
von Utx gemachten Erfahrungen kann man 
aber die Empfindlichkeit noch mehr ·stei
gern, wenn man anstelle des zu unter
suchenden Balsams das aus ihm abdestill
ierte ätherische Oel, besonders die höher 
siedenden Anteile desselben, benutzt. 

Utx empfiehlt die Reaktion von Turner 
für den Nachweis von Gurjunbalsam in 
Kopai:vabalsam angelegentlich und schlägt 
vor, jeden Kopai:vabalsam zu beanstanden, 
der, trotzdem er den Anforderungen des 
Deutschen Arzneibuches genügt, die Turner
sehe Reaktion auf Gnrjunbalsam gibt. 

T. 

La111 ist nach Dr. F. Zernik fApoth.-Ztg. 
1908 746) eine Salbe aus gleichen Teilen Zink
oxyd' und Naftalan oder einem dem Naftalan 
ähnlichen, Natronlauge enthaltenden hoch-
siedenden Erdöldestillat. -tx-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



926 

Zur Untersuchung von Oleum 
Bergamottae 

liefert Edwin Dowxard einen Beitrag. Er 
hat 23 Proben untersucht und davon 14 
als normal befunden ; die anderen waren 
verfälscht. Das spez. Gew. hielt sieb in 
den Grenzen von 0,881 bis 0,886 mit 
Ausnahme einer einzigen Probe, welche 
0,889 zeigte. Die optische Drehung der 
unverfälschten Oele war + 7 o 52' bis 
+ 21 o. Die Löslichkeit wurde nach einer 
eigenen Methode bestimmt, die nach- An
sicht des Verf. für alle flüchtigen Oele 
brauchbar ist. Fünf ecru genau abgemesse
nes Oel werden mit 10 ecru Alkohol (0,799 
spez. Gew.) gemischt und Wasser bis zur 
eintretenden Trübung aus einer Bürette all
mählich zugetröpfelt. Multipliziert man die 
hierzu verbrauchten ccm Wasser mit 100, 
so ist die erhaltene Zahl der «Löslichkeits~ 
wert»; für die vom Verf. untersuchten Oele 
beträgt letzterer 220 bis 290. 

Zur Bestimmung des Oel-R ü cks t and es 

Bei der Herstellung haltbarer 
alkoholischer Kalilauge 

beobachtete F. Rabe, daß bei der starken 
Erhitzung, die hierbei zwischen Kalibydrat 
und Alkohol eintritt, offenbar gelb gefärbtes 
Aldehydharz sich bildet. (Wie bekannt. 
Schriftleitung.) Eine solche Gelbfärbung 
beobachtete er insbesondere dann, wenn 
viel Karbonat im Hydrat vorhanden war. 
Er empfiehlt daher bei der Herstellung 
der Lauge folgendermaßen zu verfahren: 

«In einem tarierten Porzellangefäß werden 
etwa 29 bezw. 58 g Kalihydrat abgewogen und 
mit der gleichen Menge Wasser gelöst. Die 
ziemlich erkaltete Lösung wird in etwa 900 ccm 
käuflichen 95 proz . .Alkohol unter Umschwenken 
eingegossen, mit Alkohol auf 1000 ccrn auf
gefüllt, nach einmaligem sanftem Durchmischen 
ruhig stehen gelassen und von den sich abschei
denden öligen Tropfen möglichst bald und vor
sichtig abgegossen. Diese abgegossene Lauge 
läßt man noch 1 bis 2 Tage zur Klärung und 
zur Abscheidung des Kaliumkarbonates stehen 
und gießt sie dann, o'o.ne zu filtrieren, in eine 
Standflasche ab.» 

wurde folgendermaßen verfahren: In eine Eine ähnliche Bereitungsweise war schon 
mit etwas Sand gefüllte kleine Porzellan- ! früher von Siegfeld und Mastbaum em
schale stellte man einen vorher geglühten pfohlen worden. 
und gewogenen Porzellanschmelztiegel, wog Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
5 g Oe! hinein und erhitzte auf etwa 1908, XV, 730. Mgr. 
100 o O, bis kein Geruch mehr wahrnehm-
bar war. Aus reinen Oelen verblieb ein 
Rückstand von 4,3 bis 6,4 pZt. von 

Der wichtigste Bestandteil des Bergamott-

Zur Prüfung 
Bismutum subgallicum und 

öles ist bekanntlich Linalylacetat, nach wel
chem sich die Wertschätzung des Oeles 
richtet. Unreife Früchte liefern ein weniger 
Ester enthaltendes Oel als reife. Als Mini
mum soll nach Verf. in reinen Oelen 32 
pZt Linalylacetat enthalten sein. Die Fest
stellung der Säurezahl ist insofern wichtig, 
als die vorhandenen freien Säuren die Ester
bestimmung beeinflussen können. 

Als hauptsächliche Verfälschungen kommen 
vor: destilliertes Bergamottöl, Zitronenöl, 
Terpentin und Alkohol. Durch Aenderung 
der Dichte oder der optischen Eigenschaften 
machen sieb diese bemerkbar. Auf etwa 
vorhandene fette Oele kann durch . den 
hohen Gehalt an Rückstand geschlossen 
werden. Zum Schluß gibt V erf. eine Ta
belle der physikalischen und chemischen 
Kennzahlen (Konstanten) reiner Bergamottöle. 

.Amer. Journ. of Pharm.1908, 204. ..4. Srx. 

subsalicylicum 
teilt Otto B. May mit, daß von ersterem 
Präparat keines streng den Anforderungen 
der Pharmac. U. St. hinsichtlich der Ab
wesenheit von freier Gallussäure entspricht. 
Um die Ursache hierfür zu finden und um 
die Menge der freien Säure zu bestimmen, 
verfuhr Verf. in der Weise, daß er das 
Wismutsalz verschiedener Herkunft mit 
Aetber ausschüttelte, letzteren abdampfte 
und die Rückstände zur Wägung brachte ; 
dieselben schwankten zwischen 0,02 und 
0,08 pZt. Hierin war freie Gallussäure 
nur in Spuren zu finden. 

Die Vorschrift zur Prüfung will V erf. 
folgendermaßen gefaßt wissen: 1 g des 
Salzes soll nach dem Schlitteln mit 10 ccm 
Aether und Filtrieren durch ein mit Aether 
angefeuchtetes Filter nach Verdampfen zur 
Trockne keinen wägbaren Rückstand hinter
lassen, noch nach Zufügen von 2 Tropfen 
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Eisenchloridlösung sofort eine blauschwarze des GesamtbleigehalteB und des Gehaltes an 
Färbung geben. Bleisulfat noch näher ermittelt. 

Das Volumgewicht des basischen Wismut- Bei der Bestimmung des in Salpetersäure 
gallates bestimmte Verf. derart, daß er unlöslichen Rückstandes können ganz be-
1 g Substanz in einen engen graduierten trächtliche Fehler gemacht werden, weil 
Zylinder brachte und durch leises Anklopfen i die genannten organischen Reduktionsmittel 
die Masse zusammensinken ließ, bis sich in großem Ueberschuß und in Gegenwart 
ihr Volumen nicht mehr änderte. eines großen U eberschusses Salpetersäure 

Die Prüfung auf Salizylsäure und bas- angewendet werden müssen. Unter diesen 
isches Wismutsalizylat wird analog ausge- Bedingungen entsteht aus ihnen aber Oxal
führt. Wegen der schwach basischen Eigen- säure und schwerlösliches Bleioxalat. Eine 
schaften dieses Präparates und wegen der zweite Fehlerquelle ist die verhältnismäßig 
Leichtigkeit, mit welcher Salizylsäure beim. große Löslichkeit des Bleisulfates in der 
Trocknen frei wird, müßte nach May's I Salpetersäure. Dieser letztere Fehler kann 
Ansicht in Zukunft folgende Abänderung ja vermieden werden durch vollständiges 
der Wertbestimmung eh:itreten: 1 g des Abdampfen der Salpetersäure, aber dadurch 
Salzes soll nach dem Schütteln mit 10 ccm wird die Bildung von Bleioxalat ·noch ver
Aether, Filtriern durch ein mit Aether an- mehrt. Deshalb schlägt J. F. Sacher 
gefeuchtetes doppeltes· Filter und Verdampfen ( Chem.-Ztg. 1908, 62) vor, statt der ge
des Filtrates zur Trockne einen Rückstand nannten Reduktionsmittel Forma 1 d eh y d 
von nicht mehr als 01004 g hinterlassen, anzuwenden, das zugleich den Vorteil bietet, 
welcher aus Salizylsäure besteht. A. Srx. nur· geringen Ueberschuß von Salpetersäure 

Amer. Joitrn. of Pharm. 1908, 208. zu erfordern. Die damit ausgeführten Be
stimmungen ergaben sehr gute Resultate. 
Auch die Anwendung von Wasserstoffper-

Die Prüfung der Mennige oxyd ergibt gute Resultate, wenn es frei 
erstreckt sich im allgemeinen auf die Er- von Schwefelsäure ist und die Salpetersäure 
mittelung des Gehaltes an Bleioxyd und des abgedampft wird. Verf. verfährt bei der 
Gehaltes an unlöslichem Rückstande bei der Bestimmung in der Weise, daß die abge
Behandlung mit Salpetersäure in der Wärme I wogene Mennige in einem 100 ccm fassen
unter Zusatz eines passenden Reduktions- den Bechergläschen mit etwas Wasser über
mittels. Als solches Reduktionsmittel schreibt schichtet, dann tropfenweise mit der er
das D. A.-B. IV Oxalsäure vor, außerdem forderlichen Menge Salpetersäure versetzt 
sind noch metallisches Kupfer, Zucker, Al- und auf dem Wasserbade erwärmt wird. 
kohol, Milchsäure und Wasserstoffperoxyd Hierbei wird sie dann allmählich mit dem 
empfohlen worden. Die gewöhnlichen Ver- Reduktionsmittel behandelt. Nach völligem 
unreinignngen der technischen Mennige sind Abdampfen der Salpetersäure wird das 
Illeisulfat, Kieselsäure, die zum Teil als binterbleibende Bleinitrat in heißem Wasser 
Sand, zum Teil als Silikate vorhanden ist, gelöst, nach dem Erkalten von dem unlös
Schwerspath, Eisenoxyd, Antimonoxyd, Ton- liehen Rückstande abfiltriert, dieser bei 
erde, Kalk, Magnesia, Natron, Chlor und 105 ° C getrocknet und gewogen. (Vergl. 
Kohlensäure; ausnahmsweise finden sich auch Pharm. Zentralh. 48 [1907] 1 544, 
auch Silber, Wismut, Kupfer, Arsen und 808, 1040.) · -he. 
Zink. Die meisten dieser Stoffe finden sich 
nur in ganz geringer Menge, weshalb man Bei der Phosphorsäurebestimmung in 
sich in der Regel auf den in Salpetersäure Aschen machten Sh. Leavith und J. A. Le 

J" r h R'" kt d b h k d BI · Olere (Chem.-Ztg. 1908, Rep. 262) die Beob-
un os IC en uc s an esc rän t, er e1- achtung, daß ein Teil der Phosphorsäure bei 
sulfat, Sand, Schwerspath, einen Teil der Veraschung in eme Form übergeht, die mit 
des Eisenoxyds und der Tonerde, sowie An- Molybdänsäure nicht gefällt wud. Zur Ver
timonoxyd enthält, wenn es in größeren meidung. zu ni~driger Analysenergebnisse ist es 
Mengen als o 05 pZt vorhanden ist. erforderlich, die Aschen . nach der Neitmann-

. ' . .. .. . sehen Methode mit 5 bis 10 ocm eines Ge-
D1e Menge der m Salpetersaure loshchen misches von gleichen Teilen konz. Schwefel-

Verunreinigungen wird durch die Feststellung und Salpetersäure aufzuschließen. -he. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Beurteilung und den bringt man unter das Polarisationsmikroskop. 
Liegt natürliche frische Butter vor, so ver

Nachweis wieder aufgefrischter ändert sich dadurch die Dunkelheit, bezw. 
Butter wenn zwischen die Nicol'schen Prismen ein 

berichtet A. Bömer anläßlich eines großen Gipsplättchen vom Rot erster Ordnung ge
Prozesses (vergl. Pharm. Zentralh. 49 [1908 J, schaltet wird, die rotviolette Farbe des Ge-
7 45 798 '. Das Rohmaterial bestand aus sichtsfeldes nicht. Hieraus geht hervor, daß 
stark ran~iger Butter, die zunächst ausge: das Milchfett entweder auch in der Butter 
schmolzen durch ein Sieb gelassen und bei noch flüssig ist - was allerdings der all
der das 'Butterfett nach Bestimmung des gemeinen Annahme widerspricht --:-- o~er 
Säuregrades mittels Soda entsäuert wurde. aber amorph oder in regulären, optisch 1so
Nachdem das Fett von der wässerigen Sub- tropen Kristallen erstarrt ist, . oder e~dlich 
stanz sich getrennt hatte, wurde es in einem zwar anisotrope, aber so kleme Knstalle 
Dämpfer zur Entfernung der flüchtigen Zer- bildet daß eine Einwirkung auf das Polar
setzungsprodukte erhitzt, dann gekühlt und isatio~smikroskop nicht mehr stattfindet. 
erstarren gelassen. Dieses Produkt wurde . Alle aus Schmelzf!uß erstarrten Fette da
nunmehr als Schmelzbutter verkauft oder gegen, wie z. B. Schweinefett, Tal~, Oleo
aber mit Milch zu Streichbutter emulgiert, margarin, Kokosfett, Bau~wollstearm. und 
und noch parfümiert. ferner auch Margarine und w1ederaufgefnschte 

Gegen die Anwendung dieses Verfahre~s Butter deren Fett ja ebenfalls aus dem 
ist dann nichts einzuwenden, wenn 1. die Schm;lzflusse erstarrt ist, zeigen in dem Po
ursprüngliche Butter beim Ausschmelzen un- Jarisationsmikroskope eine Aufhellung des 
verdorben und das Butterschmalz auch bei dunkeln Gesichtsfeldes in den verschiedensten 
der Herstellung der Emulsion noch unver- Farben oder bei Anwendung des Gipsplätt-

. t ' dorben war und 2. das Erzeugms un er I chens eine Veränderung der Farbe des rot-
einer Bezeichnung in den Handel und Ver- violetten Gesichtsfeldes. Die Kristalle der 
kehr gebracht wird, die über seine Natur wiederaufgefrischten Butter und der Marga
keinen Zweifel aufkommen läßt (was aber rine die infolge der schnellen Abkühlung bei 
in dem vorliegenden Falle nicht geschah). der' Herstellung sehr klein und dünn sind, 

Bei einer stark ranzigen, also verdorbenen zeigen meist eine mehr oder minder blau
Butter ist es durch eine solche Auffrischung graue Farbe. Zu berücksichtigen ist, daß 
praktisch nicht möglich, wieder ein einwand- auch bei natürlicher Butter Lichtbrechungs
freies Erzeugnis herzustellen. erscheinungen auftreten können , die aber 

Was die Beurteilung der wieder aufge- nicht auf Doppelbrechung vorhandener Fett
frischten Butter und ihrer Mischungen mit kristalle zurückzuführen sind. 
natürlicher Butter anbelangt, so gehört 2. Im Gegensatz zu Naturbutter, welche 
nach den « Vereinbarungen» zum Begriff bei der «Löffelprobe» schäumt, spritzt auf
Butter, daß die in der En_mlsion neben dem gefrischte Butter beim Schmelzen in einem 
Fett vorhandene Buttermilch aus derselben Löffel wie Margarine. 
Milch stammt, wie das Fett. Wieder auf- 3. Der Quark (bei 3- bis 6 facher Ver
gefrischte Butter ist daher als n a c h g e - größerung) zeigt bei wiederaufgefrischter 
machte Butter, und eine Beimischung der- Butter im Gegensatz zu Naturbutter ein 
s:lben zu natürlicher Butter als Verfäl~chung sehr grobes, geronnenes Aussehen. . 
dieser anzusehen. Zum Nach w e I s em- 4. Geschmolzene, wiederaufgefrischte 
pfehlen sich folgende Verfahren: Butter vermischt sich im Gegensatz zu 

1. Untersuchung im Polarisationsmikro- Naturbutter beim Eintragen in warme Milch 
skop: Man bringt eine kleine Probe der und Abkühlen nicht mit letzterer. Mgr. 
Butter auf einen Objektträger, legt ein ztschr. f. Unters. d. Nahr.- it. Genußm. 
Deckglas darauf und breitet die Butter durch 1908, XV, 27. 
Aufdrücken des letzteren zu einer dünnen 
Schicht aus. Die so hergerichtete Probe, 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Verona! gegen Erbrechen der 
Schwangeren 

empfehlen Reich und Herxfeld in New
.York. In 16 Fällen wirkte das Mittel -
in Gaben von 0,15 g in heißem Wasser 
dreimal täglich - schnell und zuverlässig. 
Besonders in jenen Fällen schien das Veronal 
eine ausgezeichnete Wirkung zu haben, in 

·welchen keine besondere Ursache für das 
Erbrechen zu finden war, als die Schwanger
schaft selbst, in jenen Fällen von sogenannten 
reflektorischen Erbrechen besonders bei ner
vösen und leicht erregbaren Frauen. Auch 
in jenen Fällen in der Geburtshilfe ist 
Veronal zu empfehlen, in welchen man eines 
Schlafmittels bedarf, besonders in jenen sich 
lang hinziehenden Fällen, während der Er

. öffnungsperiode, in welchen ein Schlafmittel 
als Stärkungsmittel angezeigt ist. Die Stärke 
der Wehen wird nicht vermindert, doch 
ihre Schmerzhaftigkeit läßt sichtlich nach. 
Die Frauen gebären in einer Art « Dämmer-

' schlaf». Kommt es dann noch zu einem 
geburtshilflichen operativen Eingriff, so be
steht bereits eine Art leichter Narkose. Zur 
vollständigen Narkose sind dann sehr ge
ringe Gaben des Anästhetikums nötig. In 

·diesen Fällen empfiehlt es sich, das Verona! 
in Gaben von 0,25 bis 0,5 g zu verab-

·.reichen. Dm. 
Therap. Monatsh. 1903, Juli. 

Zur Aetiologie der Pellagra 
·veröffentlicht C. v. Deckenbach (Chem.
Ztg. 1908, Rep. 7 8) seine Ansicht, daß 
{)ospora verticilloides Sacc., die früher nur 
in Italien bekannt war. von ihm aber auch 
1.n Bessarabien auf M;is gefunden worden 
ist, im Mais die Pellagra hervorrufenden 
Zersetzungsprodukte erzeuge. Auf steril-

. isiertem Mais erhaltene Kulturen dieses 
·:rnzes zeigen diejenigen Eigenschaften, die 
nach Lombroso's Arbeiten den pellagro
genen Mais auszeichnen. Besonders ent
halten sie das charakteristische rubinrote Oe! 
in viel reicherer Menge. Dieses Oel kann 
ourch Alkohol ausgezogen werden. Seine 
Lösung in Essigester zeigt ein charakter-
istisches Absorptionsspektrum,. das sich durch 

totale Auslöschung der stärker brechbaren 
Strahlen von der Linie E ab auszeichnet. 
Aus der alkoholischen Lösung kann mau 
das Pigment durch Schütteln mit Alkalien 
au11ziehen. Dabei ändert sich das Rot in 
Violett. Dieses Pigment kann ähnlich wie 
das des Mutterkorns für dieses, zum Nach-
weise der Oospora dienen. -he. 

Eine (v ergiftung 
durch Formaminttabletten 

hat Dr. A. Glaser beobachtet und darüber 
in l\fed. Klinik 1908 , 953 berichtet. 
Wegen leichter Halsschmerzen hatte ein 
Kranker abends zwei Formaminttabletten 
genommen. 4 Stunden darauf stellten sich 
am Halse zwei etwa markstückgroße Quad
deln ein, die heftiges Jucken verursachten. 
Nachdem sich in der Nacht noch mehrere 
Quaddeln auf den Armen gebildet hatten, 
traten am nächsten Tage Kopfschmerzen, 
Uebelkeit und Erbrechen hinzu, so daß der 
Kranke das Bett aufsuchen mußte. Dieser 
Zustand, welcher jeder Therapie trotzte, hielt 
volle acht Tage an. Da auch Rater eine 
ähnliche Beobachtung an sich gemacht hat, 
so dürfte man nicht mehr von einer unbe
dingten Unschädlichkeit der Formamint
taqletten sprechen. Verfasser empfiehlt sogar, 
diese Tabletten dem Handverkauf der Apo-
theken zu entziehen. -t:t-

Das Sodophthalyl 
(Phenolphthale'indinatriumchinon) wirkt nach 
den Angaben von 0. Fleig (Chem.-Ztg. 
1908, Rep. 227) im gleichen Sinne wie 
Phenolphthale'in selbst, aber noch intensiver 
abführend ohne Reizung der Schleimhäute 
und ohne Koliken. Es eignet sich beson
ders zu subkutanen Einspritzungen, nach 
denen die Wirkung weniger plötzlich, aber 
anhaltender ist. Bei Tieren müssen von 
beiden Präparaten wesentlich größere Gaben 
verabreicht werden, als beim Menschen. 
Die Wirkung beruht auf einer Vermehrung 
der Sekretion von Galle, Pankreas und 
Darm. -he. 
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Verschiedene Mitteilungen .. . 
von Tinten-; Blattbildung begriffen sind, 15 proz. bei, Die Verwendung. 

stiften zur Herstellung U ' noch nicht ausgewachsenen Pflanzen, an. 
von r- · · b 1 bt z Aesten und Zweigen m un e au em u-

kunden 
ist nach dem im König!. :Materialprüfungs
;mte der Technischen Hochschule Berlin 
(Chem.-Ztg. 1908, 269) angestellten Ver
suchen nicht angängig. Es wurden 24 ver
schiedene Tintenstifte, deren Preise zwischen 
o 10 und 0

1
35 Mark schwankten und die 

i~ verschiedenen Geschäften Berlins gekauft 
waren, der Prüfung unterworfen. Es ergab 
sich aber daß in allen Fällen durch vor
sichtiges 'Radieren mit dem Gu~mi die 
Schriftzüge so vollständig vom Papier ent
fernt werden konnten, daß keine auffallen
den Spuren der Behandlung zurückblieben. 
Ebenso leicht verschwanden die Schriftzüge 
bei chemischer Behandlung. Tintenstifte 
können demnach ZU!' Anfertigung von 
Schriften,· die Urkundenwert besitzen, nich( 
7erwendet werden. -lze. 

Colonia 
ist ein Carbolineum, das nach Apoth.-Ztg. 
1908, 4 60 als vorzügliches Schutz- und 

stande, 5 proz. zur Vernichtung pflanzlicher. 
und tierischer Schädlinge an zarten Hölzern· 
und jungen Trieben, 1 bis 2proz. für ganz. 
junge Triebe und sehr zarte Pflanzen. Es. 
kann auch mit Kalkmilch gemischt ange
wendet werden. Darsteller: Court d'; Baur 
in Iföln-Ebrenfeld. Bezugsquelle: Alfred• 
Staude in Köln a. Rh. -tx-

Zur Auffrischung verblaßter 
Tintenschrift 

läßt sich nach dem Jahresbericht des Königl. 
Materialprüfungsamtes der Technischen Hoch
schule Berlin für das Jahr 1906 (Chem.-Ztg. 
1908, 269) die Behandlung mit Dämpfen 
von Schwefelammonium anwenden. . Die 
Schriftzüge werden nach 1 bis 2 stündiger 
Behandlung erheblich dunkler. Zwar ver
schwindet diese Dunkelfärbung ziemlich rasch 
wieder , läßt sich aber ohne Beschädigung 
des Papiers und ohne daß die Deutlichkeit 
der Schrift abnimmt, beliebig oft wieder-
holen. -he. 

Heilmittel für alle Arten von Bäumen gegen Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft •. 
Krebs Brand schädliche Insekten usw. em- Tagesordnu~g für die am 5. Nove~ber 1908, 

' . ' · · abends 8 Uhr 1m Restaurant «Zum Heidelberger» 
pfohlen wird. Angewendet wird es m I stattfindenden Sitzung. Herr Korpsstabsapotheker, 
wässeriger Verdünnung un.~ zwar al~ 2_5proz. a. D. L. Bernegau-Berlin: Studien über die 
für kranke Stellen an Baumen, die m iJer Kolanuß. 

Brief w e c h's e 1. 
R. L. in Rewal. Den Pharm. Zentralh. 1908, 

Seite 797 erwähnten Arzneistiftträger lief~rt 
Dr. Jlefaer in :lleiningen. 

A.nfrageu. 
1. Woraus besteht Dr. Rudel's Nero l i t, 

y,-elcher zur Desinfektion der Telefone benutzt 
wird? 

2. Gibt es .Mittel, welche in' dünn er Schicht 
durch geringe Feuchtigkeit oder durch ganz 
geringe Erwärmung kejmtötende Wirkung 
ausüben (z. B. durch Entwwklung von Gasen)? 

3. Wer liefert Aluminiumfolie als Er
satz für Zinnfolie (Stanniol)? 

4. Gibt es eine Möglichkeit, Ad r e n a 1 in 
(oder ein anderes gleichwertiges Nebennieren
priiparat) in Oel gelöst zur Anwendung g~
langen zu lassen, . womöglich in Verbindung nut 
Cocafo, Novocafo oder Alypin? In der Lite~atur 
fand ich keine Antwort auf diese von emem 
Arzt gestellte Frage! - Ob Adrenalin in Oe! 
löslich ist, kann ich nicht sagen. .Analog den 
Alkaloiden dürfte jedoch die reine Base, nicht 
das salzsaure Salz. in Oel löslich sein. Ich ver
weise hierzu auf 'Pharm. Zentralh. 49 [19081, 
124, 345. J. M. 

5. Gibt es Zirkulations-Extraktions-Apparate, 
in denen man bei Luftleere arbeiten kann, um 
konzentrierte wässerige Auszüge bei niedriger 
Temperatur herzustellen? 

Verleger: Dr. Schneider. _Dresden und Dr. P. ~tiU, Dresden-Blase>fitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A. Schneider, Dresden, 

Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin X., ~l!onbijonplatz 3· 
Druck von Fr. Tittel Xachf (Bel'nh. Kunath), Pre•rlen. 
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Chemie und Pharmazie. 

Zur Prüfung des Aether 
bromatus. 

Im deutschen Arzneibuch, vierte Aus
gabe, ist bekanntlich die Bereitung des 
Bromäthers aus Weingeist, Schwefel
säure und Kaliumbromid vorgeschrieben. 

. Die Beschreibung kennzeichnet den 
offizinellen Bromäther als eine « angenehm 
ätherisch riechende Flüssigkeit». Diese 
Fassung ist jedoch nicht scharf genug, 
um einen Bromäther, hergestellt aus 
Bromphosphor und Weingeist, auszu~ 
schließen. 

Erstens kann die :Meinung darüber, 
-ob Bromäther überhaupt eine angenehm 
ätherisch riechende Flüssigkeit ist, sehr 
verschieden sein, und zweitens wird der 
unangenehme Nebengeruch der von Ver
unreinigungen des Bromphosphors her
rührenden Arsen- und Schwefelverbind
ungen durch· den ätherischen Geruch 
des Bromäthers . verdeckt. Da es nun 

tatsächlich Bromäther im Handel gibt, 
der alle Prüfungen des Arzneibuches 
aushält, jedoch nicht durch Destillation 
mit Kaliumbromid dargestellt ist, so 
muß man beim Einkauf, falls man die 
Darstellung nicht selbst vornehmen kann, 
recht vorsichtig sein, denn ein nach 
anderer Methode hergestellter Brom
äther zeigt giftige oder wenigstens 
höchst unangenehme Nebenwirkungen. 
Der Geruch ist daher nicht durch 
Riechen an der Flasche, sondern durch 
Verdunsten mehrerer Kubikzentimeter 
und Prüfen der letzten Tropfen zu 
untersuchen. 

Für das A r z n e i b u c h würde sich 
folgende Fassung empfehlen. «Wer
den 3 ccm Aether bromatus in einer 
kleinen Schale verdunstet, so darf ein 
unangenehmer, knoblauchartiger Geruch 
weder beim Verdunsten noch an dem 
Rückstande zu bemerken sein.» Guter 
Bromäther hinterläßt einige 'I'röpfclten, 
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welche zwar säuerlich, aber nicht un- Die Tabletten haben bräunliche Farbe 
angenehm riechen ; organische Arsen- und zerbröckeln zwischen den Fingern 
und Schwefelverbindungen machen sich leicht; ihr Gewicht schwankte zwischen 
durch einen höchst widerwärtigen knob- 0, 77 bis 0,88 g; bei Tabletten einer 
lauchartigen Geruch bemerkbar. Fabrikationsnummer sind diese Grenzen 

Die Forderung des Arzneibuches, daß enger. 
Bromäther neu t r a I sein soll, wird Die Jod best im m u n g wurde durch 
meist nur bei frischen oder gut _auf- Erhitzen mit Salpetersäure im Rohr 
bewahrten Proben erfüllt; der aus dem nach Carius ausgeführt; bei der Leichtig
Handel bezogene ist häufig so sauer, keit der Einwirkung der Säure war die 
daß er ohne vorherige Behandlung mit sonst für derartige Analysen übliche 
Kaliumkarbonat nicht verwendet werden Temperatur von 250 bis 300 o nicht 
kann. nötig, es genügten zur vollständigen 

Die Aufbewahrung geschehe daher, Zerstörung 180°; dagegen mußte, um 
nach dem Entsäuern, in, dem Verbrauche sichere Resultate zu erhalten, wesent
entsprechenden, kleineren, ganz gefüllten lieh mehr Substanz als gewöhnlich, 
Flaschen. etwa 0,5 g, und auch entsprechend mehr 

Bei Bezügen bestelle man nicht: Salpetersäure genommen werden; der 
Aether bromatus «Ph. G. IV», sondern I durch die gebildete Kohlensäure ent
Aether bromatus, nach der Methode standene Druck war daher beim Oeffnen 
des D. A.-B IV hergestellt! der Röhre sehr stark. 

Dresden, Nr. 6997: Engel-Apotheke in Heil-
Laboratorium der Johannesapotheke. bronn, enthielt in einzelnen Tabletten: 

0,0450 und 010445 g Jod. 
Dr. O. Sehweißinger. Nr. 13501: Hof-Apofüeke in Heidel-

---- berg: 0,0502 und 0,0521 g Jod. 
Ueber Jod- und Bromglidine- Nr. 16150: Storchen-Apotheke, 1\fün-

Tabletten. chen: 0,0461 und 0,0490 g Jod. 

Von M. Dittrich. 
Nr. 29 588: Gratisprobe für Aerzte: 

0,0606 und 0,0603 g Jod. 
(Mitteilung aus dem Chem. Laboratorium 

Prof. Dr. ÄL Dittriclt in Heidelberg.) von Nr. 29 590: Gratisprobe für Aerzte: 

Von der Chemischen Fabrik von 
· Dr. Volkmar Klopfer in Dresden-Leubnitz 

wurden mir vor einiger Zeit ver
schiedene Röhrchen mit Jodglidine
rrabletten (bezeichnet Gratisprobe für 
Aerzte, Nr. 29 588/90) übersandt mit 
dem Ersuchen, den Jodgehalt zu be
stimmen und die Abspaltbarkeit von 
Jod undJodwasserstoffsäure zu ermitteln. 

Um aber auch gleichzeitig zu erfahren, 
ob diese im Handel befindlichen Ta
bletten stets gleich zusammengesetzt 
seien und dieselben Eigenschaften be
säßen, bezog ich aus Yerschiedenen 
Apotheken Jodglidine - Tabletten und 
zwar aus der Engel-Apotheke in Heil
bronn Nr. 6997, aus der Storchen-Apo
theke in München Nr. 16150 und aus 
der Hof-Apotheke in Heidelberg Nr. 
13 501; die Fabrikationsnummern waren 
also recht verschieden. 

o,0593; 0,0563; 0,0573; 0,0557 gJod. 
Die Jodglidine-Tabletten besitzen da

her einen durchschnittlichen Gehalt von 
0,05 g Jod, wie auch in den Prospekten 
angegeben ist. . 

Bei 24 stündiger Dia 1 y s e in Per: 
gamenthülsen von Schleicher und Schüll 
konnte in der äußeren wässerigen Flüssig
keit freies Jod nicht nachgewiesen wer
den, ebenso wenig nahm die Flüssigkeit 
eine saure Reaktion an ; dagegen war 
Jod an Salze gebunden, also Jod-Ion, 
meist in Spuren zu finden. 

Bei Bromglidine-Tabletten von 
derselben Firma schwankte das Gewicht 
zwischen 0,844 bis 0,885 g, 1 o Stück 
wogen 8,5415 g, eine Tablette also 
durchschnittlich 0,854 g. 

Die Brom bestimm ung nach Carius 
ergab einen Gehalt von 7, 17 pZt Brom, 
eine Tablette enthielt durchschnittlich 
0,061 g Brom. 
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Eine Abscheidung von freiem Brom Harn mit 15 ccm einer 3 proz. Kase1n
oder von Bromwasserstoffsäure konnte lösnng, mischt gut durch und setzt hier
bei Einwirkung von Wasser ni.cht fest-

1

• auf tropfenweise von einer 10 proz. 
gestellt werden. Schwefelsäure unter fortlaufendem Um

Naturforscher-Versammlung 
in Cöln 1908. 

rühren so lange hinzu, bis das Kasei'.n 
vollständig ausgefällt ist, wozu in der 
Regel 0,6 bis 0,8 ccm genügen. Nun
mehr wird filtriert. Den auf dem Filter 

Abteilung für Pharmazie und Pharma= befindlichen Niederschlag bringt man 
kognosie. in ein Bechergläschen, setzt 10 ccm 

Vortrag von Dozent Dr. Adolf Jolles, Wien. absoluten Alkohol zu und läßt bei ge-
Ueber eine neue Gallensäure-Reaktion wöhnlicher Temperatur etwa I Stunde 
und über den Nachweis der Gallensäuren unter wiederholtem Digerieren stehen. 

im Harn. Alsdann wird filtriert und etwa 4 bis 
Es ist dem Vortragenden gelungen, 5 ccm des Filtrates in einem Reagenz

eine neue Farben-Reaktion für Gallen- glase mit 1 Tropfen einer 5 proz. Rham
säuren zu finden, die im Gegensatze noselösung und 4 bis 5 ccrn konzen
zur bekannten Pettenkofer'schen Reaktion trierter Salzsäure versetzt, zum Kochen 
den Vorteil hat, daß sie einfacher und erhitzt und etwa 1 Minute in schwachem 
sicherer auszuführen ist. Durch kurzes Kochen erhalten. Nach dem Erkalten 
Kochen von 2 bis 3 ccm einer O, 1 proz. der Probe fügt man zu dem Inhalte 
Lösung von Taurocholat und Glykocholat, des Reagenzglases etwa 2 ccm Aether 
wie auch reiner Cholalsäure, mit 1 bis hinzu und schüttelt um. Bei Anwesen-
2 Tropfen einer 5 proz. Rhamnoselösung heit von Gallensäuren ist die charakter
und 2 bis 3 ccm konzentrierter Salz- istische grüne Fluoreszenz schön wahr
säure tritt nach vorangehender Rotfärb- zunehmen. Vortragender konnte nach 
ung eine sehr schöne grüne Fluoreszenz diesem Verfahren in Harnen noch 0,05 
ein. Konzentrierte Cholatlösungen er- pZt Natrium taurocholicum nachweisen. 
geben bei der Jolles'scb.en Reaktion In konzentrierten und namentlich in 
eine bei durchfallendem Lichte rot- solchen Harnen, die reich an Indican 
braune, bei auffallendem malachitgrün und aromatischen Oxysäuren sind, ist 
fluoreszierende Lösung. Der Vorteil die Probe weniger empfindlich, weil 
der Reaktion beruht darauf, df1ß sie das alkoholische Filtrat nach dem Kochen 
nur bei Cholalsäurederivaten auftritt, mit Salzsäure eine solche Färbung an
und Albuminlösungen, Harnstoff, Kohlen- nimmt, daß die Wahrnehmung der 
hydrate, Kohlenwasserstoffe, Säuren der Fluoreszenz wesentlich erschwert wird. 
Fett- und Benzolreihe dieselbe gar nicht, In solchen Fällen kann man die Reak
im Gegensatze zur Pettenkofer'schen, tion empfindlicher gestalten, indem man 
beeinflussen. Die geringste :Menge von das auffallende Licht durch eine Linse 
Cholalsäure, welche in 1 ccm Alkohol sammelt und auf die im Reagenzglase 
gelöst mit 1 Tropfen einer 0,1 proz. befindliche Lösung wirken läßt, oder 
Rhamnoselösung und 0,5 ccm konzen- einen Lichtkegel durch die Lösung 
trierter Salzsäure das Auftreten der schickt. 
Fluoreszenz noch deutlich erkennen ----
läßt, schwankt zwischen 0,0005 und Diphtherie-Heilserum 
0,0001 g. mit den Kontrollnummern 878 bis 891 aus den· 

D. V h h b b d ß d' Höchster Farbwerken, 118, 121 bis 1~5 aus der 
Ie ersuc e a en erge en, a 18 E. Merclc'schen chern•scilen Fabrik in Darmstadt 

Fluoreszenz durch 1\1 et h Y l f U rf Ur ol u:1d 10! bis 107 aus dem Serum-Laboratorium 
bedingt wird, welches aus der Rhamnose , «Rueto Enoch» in Hamburg sind, soweit sie nicht 
entsteht. 1 bereits früher we?:en .Abschwächung usw. ein-

Zum Na eh weis der Ga 11 e n. / ~ezogen wo_rden smd, wegen _.Abl~uf der staat-
.. · H fi l lt J ll f I / liehen Gewahrsdauer zur E 1 n z 1 eh u n g be-

s a ure n 1m arn emp e1 o es o - stimmt: P. s. 
gen des Verfahren: Man versetzt 50 cu1 , 
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Gärungshemmungen 
zuckerhaltiger Lösungen durch 

Konservierungsmittel. 
Von H. Liihrig und A. Sartori. 

während die Bierhefen letztere unberührt 
lassen sollen, so geben wir den Bier
hefen den Vorzug. Nun ist es eine 
bekannte 'fätsache, daß die eingangs 
genannten Nahrungs- bezw. Genußmittel 
vielfach nicht nur unter Zusatz von 

(Mitteilung aus dem Chemischen Untersuchungs- Stärkesirup hergestellt, sondern der 
amt der Stadt Breslau.) besseren Haltbarkeit wegen auch mit 

Zum Nachweis vcin Kapillärsirup in Konservierungsmitteln verschiedenster 
Honig, Fruchtsäften, Marmeladen und Art versetzt werden. Hauptsächlich 
sonstigen zuckerhaltigen Fruchtdauer- wird dabei eine Verhinderung der Nach
waren benutzt man neben anderen Ver- gärung bezweckt. Bis vor nicht allzu
fahren vielfach die Gärmethoden, indem langer Zeit bediente man sich zur Er
man wässerige Lösungen oder Auszüge reichung dieser Absicht fast ausschließ
genannter Waren mit Bierhefe oder lieh der Salizylsäure. Nachdem in 
nach einem Vorschlage von v. Raumer neuerer Zeit in diesem Zusatz jedoch 
mit Preßhefe bei ungefähr 30 o einige eine Verfälschung der damit versehenen 
Tage der Gärung unterwirft, das Re- Nahrungs- oder Genußmittel erblickt 
aktionsgemisch durch Erwärmen von wird, greift die Industrie vielfach zu 
Alkohol befreit, in einen Meßkolben anderen Konservierungsmitteln , und, 
überführt, mit Bleiessig oder Tonerde- wie bekannt, scheint die Ameisensäure 
hydrat klärt und das Filtrat im Polar- berufen, an die Stelle der Salizylsäure 
isationsapparate untersucht. Eine hier- zu treten. Die Not macht wie auf allen 
bei festgestellte Rechtsdrehung wird Gebieten auch hier erfinderisch; ist das 
dann als Beweis dafür angesehen, daß eine Mittel z.B. durch ein Verbot nicht 
Kapillärsirup oder technischer Stärke- mehr anwendbar, gleich erscheinen neue 
zucker zugegen ist. Die Wirkung der als Ersatzmittel auf der Bildfläche. 
verwendeten Hefe kontrolliert man gleich- Es war nun naheliegend, daß bei der 
zeitig und unter möglichst den gleichen Analyse die Salizylsäure infolge ihrer 
Bedingungen und Konzentrationsverhält- J antiseptischen Eigenschaften auf die 
nissen an einer Rohrzuckerlösung, welche Vergärung der Lösung einer mit dieser 
in der angegebenen Zeit völlig vergoren Säure versetzten Fruchtkonserve eine 
wird. Diese Methode beruht bekannt- hemmende Wirkung ausüben, oder die 
lieh darauf, daß der direkt nicht ver- Gärung völlig verhindern konnte. In 
gärende Rohrzucker erst nach erfolgter beiden Fällen können, wenn die Ursache 
Hydrolyse, welche schon durch das lös- dieser Erscheinung nicht aufgeklärt und 
liehe Hefeferment bewirkt wird, als obendrein durch einen Kontrollversuch 
Invertzucker völlig vergärbar wird, die normale Gärkraft der Hefe fest
während von dem technischen Stärke- gestellt ist, aus denPolarisationsbefunden, 
sirup bei der Einwirkung von Hefe nur sofern man sich auf diese ausschließlich 
die Glykose und Maltose leicht vergoren verläßt, höchst bedenkliche Folgerungen 
werden, dagegen die Dextrine und ver- hergeleitet werden, welche unter Um
wandten Stoffe, welche stark rechts- ständen zu verhängnisvollen Irrtümern 
drehend sind, nur in geringem Grade bei Beurteilung der Reinheit genannter 
oder überhaupt nicht - vollständig erst Produkte führen müssen. 
nach längerer Diastasewirkung - an- Veranlaßt durch einen konkreten Fall 
gegriffen werden, so daß bei Gegenwart hat der eine von uns schon im Jahre 
von Kapillärsirup nach dem Vergären 1899 das Verhalten der Salizylsäure in 
im allgemeinen eine mehr oder weniger dieser Richtung eingehend studiert und 
starke Rechtsdrehung zu erwarten ist. nach und nach auch andere gebräuch
Da bekanntlich Preßhefen alle Zucker- liehe Konservierungsmittel in den Kreis 
arten glatt vergären, aber auch die/ der Untersuchungen gezogen. Dieselben 
Dextrine in verschiedenerWeise au greifen, sind in jüngster Zeit noch ergänzt 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



935 

worden, und da wir die Erfahrung 
haben . machen müssen, daß öfters bei 
der Untersuchung keine Rücksicht auf 
das Verhalten von Konservierungsmitteln 
gegenüber der Tätigkeit der Hefe ge
nommen wird, haben wir uns entschlossen, 
nachträglich einige der diesbezüglichen 
Untersuchungen mitzuteilen. 

Ueber die Versuchsanordnung sei fol
gendes vorausgeschickt: 

Je 100 ccm der betreffenden Zucker
lösung wurden im 200 ccm-Maßkolben 
mit gleichen Gewichtsmengen vorbe
reiteter Hefe und wechselnden Mengen 
des Konservierungsmittels versetzt und 

während einer für jede Versuchsreihe 
gleichen Zeitdauer bei gleicher Tem
peratur der Gärung überlassen. Nach 
Unterbrechung einer Versuchsreihe wur
den den Reaktionsgemischen je 5 ccm 
Bleiessig hinzfürefügt und nach dem 
Temperieren mit destilliertem Wasser 
auf 200 ccm verdünnt. Die nach Um
schütteln und Filtration durch trockene 
Filter erhaltenen völlig klaren Lösungen 
wurden mit einem Halbschattenapparate 
im 200 mm-Rohre bei 20° 0 polarisiert. 
Die sämtlichen, in nachstehenden Ta
bellen verzeichneten Werte bedeuten 
Kreisgrade und sind mit 2 a [DJ be
zeichnet. 

Versuch I. 
Ursprüngliche etwa lOproz. Stärkezuckerlösung: 2 a D = + 23,50°. 

Verdünnung (1 + 1) = + 11,750. 
Versuchsdauer: 44 Stunden bei 20 bis 22°. 

100 ccm Stärkezuckerliisung + 3 g Preßhefe ohne Salizylsäure 
+:::5mg » 

50 }} » 

75 , » 

100 » » 

150 » » 

2a(D) 
Ver
dünn

ung 
1+1 

+ 6,870 + 6,950 + 7,500 + 8,250 
+ 9,570 
+11,381 

Vergorener 
Anteil in pZt 

der ange
wandten 
Substanz 

41,5 
40,9 
36,1 
29,8 
18,6 
3,1 

An ge
nommene 
Menge der 
vergorenen 
Doxtrosen 
100,0 pZt 

93,4 ,, 
87,1 » 

71,8 )' 
44,7 » 

7,6 » 

Aus diesen Zahlen ist klar ersieht- Werte der vorletzten Vertikalreihe obiger 
lieh, daß durch den Zusatz der Salizyl- Tabelle. 
säure eine Gärungshemmung hervor- Zu richtigeren, aber auch nicht ein
gerufen wird, die mit steigendem Gehalte wandfreien Werten, weil Preßhefe an
an genannter Säure zunimmt: Berechnet gewendet wurde, gelangt man, wenn 
man 1 e d i glich zur Schaffung von man die Berechnung nicht auf den 
zahlenmäßig zum Ausdruck zu Stärkezucker als solchen, sondern auf 
bringenden Vergleichswerten, den vergärbaren Teil desselben, die 
filrner unter der Annahme, daß die auch Dextrosen, bezieht. Dabei ist voraus
nach der Vergärung verbliebene Sub- gesetzt, daß letztere nach 44 Stunden 
stanzmenge in proportionalem Verhältnis völlig verschwunden · und die dextrin
zu den Polarisationswerten der Lösungen ähnlichen Stoffe überhaupt nicht an
steht - eine Annahme, die allerdings gegriffen sind. Die Differenz der Po
nicht richtig ist, weil Stärkezucker kein larisationen der ursprünglichen Lösung 
einheitlicher Körper ist und die vergär- (in Verdünnung 1 + 1) einerseits und 
baren Glykosen eine wesentlich andere der in Kolben 1 nach der Vergärung 
Polarisation zeigen, als die nicht ver- befindlichen Flüssigkeit andererseits er
gärbaren dextrinäbnlichen Substanzen gibt ein relatives 1\faß für die ver
- wie viel von der ursprünglichen schwundene Menge Dextrose. Setzt 
Menge an Gesamt-Stärkezucker in den l man diese Differenz gleich 100 pZt, so 
einzelnen Kolben nach 44 Stunden be- ergeben sich die Zahlen der letzten 
reits vergoren war, so ergeben sich die I Vt\rtikalreihe. 25 l\filligramm Salizyl-
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!äure haben demnach noch keinen sehr 1 O proz. Uohrzuckerlösung in analoger 
merklichen Einfluß ausgeübt, bei 50 mg Weise kennen zu lernen. Die Versuchs
ist derselbe schon bedeutender, bei 7 5 anordnung entsprach derjenigen des 
mg sind ungefähr 3/7 und bei 100 mg ersten Versuchs. 
bereits über die Hälfte der Dextrosen Nach 16 Stunden wurde der Versuch 
nicht vergoren; bei 150 mg endlich ist unterbrochen in einem Stadium, in wel-
die Gärung fast völlig aufgehoben. ehern die Vergärung noch nicht beendet 

Versuch II. sein konnte, um so die Wirkung der 
Die folgende Versuchsreihe wurde an- Hefe in einem bestimmten l\fomente zu 

gestellt, um das Verhalten einer etwa I fixieren. 

Ursprüngliche etwa lOproz. RohrzuckArlösung 2 a ( D) + 13,12°. 
» nach der Inversion mit Salzsäure Verdünnung (1 + 1) 2 an - 2,14°. 

100 ccm Rohrzuckerlösung + 3 g Preßhefe o1rne Salizylsäure 
100 10 mg » 
100 ~ 
10J 30 
100 » 40 
lCO 50 
100 60 
100 70 
100 80 
100 90 
100 » 100 

2 an 
(Verdünnung 

1 + 1) 
- 1 67° 
- 1:5so 
- 1,71° 
- 2,05° 
- 2,18° 
- 2 ·J00 
- 2:18') 
- 2,180 
-- l,17'i 
- 2,12° 
- 2,12' 

Unvergorener 
.Anteil in pZt 

der 
angewandten 

Substanz 
etwa 78 pZt 

74 » 

80 » 

95 » 

102 » 

103 » 
102 » 

102 » 

101 » 

99 » 

99 » 

Es ergibt sich aus vorstehenden Be- scheinlich hervorgerufen durch organ
funden, daß bei der Versuchsunter- ische Säuren oder optisch aktive organ
brechung nach 16 Stunden die voll- ische Stoffe, die sich allmählich zu ver
ständige Inversion des Rohrzuckei-s mehren scheinen. 
bereits vollzogen, die Vergärung da- Versu eh HI. 
gegen sich noch im Anfangsstadium be-
~and. Bei Gegenwart von 30 mg Der folgende Versuch wurde zur Prüf
Salizylsäure sind erst 5 pZt Zucker ung des Verhaltens einer beliebigen 
vergoren und 40 mg haben ebenso, Rohrzuckerlösung gegen Bierhefe bei 
wie die größeren Zusätze die Gärung Gegenwart geringer Mengen von Salizyl
bereits völlig unterdrückt. Bei voll- säure unternommen. Die Bierhefe wurde 
ständiger Inversion ohne Vergärung vor dem Gebrauch wiederholt mit Wasser, 
wäre eine Polarisation von - 2,140 zu anfangs durch Dekantieren, zuletzt auf 
erwarten gewesen, wie sie bei Behand- einer Filterplatte gut ausgewaschen und 
lung der Zuckerlösung mit Salzsäure das Wasser mit der Luftpumpe abge
auch tatsächlich gefunden ist. Daß die- sogen. 
selbe teilweise ein wenig höhere Werte Die Versuche wurden bei Zimmer
aufweist, hat seinen Grund darin, daß temperatur angestellt Die Ergebnisse 
auch der Hefeauszug mit Wasser immer der Polarisation zeigt nachstehende Ta
eine kleine Drelrnng aufweist, wahr- / belle : 

Ursprüngliche Rohrzuckerlösung 2a (D) = + 10,500. 
Serie 1 Serie 2 

ohne Salizylsäure mit 20 rug Salizylsäure 
nach 40 Stunden 2 a ( n) - 0,080 (korr. - 0,020) - 0,170 (korr. - 0,13'J) 

!il " 2 a ( D) -0,, 180( • -0,(12°) -0,100 ( s - 0.04°) 
to8 2a(D)-O,OSO( » -?,02 1J -0,lOO( » ~0,0!'1) 

Serie 3 
mit 30 mg Salizylsäure 
- o,z30 (korr.-0, J 70) 
-0,19 1(. -0,]30) 
- 0,17° ( » -0, 11 ") 
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3 g derselben Hefe mit 200 ccm 
Wasser geschüttelt ergaben nach 40-
stündigem Stehen eine Polarisation 
2 a D = - 0,06 °. Nach Abzug 
dieser blinden Bestimmung erhält man 
die eingeklammerten korrigierten Werte. 

Wenngleich die aus der vorstehenden 
Tabelle ersichtlichen Linksdrehungen an
scheinend nicht bedeutend sind, so ist 
doch zu berücksichtigen, daß bei An
wendung der in der Praxis gebräuch
lichen Methoden, wo man mit 10· und 20-
proz. Lösungen arbeitet, die Resultate 

zur Umrer.hnung auf ursprüngliche Sub
stanz .mit der Zahl 10 oder 5 zu multi
plizieren sind, wodurch auch die obigen 
BE:funde ein etwas anderes Aussehen 
·erhalten. · 

Versuch IV. 

Diese Versuchsreihe demonstriert das 
Verhalten einer etwa lOproz. Rohr
zuckerlösung, die mit .verschiedenen 
Mengen Salizylsäure versetzt ist, bei 
der Vergärung mit Bierhefe bei gestei
gerter Temperatur (Brutschrankwärme). 

Versuchsdauer der Serie 1 : t7 Stunden bei 360. 
· > » » 2 : 17 » » 360, darauf 24 Stunden bei etwa 300. 

Polarisation der ursprünglichen Rohrzuckerlösung 2a(n)= +13,250, 
• » » » .nach Inversion mit Salzsäure = - 4,380. 

. Serie l Serie 2 
(Verdünnung 1+1) (Verdünnung 1+1) 

2 a [DJ 2 a [DJ 
100 ccm Rohrzuckerlsg. + 5 g Bierhefe oh. Salizylsäure -0,780 (korr.-0,660) -0,120,korr.-O,O O) . + 25 IDß » -1,180 ( -l,(ißOJ -0,809( -Q,680) 

50 » > -'-2,120 ( -2,000) -1'750( -1,ti30) 
75 » » -2,350 ( --2 230) -2,6,10( -2,520) 

100 » » -2,320 ( -2,2\JO) -2,610( -2,4\JO) 

Ein blinder Versuch mit Hefe und Zweifel entstehen bezw. Täuschungen 
Wasser ergab 2 an - - 0,12 °. unterlaufen. 
100 mg Salizylsäure in 100 ccm alko- Ln anderen Falle wird unter gleichen 
holhaltigem Wasser lieferten 2 a D Bedingungen, da Rohrzucker unter allen 
= + o o. Umständen hydrolysiert wird, eine mehr 

Das Resultat dieses Versuches ent- oder weniger starke Linksdrehung auch 
sprach also im wesentlichen dem des nach der Vergärung auftreten müssen. 
Versuchs II: 75 und 100 mg Salizyl- Dieser Umstand muß den Untersuchen
säure hatten den Beginn einer Gärung den unbedingt dazu zwingen, der Ur
völlig verhindert. sache dieser Erscheinung nachzuforschen 

Zieht man ans den vorstehenden, mit und weitere Prüfungen vorzunehmen. 
reinen Zuckerlösungen angestellten Ver- Wesentlich anders liegen dagegen die 
suuchen die für die Praxis sich er- Verhältnisse bei Gemischen genannter 
gebenden Schlüsse, so wird bei· der Zuckerarten. Es ist sehr wohl der Fall 
Untersuchung z. B. eines Fruchtsaftes möglich, daß z. B. in Fruchtsirupen 
oder einer Marmelade, die unter Ver- Stärkesirup und Invertzucker, da letz
wendung von nur Stärkesirup oder nur terer allmählich aus dem Rohrzucker 
Rohr- oder Invertzucker hergestellt sind, entsteht, polarimetrisch einander kom
b ei Gegenwart von Salizylsäure pensieren. Aus derartigen Polarisations
in solchen Mengen, die die Gär- befunden, die nahe an oo liegen, ist 
u n g h e'm m e n o d er unterbinden, hinsichtlich der Zusammensetzung der 
eine Täuschung kaum möglich sein. lm Substanz kein Schluß zu ziehen, denn 
ersteren Falle wird bei völliger oder der Polarisationswert kann zustande
teilweiser Gärungshemmung immer eine kommen sowohl durch ein Gemisch von 
Rechtsdrehungverbleiben,dienichtweiter Rohr- und Invertzucker, als auch durch 
auffällig erscheint. Höchstens können Stärkezucker und Invertzucker, endlich 
über die Menge des vorhandenen Stärke- aber auch . bei Gegenwart aller dl'ei 
sirups, soweit diese aus dem Polar- Zuckerarten. Weitere Aufklärung .gibt 
iationsbefunde überhaupt abzuleiten ist, in solchen Fällen· bekannilich .. die,Polar-
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isation nach · der Inversion; im ersten lassen. Aehnlich der Salizylsäure wirken 
und letzten Falle wird dann Linksdreh- auch andere Konservierungsmittel z. B. 
ung auftreten, im zweiten die ursprüng- Benzoesäure, Fluorammonium, Ameisen
liehe Drehung nahezu bestehen bleiben. säure, wie aus den nachstehenden Ta
Daß man allein aus dem Vergleiche bellen ersichtlich, welche auch Beispiele 
der Polarisationen vor und nach der der letzterwähnten Komplikationen ent
Inversion (welchen z. B. die steueramt- halten und wie das u. a. der nach
liehe Methode vorschreibt) bei geeig- stehende Versuch -veranschaulicht. 
neten Gemischen der drei Zuckerarten 
selbst erhebllche Mengen. von Stärke- Vers u eh V. 
zucker übersehen kann, liegt klar auf 
der Hand. Es ist daher zweifellos stets Das Gemisch einer, etwa lüproz. 
von Wert, die Vergärungsprobe zu Rate Lösung von Stärkesirup und Rohrzucker 
zu ziehen, um Rohr- bezw. Invertzucker, im Verhältnis von 1 + 9 zeigte eine 
sowie die Glykosen und Maltose des Drehung von + 14,25 ° und nach der 
Stärkezuckers sicher zu entfernen. Tritt Inversion in der Verdünnung 1 + 1 
nun der Fall ein, daß die der Gärung - 0,78°, 
zu unterwerfende Lösung Salizylsäure Je 100 ccm dieses Gemisches wurden 
enthält, so können hierbei recht ver- mit je 5 g Preßhefe in zwei Serien 20 
schiedenartige Komplikationen auftreten, 1 bezw. 44 Stunden lang im Brutschrank 
welche unter Umständen eine polari-1 bei 29 bis 300 mit folgenden Ergeb
rnetrisch inaktive Lösung resultieren nissen der Gärung unterworfen: 

100 ccm Lösung + 5 g Preßhefe ohne Salizylsäure 
-mit 25 mg » 

40 » » 
50 » .• 
75 )} )) 

100 » • 

Serie 1 (20 Stdn.) Serie 2 (44 Stdn.) 
2aD 2 au 

(Verdtlnnungl+l) (Verdünnungl+l) 
+ 0,260 + 0,300 + 0,43° + 0,4 70 + 0,430 
- 0,96° + 0,05° 

- 0,900 
- 0,830 

Der Polarisationswert der mit 50 mg trete. In allen Fällen wurde Schaum
Salizylsäure versetzten Zuckerlösung bildung, wenn auch in Abstufungen, 
nach 44 stündiger Vergärung zeigt eine beobachtet; abei:: hat man die Gärkölb
vom Nullpunkte so minimale Abweich- eben ständig unter Beobachtung und 
ung, daß man dieser eine Bedeutung gibt man sich stets Rechenschaft von 
kaum beimessen, vielmehr aus dem Er- einem scheinbar trägen Verlauf der 
gebnis auf Abwesenheit von Stärkesirup Gärung, zumal wenn man gewissenhaft 
schließen wird. Aehnlich wie die Sa- seinen Kontrollversuch nebenher aus
Iizylsäure wirken andere Konservierungs- führt? 
mittel. Eine merkbare Einwirkung Nachdem wir diese Eigenschaft der 
von Borsäure selbst in erheblicher Salizylsäure kennen gelernt, wenden wir 
Menge konnte nicht festgestellt werden. den Gärungsversuchen unsere ganz be
Dahingegen führten die Pl'üfuugen sondere Aufmerksamkeit zu. Bei trägem 
mit Benzoesäure, Fluorammonium und Verlauf der Gärung prüfen wir auf die 
Ameisensäure usw. zu den in den nachfol- bekannteren Konservierungsmittel, ent
genden Tabellen niedergelegten Werten. ziehen gegebenenfalls den Präparaten 
Aus diesen Lehrbeispielen ergibt sich dieselben durch geeignete Lösungsmittel 
klar die Rolle und Bedeutung der Kon- und schreitea nach Entfernung der letz
servierungsmittel. Man wende nicht ein, teren zur Vergärung. Auf solche Weise 
daß der bloße Augenschein Abnormitäten schützt man sich vor unrichtigen Fest
erkennen lasse, indem bei Unterbindung l stellungen und Folgerungen, wenn man 
der Gärung Schaumbildung nicht ein- sich auf die Polarisationsbefunde aus, 
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A. m o i so n s ä u r o. 
"""!"!"!!!'!!!!!'!!'-!!!!!!!!!!'!!'!!!!'!!''!"!"!"'!--~-!"!!!'!!!!!'!!'"!'!!'!!-!!!!!!'!'!!!'!!'~--!!!!'!!'~!!!!!!!!!!!!!!l!lr-

1 

Gemisch/ 

l
aus84 Vol. 

10 proz. lOproz. Rohr- f 

Rohr- Stärke- zucker- , 
zucker- zuckor- [!ösung und 

Vorsuchsauordnung lösung , lösung / 16„Vol. 
2 aD i 2 a D J Starke-

(Verdünn- (Verdünn-! zuckerlsg. 
1
ung 1+1)fung1+1)/ 2aD 

1 i_ _ 'i(Verdünn-
i : ung 1+1J 

h A . .. 1 l ]60 i+ 8,0·1° +og·o o ne me1sensaure 1 - , , ,. o r.~ + 25 mg )) 1-1,330 + 8,300 + 0.660 
oo- + 50 » • -1,800 + 9,08° +0,200 
:2~ 20 030 ·,:; ".:: + 75 )) » ' - 2,230 + 10, 0 - 8 
~ .~ +100 » 1 - 2,360 + 11,230 - 0:3/iO l: +125 » » !-2,310 +11,r-,10 -0,300 

+150 ,, 1 _ 2.41 o + 11.580 = 00,3255~ 
§ ~ +200 > )) 1 - 2,300 1 + 11,530 ' 
0 +250 » » 1 - 2,25 ° 1 + 11,500 - (1,38° 
8 + +soo » , - 2,330 

1 
+ 11.560 - 0,300 

,.., +350 » / - 2,250 i + 11,550 - 0,330 / 

Invorsion+l3,640 

Dauer 
der 

Gärung 

{ 
a) vor Polarisationen der Rohrzuckerlösung 2 an b) nach 

» - 4,70'.l(Verdünn.1+1=- 2,350) 

{ 
a) vor 

» Stärkezuckerlösung 2 " b) nach 

des Gemisches beider 2 » { a) vor 
b) nach 

+23,75° 
» +23,54°(Verdünn.l+l =+11,77°) 
» +15,]40 
» - O,soo (Verdünn. 1+1 = - 0,40°) 

Benzoesäure. -!!'!'!!!!!'!'!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!'!!'!!!""'!'!!-~!!!!!!!'!!!'!!~-~--~--~ 
Gemisch! 

Versuchsanordnung 

aus 78Vol.: 
IOproz. 1 lOproz. Rohr-
Rohr- 1 Stärke- zucker- 1 Dauer 

zucker- zucker- ,lösung und, der 
lösung lösung 22 Vol. 1 Gärung 
2 a D 1 ,2 a D Stärke- bei 

· (Verdünn-

1

1(Verdünn- zuckerlsg.) 18 bis ~oo 
ungl+lJ ungl+IJ 2aD 

(Verdünn-) 
nngl+l) • 

1 ' 

ohne Benzoesäure 1- 1,250 / + 6,820 + 0,930 / 
+ 10mg » I -0,9701+ 7,230 +1,2101 
+ 20 )) )) - 1,140 1 + 7,440 + 0,930 1 

+30» l-2,350 + 7,4.0°1-0,too, 
+ 40 » 1 -2,:150 + 7470 -0210 i 
+ 50 • » , _ 2,450 + s:270 - 0:21 o i + 75 )) » -- 2,210 + 8,890 ± 0,000 : 
+100 » , - 2,040 + 9,580 + 0.550 l 
+125 )) - 2,040 + 10,030 + 0,590 • 
+150 » » - 2,040 + 10,280 + 0,62° 1 

+200 » - 2,040 + 10,280 + 0,660 ! 

I . t· d R b k 1„ 2 { a) vor Inversion Po ansa 1onen er o rzuc er osung an b) nach „ 

{ 
a) vor 

» Stärkezuckerlösung 2 » bJ nach 

des Gemisches beider 2 • { a) vor 
b) naoh » 

+rn,220 
- 4,080 (Verdünn. 1+1 = - 2,040) 
+20,ßßO 
+20,560 (Verdünn. 1+1 = +10,280) 
+15,060 
- 1,380 (Verdünn. 1+1 = + 0,690) 
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Versuchsanordnung 

F I u o r am m o n i um. 

1 Gemisch 
aus85Vol 

!Oproz. lOproz. Rohr-
Rohr- St ärko- zucker-

zucker- zucker- fösung und1 
, lösung ' lösung \ 15 Vol. 1 

: 2an . 2an \'Stärke-\ 
,(Verdünn- (Verdünn-! zuckerlsg,J 
ungl+I)ungl+l,\ 2«D • 

,/Vcruünn-1 
i ung 1+1) 
1 

1 

ohne Fluorammonium 1 + 10 lll/:( • , + 20 >) 

- 0.10° 
-1,940 
- 2,280 
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Abrastol. 
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schließlich stützt, was nicht empfehlens- 1 Regenerin (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
wert ist. Im vorstehenden sind die 918) flüssig ist nach Apoth.-Ztg. 1908, 
Tabellen abgedruckt. ZuderenErläuterung 803 eine klare, rötlichbraune Flüssigkeit, 
sei bemerkt, daß jede Serie in gleicher welche eine Verbindung von 0,3 pZt La
Weise behandelt worden ist, so daß die cithin mit 0,6 pZt Eisen nebst_ 0,1 pZt 
Werte je einer Serie unter sich ver- Mangan in einer aromatischen Flüssigkeit 
gleichbar sind. Wir haben absichtlich mit 7 pZt Alkohol gelöst enthält. Die 
die Menge der Hefe beschränkt und Tabletten- und Pulverform besteht 
auch nicht immer den Endpunkt der aus 14 pZt Natriumglyzerophosphat, 14 pZt 
Gärung abgewartet. Die Versuchsergeb- Eisenlaktat und 72 pZt Leube'schem Magen
nisse haben selbstverständlich nur Gelt- pulver. Man gibt dreimal täglich 1 bis 2 
ung für die jeweilige Versuchsanordnung Messerspitzen voll, bezw. 1 bis 2 Tabletten 
und lassen eine Verallgemeinerung nicht bei den Mahlzeiten. 
zu. Praktische Bedeutung gewinnt die Stomachicum Dr. Fragner ist eine 
Sache erst da, wo das Konservierungs- dunkelgelbe Flüssigkeit von sirupartiger Be
mittel im Ueberschuß angewandt ist. schaffenheit. Sie besteht aus den Elixiren 
Daß solche Fälle vorko!llmen, ergi?t die von China, Kondurango, Wermut und Kal
~rfahrung unserer P_rax1s, und au~ diesem mus, Zucker sowie je 0,2 pZt Validol, 
Grunde W?llten ~Ir erneut ?Ie Auf- 1 Pepsin und Ortboform-Neu. Sie ist alkohol
merksamke1t auf drnsen Punkt hmlenken. frei und soll bei Erkrankungen des Magens 

und Darmes angewendet werden. Man gibt 
Erwachsenen dreimal täglich 1/2 bis 1 Kaffee

Neue Arzneimittel, Spezialitäten löffel voll vor dem Essen, Kindern je nach 
dem Alter 10 bis 30 Tropfen. Beim Auf-

und Vorschriften~ treten starker Magenerscheinungen ist die 
Amol. Unter diesem Namen bringt die Gabe zu wiederholen. DarsteHer: Dr. R. 

Amol-Destillerie in Hamburg 39 einen destill- und Dr. 0. Weil in Frankfurt a. M. Dieses 
ierten Karmelitergeist in den Verkehr, der Stomachicum ist nicht zu verwechseln mit 
gegen Ischias, Rheumatismus und dergl. Börner's Stomachicon (Pharm. Zentralb. 
sowie bei Schmerzen aller Art empfohlen 1! 45 [1904], 811). 
wird. 1 Syrgol ist ein Silberpräparat unbekannter 

Amolin, ein geruchzerstörendes Antisep- ' Zusammensetzung, das angeblich rasch· und 
tikum, besteht nach Pharm. Post 19081 / reizlos· bei Tripper in 1- bis 2 prom. wässer· 
769 aus 99 pZt Borsäure und 1 pZt iger Lösung wirkt. Darsteller: Aktien-Ge
Thymol. sellschaft vorm. B. Siegfried, Chemische 

Eulatin ist nach Angaben des Darstellers Fabrik in Zofingen. 
Chemisches Institut Dr. L. Oestreicher in Thyresol ist Santalylmethyläther 
Berlin als amidobrombenzoesaures Dimethyl- (C15H320. CH3) und bildet eine nahezu farb
phenylpyrazolon anzusehen. Es stellt ein lose Flüssigkeit von zedernholzartigem Ge
weißes, fast geruchloses, leicht säuerlich ruch und schwach aromatischem Geschmack. 
schmeckendes Pulver dar und wird nach Er ist fast unlöslich in Wasser, aber mit 
Dr. L. Frieclmann (Med. Klin. 19081 Alkohol, Aether, Aceton, Chloroform, Petrol-
1649) in Mengen von 0,1 bis 015 g drei- äther sowie fetten und ätherischen Oelen 
bis vierstündlich als Pulver oder unter Zu- in jedem Verhältnis klar mischbar. Er 
satz von Himbeersirup in Schüttelmixtur siedet zwischen 14 9 bis 15 6 o bei 16 mm 
gegeben. Nach den Beobachtungen des oder 145 bis 1500 bei 9 mm Druck. Das 
Verfasse!s ist es ein brauchbares Keuch-

1 

spezif. Gewicht ist bei 15° 0,93 bis 0,94. 
hustenm1ttel. 1 In konzentrierter Schwefelsäure löst sich 

Flammin nennt Apotheker Alwin von 
I 
Thyresol mit rotbrauner Farbe auf; beim 

Herrmann in Radebeul bei Dresden ein '. Schütteln mit Salpetersäure nimmt es all
Brandwundenöl unbekannter Zusammensetz- \ mählich rotbraune Farbe an. 1 ccm Thyresol 
ung. mit 50 ccm Wasser geschlittelt soll ein 
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neutral reagierendes Filtrat geben, das durch 0,3 g Jodival (oder eine Jodivaltablette) 
Silbernitrat, Baryumnitrat oder Eisenchlorid werden in einem kleinen, mit Steigrohr ver
nicht verändert werden darf. 0,1 g auf sehenen Kölbchen mit 20 ccm alkoholischer 
dem Platinblech verbrannt soll keinen wäg- 1/2-Normal-Kalilauge eine halbe Stunde auf 
baren Rückstand hinterlassen. dem Wasserbade erhitzt und sodann nach 

Thyresol reizt den Magen weniger, als Entfernung des Steigrohres der Alkohol ver
Santalol. Es enthält keine freie OH-Gruppe. dampft. Der erkaltete Rückstand wird mit 
Im Harn erscheint es hauptsächlich als ge- 15 ccm eines Gemisches aus 1 'l'eil Sal
parte Glykuronsäure. Harnsäureverbindungen petersäure und 2 Teilen Wasser, dem vor
sind im Harn nur in geringer Menge zu her ein Körnchen Natriumsulfit zugesetzt 
finden. Nach Hydrolyse reduziert der Harn wurde, aufgenommen und mit Hilfe eines 
Fehling'sche Lösung. Nierenreizungen kleinen Trichters in einen Schütteltrichter 
kommen nach Gebrauch des Thyresol nicht übergespült. Hierauf spült man das Kölb
vor. eben noch zweimal mit je 10 ccm jenes 

Angewendet wird es zu gleichen Zwecken Säuregemisches, sodann zweimr.l mit je 10 
wie alle anderen Sandelölpräparate. Man ccm Aether nach, gibt die Spülflüssigkeiten 
gibt drei- bis viermal täglich 0,5 g in Milch jedesmal ebenfalls in den Schütteltrichter 
oder in Gelatinekapseln, auch in Gestalt von und schüttelt kräftig um. Nach gehöriger 
Tabletten, welche infolge ihres Gehaltes Trennung der beiden Schichten wird die 
an Magnesiumkarbonat die Darmtätigkeit .

1 

wässerige Schicht in einen Kolben abge-
regeln. lassen (bei Untersuchung von Tabletten 
· Aufbewahrung: Vor Licht geschützt. . samt · den in ihr suspendierten unlöslichen 

Darsteller: Farbenfabriken vorm. Friedr. ! Stoffen), der Aether noch zweimal mit je 
Bayer &; Co. in Elberfeld. 10 ccm Wasser nachgewascben und die 

B. 11,Jentxel. W aschwässer ebenfalls in jenen Kolben ge-
--~~- geben. Sodann fügt man zu dem Kolben-
J odi val, i inbalt noch 1 ccm Ferriammoniumsulfatlös-

das in Pharm. Zentralb. 49 [1908], 873: ung und 15 ccm 1/10-Normal-Silbernitrat
ausführlich besprochen worden ist, bat lösung. 
Dr. F. Zernik un~ersu~ht und über die ge-1 Zur Rücktitration des nicht verbrauchten 
wonnenen Ergebmsse m Apoth.-Ztg. 1908, : Silbers sollen höcbtens 4

1
1 ccm 1/10-Norm.-

777 des genaueren berichtet. Zur Kenn-' Rhodan-Ammoniumlösung erforderlich sein. 
zeichnung des J odival macht er folgende V L. h t h „ t t auf zu b e _ 
Angaben: or 1c gesc u z 

wahren! B M Jodivalum - Urea monojodoiso- · · 
valerianylic a. ------

Weißes kristallinisches Pulver von schwachem 
an Baldrian erinnerndem Geruche. Es schmilzt Einen Ersatz für Califig 
unscharf bei 180°. bereitet man sich nach Weydenberg(Pharm. 

Jodival ist unlöslich in kaltem Wasser, Ztg. 1908, 437) durch Herstellung eines 
leicht löslich in Alkohol und in Natronlauge. Sennessirup nach dem Arzneibuch aus 
Aus der Lösung von 0,1 g Jodival in 3 ccm 200 g Sennesblättern auf 1 - kg, diesem 
1/i-Normal-Natronlauge wird durch Zusatz setzt man 50 g Jalapenharztinktur und 
von 4 ccm lfi-Normal-Salzsäure das Jodival 40 g einer Tinktur hinzu, welche besteht 
unverändert wieder abgeschieden. Wird aus: 
0,1 g Jodival mit 3 ccm 1/1-Normal-Natron
lauge zwei Minuten lang gekocht, so ent
weicht Ammoniak; in der mittels Salpeter-
säure angesäuerten Flüssigkeit erzeugt Silber
nitratlösung einen gelblichen Niederschlag. 
Beim Erhitzen stößt Jodival Joddämpfe aus; 
es . soll einen unverbrennlichen Rückstand 
nicht hinterlassen. 

Muskatnußpulver 
Nelkenpulver 
Zimtpulver 
91 prnz. Spiritus 
Destill. Wasser 

25 g 
50 g 

125 g 
600 g 
400 g 

-ti-
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zur Chemie des Bienenwachses klihlen zu einer schmalzartigen Masse er-
starrte. Diese gab eine p r acht v o 11 e 

betitelt sich eine höchst interessante Arbeit c h O I es t er in r e a kt i O n mit grasgrüner 
des auf dem Gebiete der Wachsuntersuchung Fluoreszenz des Essigsäureanhydrids. Zur 
schon längst rühmlichst bekannten Ragnar möglichst vollständigen Reinigung wurde 
Berg ( Chem.-Ztg. 1908, Nr. 66, S. 777 die .Masse noch mit Alkohol und 1/

2
-Normal

bis 780). Kalilauge (alkoholischer) gekocht, zur Trockne 
Zunächst löst Berg die in den letzten verdunstet und mit Aether extrahiert. Das 

Jahren von verschiedenen Seiten behandelte Aetherextrakt wurde verdunstet, mit kaltem 
Streitfrage über die Verseifbarkeit des Bienen- SOproz. Alkohol ausgewaschen und dann 
wachses durch den Nachweis schwer ver- mit heißem Essigsäureanbydrid behandelt, 
seifbarer Anteile in demselben. Für Bienen- wobei geringe Mengen (0,031 g) eines farb
wachs kommen hauptsächlich zwei Substanz- losen Oeles zurückblieben, das nach dem 
klassen in Frage, Lactone und Chol- Erkalten zu einer weißen, bröckelnden Masse 
es t e r in e. Die Cholesterinester sind bekannt- 1 erstarrte und höchstwahrscheinlich aus Kohlen
lieh außerordentlich schwer verseifbar, und wasserstoffen bestand. Das in Essigsäure
deshalb wurde besonders auf den Nachweis anhydrid Lösliche erstarrte l)eim .Erkalten 
und die Isolierung derartiger Ester die Unter- zu einer Kristallmasse die zwei Kristall
suchung gerichtet. Da diese in kaltem formen zeigte, Nadeln ~nd Blättchen bezw. 
Alkohol zwar schwer löslich sind, aber doch Prismen. Sie wurde vom Essigsäureanhydrid 
bedeutend leichter löslich als die hochmole- befreit und durch Behandeln mit Petroläther, 
kularen aliphatischen Alkohole und ihre Ester, sowie Soda und Natriumsulfat gereinigt. 
wurde folgender Weg eingeschlagen: Schon Spuren dieser gereinigten Masse gaben 

100 g gelbes Wachs wurden mit 500 ecru die Cholesterinreaktion in tadelloser Weise. 
80proz. Weingeist am RückfJuCkühler aus- Um sie näher zu untersuchen, wurde die 
gekocht, schnell auf 30 bis 40 o abgekUhlt Substanz mit viel 1/2-normaler alkoholischer 
und mit 80proz. Weingeist auf das ursprüng- Kalilauge mehrere Stunden erhitzt, zur Trockne 
liehe Gewicht ergänzt. Nach 24 sfündigem verdunstet und mit Aether ausgezogen. Die 
Stehen wurden die Wachssäuren abfiltriert Aetherauszüge hinterließen . beim Verdunsten 
und von dem Filtrat 375 ccm = 75 g eine gelbliche, kristallinische .Masse (0,24 g 
Wachs zu den Versuchen benutzt. Beim = 0,320 pZt vom ursprilnglichen Wachse), 
Verdunsten des Filtrats hinterblieb eine wachs- die sich nicht mehr verseifen ließ und die 
artige, ziemlich weiche Masse, die, mit kaltem freien Ch o I es t er in a l k oho l e darstellte. 
Petroläther behandelt, in einen geringeren Die beim Verseifen der Cholesterinester er
unlöslichen (0,332 g) und einen beträcht- haltenen Kalisalze wurden in Wasser gelöst, 
lieberen löslichen· Teil (1,303 g) zerlegt mit Schwefelsäure zerlegt und mit Petrol
wurde. Während das in Petroläther Unlös- äther ausgeschüttelt.. Beim Verdunsten des
liehe keine Cholesterinreaktion gab, zeigte selben trat ein Geruch . nach . Essigsäure, 
der in Petroläther lösliche Anteil schoa jetzt I später nach Butter- und Baldriansäure auf. 
eine deutliche Reaktion auf Cholesterin. Zur Der Rückstand (0,33 g = 01440 pZt vom 
weiteren Reinigung wurde die Petroläther- ursprünglichen Wachse) war butterartig fest 
lösung mit Natronlauge geschütteit und dann und zeigte unter der Lupe neben kristall
Aceton zugesetzt, bis auch nach längerem isierten Teilen auch amorphe Partien. Auch 
Stehen keine Trübung mehr entstand. Von nach Ueberführen in die Bleisalze konnten 
dem Niederschlag, welcher später zur Ge- keine einheitlichen Substanzen erhalten 
winnung der alkohollöslichen freien Säuren werden. Eine Cholesterinreaktion 
Verwendung fand, wurde ab filtriert und die wurde bei den Säuren n i eh t erhalten. 
Acetonlösung bei niedriger Temperatur Bei einem zweiten Versuche, _ der mit 
(- 20 bis + 50) verdunstet. Der wässerige weißem Wachse vorgenommen wurde, zeigte 
Rückstand wurde mit Aether ausgeschüttelt sich als Unterschied von dem gelben Wachse, 
und dieser verdunstet. Es hinterblieben daß das gesamte Alkoholextrakt in Petrol-
0,48 g eines bernsteingelben Oeles von äther Iö~lich war. Die nichtsauren .Körper 
eigentümlichem Geruch, welches beim Ab- / waren dem entsprechenden Produkt _aus 
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gelbem Wachs völlig ähnlich und 
eine prächtige Cholesterinreaktion. 

gaben · und eine ungesättigte, flüssige, auf dem 
Wasserbade nicht flüchtige Säure. An 
letztere scheint der spezifische Bienenwachs
geruch gebunden zu sein. 

Im weiteren Verlaufe seiner Arbeit unter
suchte Berg die a I k o h o II ö s l i c h e n 
freie n S ä u r e Ii i m B i e n e n w a c h s. 
Der von der acetonhaltigen, die Cholesterin
ester in Lösung führenden Flüssigkeit ab
filtrierte, stark alkalische Niederschlag wurde 
in heißem Wasser gelöst, mit Schwefelsäure 
zerlegt und mit Aether ausgeschüttelt. Nach 
dem Verdunsten hinterblieben die freien 
Wachssäuren (0,818 g = 1,091 pZt vom 
ursprünglichen Wachs), wachsartige Massen 
vom Schmelzpunkt 38,5, die keine Ch o
lesterinreaktion gaben. Harze waren 
also nicht vorhanden. Durch Behandeln mit 
Aceton wurde die in eiskaltem Aceton schwer
lösliche Cerotinsäure (0,037 g = 0105 pZt 
vom ursprünglichen Wachs) entfernt und 
durch Verdunsten des Aceton ein schmalz
artiges Gemisch von öligen und festen, ge
sättigten und ungesättigten Säuren erhalten. 
Die von der Cerotinsäure befreiten Wachs
säuren des weißen Wachses waren bedeutend 
fester als die des gelben Wachses und 
schmolzen erst bei 4so, was auf die An
wesenheit von größeren Mengen bei dem 
Bleichprozeß freigewordener Palmitinsäure 
zurückzuführen ist. Ihre Menge war erheb
lich größer als beim gelben Wachs. Sie 
betrug 1,19 g entsprechend 1,587 pZt vom 
ursprünglichen .Wachs. 

Aus vorstehenden, ungemein sorgfältig 
und gründlich ausgeführten Untersuchungen 
folgert Berg .-

1. Das gelbe Bienenwachs enthält Aro
matika (Riechstoffe) und gelbe Farbstoffe, 
~ie bei Zimmertemperatur zum größten Teil 
m 80 proz. Alkohol löslich, in Petroläther 
aber unlöslich sind. Die Menge der gelösten 
StoUe beträgt ungefähr 0,5 pZt. 

2. Beim (chemischen) Bleichen werden 
diese Stoffe zerstört bezw. in solche umge
wandelt, die in Petroläther löslich sind. 

3. Der Geruch des Bienenwachses stammt 
teils von Stoffen, die in Petroläther unlös
lich sind, teils von solchen, die von Petrol
äther gelöst werden. Diese letzteren scheinen 
Ester zu sein; als Alkoholbasis kommt 
wenigstens teilweise ein Cholesterinkörper in 
Betracht, \von Säuren enthalten die Ester 
u. a. Essigsäure, Buttersäure, Baldriansäure 

4. Beim Bleichen werden die niederen 
Fettsäureester zersetzt, wodurch die Fett
säuren frei werden, die dann dem Wachse 
den ranzigen Geruch verleihen. 

5. Sowohl gebleichtes als ungebleichtes 
Wachs enthält mindestens 0,6 pZt Cholesterin
ester, die schwer verseifbar sind und hohe 
Verseifungszahl besitzen. Nur die Alkohole 
geben die Cholesterinreaktion, aber keine 
von den Säuren. 

6. Zur genauen Bestimmung der Ver
seifungs- bezw. Esterzahl muß das Wachs 
also gemäß den Untersuchungen von Berg, 
Bohrisch und Richter längere Zeit mit der 
Lauge gekocht werden. Die Resultate von 
Buchner müssen irgendwie auf einem Irr
tum beruhen. 

7. . Die in 80 proz. Alkohol löslichen 
freien Wachssäuren bestehen nur zum gering
sten Teil aus Cerotinsäure, hauptsächlich 
aber aus noch unbekannten Säuren, zu denen 
beim gebleichten Wachs noch Palmitinsäure 
treten kann. 

8. Es ist möglich, daß die Schwer
verseifbarkeit auch zum Teil auf die An
wesenheit von Lactonen zurüc)Fzuführen ist. 

Im Anschluß an seine Untersuchungen 
über die Zu.sammensetzung des Bienenwachses 
behandelt Berg in der zweiten Hälfte seiner 
Arbeit den Nachweis von geringen 
Mengen Stearin bezw. S te ari ns ä ur e im 
W a c h s e. Dieser ist sehr schwierig zu 
führen, da erstens alle flüssigen freien Wachs
säuren mit Ammoniak, Soda usw. genau 
wie Stearinsäure reagieren und außerdem in 
gebleichten Wachsen oft beträchtliche :Mengen 
Palmitinsäure vorhanden sind. Palmitinsäure 
aber, die häufig 50 pZt des technischen 
Stearins ausmacht, gibt genau dieselben 
Reaktionen wie die homologe Stearinsäure. 
Es handelt sich also hier hauptsächlich um 
eine sichere Trennung von Palmitinsäure 
und Stearinsäure. Nachdem die Scheidung 
mittels Alkohol von 92 Gew. - pZt, welche 
Hehncr und Mitchell, Kreis und Hafner, 
sowie auch Emerson anwandten, zu keinen 
befriedigenden Resultaten geführt hatte, da 
die höheren Fettsäuren beim Umkristall
isieren aus Alkohol mehr oder minder voll-
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ständig in Ester übergehen, mußte ein in
differentes Lösungsmittel gesucht werden. 
Als sehr geeignet erwies sich verdünntes 
Aceton, welches auch die Forderung erfüllte, 
für Palmitin- und Stearinsäure eine ver
schiedene Löslichkeit zu besitzen. Die bei 00 
gesättigte Lösung enthielt nämlich in 100 ccm 
0,690 g Palmitinsäure oder 0 1069 g Stearin
säure. Sowohl bei gelbem als auch bei 
gebleichtem Wachse kristallisierte beim Ab
kühlen eine Spur Cerotinsäure aus, die jedoch, 
wie ein Versuch zeigte, das Resultat nicht 
zu beeinflussen imstande war. Der Analysen
gang zur einwandfreien Bestimmung kleiner 
Mengen Stearinsäure bei Gegenwart von 
Palmitinsäure im Wachse ist nun folgender: 

100 g des fraglichen Wachses werden 
1/2 Stunde am Rückflußkühler mit 500 ccm 
Alkohol von 80 Gew. - pZt gekocht. Nach 
dem Abkühlen auf 30 bis 400 wird mit 
80 proz. Alkohol auf das ursprüngliche Ge
wicht gebracht und 24 Stunden stehen 
gelassen. Nach dem Filtrieren werden 3 7 5 ccm 
= 7 5 g Wachs verdunstet, der wässerige 
Rückstand mit Aether aufgenommen, mit 
20 ccm lOproz. Natronlauge versetzt und 
tüchtig geschüttelt. Nach 1 1/ 2 Stunde setzt 
man 500 ccm Aceton unter stetem Schütteln 
zu, bringt den Niederschlag auf ein ge
härtetes Filter, spült einige Male mit Aceton 
ab, löst dann in 100 ccm heißem Wasser 
und zersetzt sofort mit verdünnter Schwefel
säure. Nach dem Erkalten werden die Fett
säuren mit Aether ausgeschüttelt und der 
Aetherverdunstungsrückstand in 300 ccm 
Aceton vom spez. Gew. 0,8450 gelöst. Der 
Niederschlag, welcher sich nach 24 stündigem 
Stehen bei O o bis + 1 ° gebildet hat, wird 
getrocknet und gewogen. Er besteht aus 
fast chemisch reiner Stearinsäure. Berech
nung: 100 ccm Aceton vom spez. Gew. 
0,8450 halten bei O o = 0,069 g Stearin
säure in Lösung. Hat man z. B. 0,10 g 
Stearinsäure gewogen, muß man zu dieser 
Zahl noch 3 X 0,069 = 01207 g Stearin
säure hinzuzählen. In 7 5 g Wachs sind also 
0,307 g Stearinsäure, oder das Wachs ent
hält 0,41 pZt Stearinsäure. 

Zum Schluß folgert Berg aus seinen 
Untersuchungsergebnissen noch, daß die 
Bucltncr-Zahl, auf gewöhnliche Weise aus
geführt, etwas zu niedrig ausfällt, weil ein 
Teil der freien Wachssäuren jedenfalls durch 

den Alkohol verestert wird. Ebenso gibt 
die Bestimmung der Säurezahl etwas zu 
niedrige Resultate , wenngleich hier die 
Verhältnisse günstiger liegen, da die Wachs
säuren bei dieser Bestimmung vor der 
Titration nur einige Minuten mit dem Alkohol 
in Bert'Lhrung sind. B-lt. 

Zur Bereitung der Jodtinktur 
empfiehlt Dorsch in Pharm. Ztg. 1908, 437 · 
in eine gewogene weithalsige Flasche mit 
kreisrunder Oeffnung eine Erlenmeyer
sche Kochflasche von 250 bis 500 ccm 
Inhalt zu stülpen, die. Weithalsflasche bis 
zur Mtindung der Kochflasche mit Spiritus 
zu füllen und die Spiritusmenge zu wiegen. 
Darauf schütte man in· die Kochflasche den 
zehnten Teil dieser Gewichtsmenge an Jod, 
binde über die Oeffnung ein Stiickchen 
Mull und stülpe die Kochflasche wieder in 
die Weitbalsflasche. Die Lösung des Jods 
erfolgt von selbst. Man hat nur nötig, 
einige Male am Tage an die Kochflasche zu 
klopfen. Noch schneller kommt man zum 
Ziele, wenn man den 96proz. Spiritus des 
Handels verwendet. (Vergl. auch Pbarm. 
Zentralh. 49 [1908], 842.) H. M. 

Zwei neue Reaktionen für Elemi 
bestehen nach Paul Stoepel (Apoth.-Ztg. 
1908, 440) in folgendem: 

1. E!emi schmilzt im Wasserbade zu einer 
klaren, gelblich-grünen Flüssigkeit, die. ver
dünnte. Schwefelsäure ( 1: 4) schön eosinrot 
färbt. 

2. Verfälschungen mit Terpentin lassen 
sich durch Auflösen in absolutem Alkohol 
(1 : 10) feststellen. Während die alkohol
ische Elemilösung neutral reagiert, rötet die 
Terpentinlösung blaues Lackmuspapier. In 
weingeistiger Lösung entsteht bei einwand
freiem Elemi auf Zusatz von Wasser eine 
rein weiße, milchige Trübung (Emulsion), 
während bei Gegenwart von Terpentin sich 
harzige, bräunlichgelbe Flocken abscheiden. 

-tx.-

Goetz' Hustentropfen 
enthalten nach Dr. Hoffmann (Apoth.-Ztg. 
1908, 233) in 100 g 0,183 g salzsaures 
Morphin, sowie außerdem Glyzerin und Be-
standteile der Arnika. H. lil. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber eine neue Reaktion zur 
Unterscheidung von roher und 
erhitzter Milch, sowie zum Nach~ 
weise von Wasserstoffperoxyd 

in der Milch 
berichten lVilkinson und Peters, indem 
sie auf die verschiedenen Nachteile der 
Storch'schen Reaktion (mit Paraphenylen
diamin) hinweisen und für den gedachten 
Zweck B e n z i d in in folgender Anwendung 
empfehlen: 

Zu 10 ccm der zu priifenden Milch fügt 
man 2 ccm einer etwa 4 proz. alkoholischen 
Benzidinlösung hinzu, dann 2 bis 3 Tropfen 
Essigsäure - welche Menge zur Gerinnung 
der Milch hinreichend ist - und schließlich 
2 ccm einer 3 proz. W asserstoffperoxydlös
ung. Bei u n g e k o c h t er Milch tritt so
fort deutliche B l au färb u n g ein. Es ist 
ratsam, die Lösung des Wasserstoffperoxyds 
an der Wandung des schräg gehaltenen 
Reagenzglases hinunterfließen zu Jassen, an
statt sie mit der Milch zu mischen. .Milch, 
die bis 7 8 o O oder darüber erhitzt worden 
ist, bleibt unverändert. 

Zusätze von 5 pZt roher Milch zu ge
kochter lassen sieb sowohl mit der Benzidin
probe als auch mit der Storch'schen und 
der Guajakreaktion nicht mehr nach
weisen. 

Als Vorteile der Benzidinreaktion kommen 
in Betracht: 1. Die Reaktion ist zuver
lässiger als die Guajak- oder Jodkalium
stärke-Reaktionen und sie ist 2. empfind
licher und intensiver als die Parap~enylen
diamin-Reaktion. 3. Der Preis des Benzidins 
beträgt nur 1/8 von dem des Paraphenylen
diamins und 1/3 von dem des Jodkaliums. 
4. Die alkoholische Lösung des Benzidins, 
ia einem geschlossenen Gefäß aufbewahrt, 
hält sich lange Zeit. 

Das Benzidin kann ebenfaUs als ein e m -
pfindliches Reagenz auf Wasser
stoffperoxyd gebraucht werden. Man 
versetzt etwas ungekochte Milch mit alko
holischer Benzidinlösung, fügt Essigsäure 
hinzu und schließlich die auf Wasserstoff
peroxyd zn priifend~ Fliissigkeit. Die Gegen-

wart von Wasserstoffperoxyd gibt sich als
dann durch die Blaufärbung zu erkennen. 

Ztschr.. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 172. Mgr. 

Ueber das Verhalten 
von metaHiscbem Aluminium in 
Berührung mit Milch, Wein und 

einigen Salzlösungen. 
Frx. v. Fillinger kochte Aluminiumbleche 

von etwa 40 qcm Fläche unter halbstiind
igem Einhängen mit je 200 ccm Milch, 
Serum von gesäuerter .Milch, Wein, verschie
denen 1/10-Normal-Salzlösungen und Mineral
wassern. Die Ergebnisse waren folgende: 
Bei Milch zeigten die Bleche keinen Ge
wichtsverlust; das Serum stark sauerer 
Milch löste nur Spuren. Weder Weiß· 
noch ·Rotwein löste Aluminium i 1/ 10-

Normal- Lösungen von Natriumchlorid, 
Kai i umj odid, Natriumsilikat, Kali nm
s ul fa t, Magnesiumchlorid, Calcium
silikat lösten nichts, lfi 0-Normal- Na tri um
b i k ar b o n a tlö s un g dagegen beträchtliche 
Mengen. Bei Anwendung von Magnesium· 
sulfat, Calcium chi orid, Calciumsul
fat erfolgte Gewichtszunahme. Das Alu
miniumblech enthielt ziemlich viel Kieselsäure, 
es erfolgte also in den letztgenannten Fällen 
offenbar Silikatbildnng. Dasselbe war bei 
Mineralwasser der Fall, das bedeutende 
Mengen von Magnesiumsulfat enthielt, wäh
rend Gewichtsabnahme bei solchen Mineral
wässern zu beobachten war, die viel Alkali
karbonate enthielten. 

Bei Milch sind also Aluminiumgefäße in 
hygienischer Beziehung als einwandfrei an-
zusehen. 111gr. 

Ztsehr. f. Unters d. Nahr.· u. Gemtßm. 
1908, X VI, 232. 

Margol ist ein von Galatier hergestelltes 
hochkonzenttiertes P1äparat, das der Schmelz
margarine vollkommen den spezifischen Ge
schmack und Geruch des Naturrindsschmalzes 
bleibend verleihen und sich nicht, wie die bis
her empfohlenen, meist Buttersäure enthalten
den Butteraromas verflüchtigen soll. Nach den 
:Mitteilungen von J. Neudörfer (Chem.-Ztg. 1908, 
Rep. 271) sollen die mit Margol gemachten Er-
falmmgen durchweg sehr gnte sein. -he. 
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Zur Bestimmung der Phosphor- f auf ungefähr 80 ° - am besten so lauge, 
säure in Nahrungsmitteln bis eben Blasen aufsteigen erhitzt. 

f. hlt E rrr·· d"· A ~r.eumann Die Phosphorsäure wird dann mit 25 ccm emp ie 1. n orner 1e von .. n · . 1 bd 1.. (zur 
angewandte Methode in folgender Abänder- F1?.

1
P
1 

roz. Am!
0
onmb?1m

3
o

5
y at ospunOg 

a ung von ,., 1s mg 2 5 aus-
ung: 

Für trockene Substanzen. reichend) gefällt und ungefähr 1 Minute 
1 bis 5 g Substanz werden in einem lang geschüttelt, damit der Niederschlag 

Rundkolben aus Jenaer Glas von 500 bis kristallinisch wird. 
700 ccm Inhalt mit 10 ccm Säuregemisch Nach 1/ 4 Stunde wird die Flüssigkeit über 
versetzt und gelinde erwärmt, bis die Ein- · dem Niederschlag durch ein Faltenfilter von 
wirkung eben einsetzt. Es findet dann ungefähr 8 . cm Durchmesser abgeg~ssen 
bald eine stürmische Reaktion und reich- und der Nrnderschlag durch Dekantieren 
liehe Entwickelung brauner Dämpfe statt. mit kaltem Wasser so lange gewaschen, 
Sobald die Entwickelung nachläßt, wird ge- b)s das Waschwasser _gegen Lackmus eb.en 
linde weiter erhitzt bi3 Schwefelsäuredämpfe mcht mehr sauer reagiert. Das Filter wird 
sich bilden oder bis Dunkelfärbung eintritt; dann in den Kolben zum Niederschlag 
diese zeigt an, daß die Oxydation noch zurückgebracht und nach Zusatz von un
nicht beendet ist. Man läßt dann unter gefähr 150 ccm Wasser durch kräftiges 
gelindem Erwärmen - starkes Erwärmen Schütteln zu zerteilen gesucht. 
bedingtunnötigenSäureverbrauch-auseinem Der Niederschlag wird dann in einer 
Scheidetrichter, dessen Ausflußrohr zweck- gemessenen Menge lh-Normal-Natronlauge 
mäßig schwach s-förmig gebogen ist, langsam eben gelöst, dann noch 4 bis 5 ccm der 
konzentrierte Salpetersäure nachtropfen, bis Lauge im Ueberschuß zugesetzt und ge
nach Unterbrechen des Säurezusatzes und kocht, bis alles Ammoniak ausgetrieben ist. 
stärkerem Erwärmen keine Dunkelfärbung Das erkaltete und bei zu starkem Ein
mehr auftritt. Man erhitzt dann mit starker kochen wieder auf ungefähr 150 ccm ver
Flamme, bis Schwefelsäuredämpfe !sich ent- dünnte Reaktionsprodukt wird mit einig,m 
wickeln. Eine dabei oft noch auftretende Tropfen Phenolphthalei:nlösung deutlich rot 
braungelbe Färbung läßt sich leicht entfernen, gefärbt und mit 1/2-Normal Schwefelsäure 
wenn man dem etwas abgekühlten Reaktions- bis zur eben verschwindenden Rotfärbung 
produkt noch einige Tropfen Salpetersäure zurücktitriert. 
oder Säuregemisch zusetzt und nochmals 1 ccm 1;2-Normal-Lauge entsp.icht 1,268 
kurze Zeit kocht. 

Nach dem Erkalten wird mit 20 ccm 
destilliertem Wasser verdünnt, worauf die 
dabei sich entwickelnden braunen Dämpfe 
durch kurzes Kochen ausgetrieben werden. 

Aus stark kieselsäurehaltigen Stoffen 
scheidet sich dabei Kieselsäure ab, die durch 
Filtrieren entfernt werden muß. Filtrieren 
empfiehlt sich oft auch bei stark fetthaltigen 
Stoffen, da dann häufig geringe Mengen 
unzerstörter und ungelöster Fettsäuren in 
den Oxydationskolben hängen, die sonst in 
die Molybdänfällung hineingehen. Bei Ver
wendung eines kleinen Filters genügen 80 
ccm Wasser zum Nachwaschen völlig. 

Hat man mit diesen .Möglichkeiten nicht 
zu rechnen, so wird die von den braunen 
Dämpfen befreite Flüssigkeit mit weiteren 
80 ccm Wasser verdünnt, mit 30 ccm 
50 proz. Ammoniumnitratlösung versetzt und 

mg P20 5 oder 0,5563 mg P. 

Flüssigkeiten, z. B. Wein und 
Bier, 

werden vor der Oxydation zweckmäßig 
erst im Kolben stark eingekocht und dann 
in derselben Weise verbrannt. Bei Wein 
verwendet man 50 ccm zu einer Bestimm
ung, bei Bier genügen schon 25 ccm. 

Der Oxydationsrückstand des Bieres muß 
filtriert werden, da sich immer Kieselsäure 
abscheidet. 

Bei genauem Einhalten obiger Vorschrift 
erhält man bei den verschiedenen Stoffen 
überaus gute Ergebnisse bei denkbar ge
ringem Zeitaufwand, denn bei einiger U eb
ung verlangt eine Bestimmung kaum zwei 
Stunden. J.fgr. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genitßni. 
1908, XV, 732. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber lchthynat „ Heyden" bei 
Frauenkrankheiten 

teilt Nebesky in Innsbruck seine Erfahr
ungen mit. Nach Abklingen der akuten 
entzündlichen Erscheinungen wurde bei Er
krankungen der Gebärmutter, der Eileiter 

. Eierstöcke und des Beckenzellgewebes ei~ 
in lOproz. Ichthynatglyzerinlösung getauchter 
Tampon in die Scheide eingeführt und täg
lich gewechselt. Die Behandlung dauerte 

·durchschnittlich 20 bis 30 Tage. Sie wurde 
von den kranken Frauen ausnahmslos gut 
vertragen. Durch die Ichthynattampons 
wu~de stet~ eine schmerzstillende Wirkung 

· erzielt. Dieselbe war bei den entzündlichen 
. Erkrankungen des Bauchfells und der Adnexe 
ausgesprochener und trat schneller ein als 
bei den chronischen Schrumpfungsvorgängen 

· -des Beckenzellgewebes. Auch objektive 
Besserung trat allmählich ein, wobei sich 
ergab, daß die milde aufsaugende Wirkung 

befund perkutorisch und auskultatorisch so 
gut wie vollkommen normal. Von der zweiten 
Einspritzung ab war die Kranke völlig 
fieberfrei. Im zweiten Fall handelte es sich 
um ein achtjähriges Mädchen, bei dem wegen 
verzöge~ter Lösung einer croupösen Lungeir 
ausschw1tzung ebenfalls Fibrolysineinspritz
ungen gemacht wurden. Es wurden an 
2 aufeinanderfolgenden Tagen je 1

/, Ampulle 
= 1,15 g eingespritzt. Nach einer Pause 
am dritten Tage erfolgte am vierten eine 
erneute Einspritzung. Auch hier zeigte sich 
unmittelbar nach der ersten Einspritzung 
eine Reizung zur Lösung der Ausschwitzung. 
Nach der dritten Ampulle war jede Spur 
Dämpfung verschwunden . 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [ 1907], 
237, 650, 693; 49 (1908], 434.) 

Correspond.-Bl. f Schweix. Aerxte 1908 
Beilage Nr. 14. D11~. 

-der des Ichthyols gleich ist. In den späteren Abänderu g d B · , h 
Verlaufszeiten der Erkrankungen wurden 

11 er ~ieger SC en 
neben Ichthynat heiße Scheideduschen Sitz- Serumreakt10n. 
bäder, Umschläge usw. angewendet.' 1 ]!rieger ~ediente sich zum Nachweis der 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908] antipr?teolyhschen Kraft des Serums bei 
:aß.) ' verschiedenen Erkrankungen und nament~ 

JJfed. Klinik 1908, Nr. 30. 
Dm. lieh bei Carcinom , des Plattenverfahrens; 

Fibrolysin bei croupöser 
Lungenentzündung 

v. Bergmann änderte das Verfahren 
folgendermaßen: In mehrere Reagenzgläser 
kommt eine bestimmte Menge KaseYn und 
eine bestimmte Menge zu prüfenden Serums. 
Dazu werden Trypsinmengen in steigender 
Qualität in die einzelnen Röhrchen gegeben. 
Das Verfahren hat den Vorzug, daß Tryp
sin- und Kase'inlösungen immer leicht und 
schnell herzustellen sind, und daß man nur 
1/ 2 Stunde im Brutschrank oder 11/2 Stunde 
im Zimmer die Röhrchen zu halten braucht. 

mit verzögerter Lösung wandte Krusinger 
in Münster i.' W. mit Erfolg in 2 Fällen 
-an. Bei einem 23 jährigen Dienstmädchen 
hatte die Lösung der Lungenentzündung 
-innerhalb 5 Wochen nach Beginn der Er
krankung und 4 Wochen nach dem ersten 
kritischen Temperaturabfall keinerlei Fort
schritte gemacht. Die Röntgen- Untersuch- Es handelt sich nicht um eine streng 
ung ergab eine starke Schattenbildung im spezifische Reaktion für Carcinom, aber doch 
Bereich der Ausdehnung des linken Unter- entschieden um eine solche, die wesentlich 
Jappens. Es wurden der Kranken jeden häufiger in Fällen von Carcinom vorkommt, 
zweiten Tag 2,3 g Fibrolysin (= 1 Ampulle als in nicht carcinomatösen; sie kann also 
wie sie gebrauchsfertig von der Firma E. :Merck immerhin unterstützend für die Diagnose in 
in Dar~stadt . geliefert werden) unter die Betracht kommen. Meist ergaben die Krebs
Haut emgespntzt, worauf eine deutliche Ver- sera eine Vermehrung der proteolytischen 
änderung im physikalischen Befunde auftrat. Hemmung. L. 

· 'Nach Einspritzung von 8 Ampullen Fibrolysin / Bert. Klin. Wochenschr. 1908, 1334. 

'war im Verlauf von 16 Tagen der Lungen-
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Verschiedene Mitteilungen„ 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 758.) 

geltend gemacht, daß schon aus der Art der · 
Zusammensetzung der fraglichen Biskuits klar · 
hervorgehe, daß es sich nicht um ein Heilmittel, . 
sondern lediglich um Backware handeln :könne. 
Der Vertreter der Staatsanwaltschaft bemerkte 
hierzu, daß die kaiserliche Verordnung keiLe . 
Definition des Begriffs Plätzchen und Pastillen 
enthalte, dagegen das Deutsche Arzneibuch. 
Danach könne es zweifrlhaft erscheinen, ob die 
Vorinstanz nicht von irrigen Voraussetzungen 
ausgegangen· sei, weshalb er dio Entscheidung 
dem Gericht anheimstellen wolle. Das Ober
landesgericht hat die Revision kosten pflichtig 
verworfen, indem es die Einwände des Rechts
mittels für nicht beachtlich erklärte. Unter 
Verstopfung sei bedenkenfrei eine 
Krankheit anzunehmen, wie dies auch 
im allgemeinen Sprachgebrauch nicht anders . 
verstanden werde. Damit seien die in Frage 
kommenden Biskuits aber mit Recht als Heil
mittel anzusehen, denn sie dienten angeblich 
der Beseitigung des krankhaften Zuetandes. 
Dabei sei es gleichgiltig, ob man sie als Plätz
chen oder als Pastillen ansehen wolle. (Dresdn. 
Anz. 1908, Nr. 301.) 

379. Heilmittel ocler Backware? Ein eben
so eigenartiger wie interessanter Strafprozeß 
beschäftigte in letzter Instanz den Strafsenat 
des sächsischen Oberlandesgerichts. Der Kauf
mann und Drogist G. in Chemnitz ist wegen 
Zuwiderhandlungen gegen § 367 des Strafgesetz
buches in Verbindung mit der kaiserlichen Ver
ordnung vom ~2. Oktober 1901 in Strafe ge
nommen worden, w01l er im Kleinhandel soge
nannte Ade - Biskuits, vnd zwar als Mittel 
gegen Verstopfuo g ver kaufte. Das Einschreiten 
der Behörde war deshalb erfolgt, weil von sach
verständiger Seite Verstopfung als ein krank
hafter Zustand bezeichnet wurde und die ge
nannten Biskuits, weil sie diesen Zustand be
seitigen sollen, deshalb als Heilmittel anzusehen 
wären. Es handle sich um Plätzchen, die unter 
das Vel'zeichnis A der kaiserlichen Verordnung 
fielen. Denselben Standpunkt nahm auch die 
Berufungsinstanz ein, nur daß sie die Biskuits 
nicht als Plätzchen, sondern als Pastillen ansah, 
die ebenfalls von der Verordnung getroffen Notiztlischchen mit Kalender 1909. Die 
würden. Es handle sich um ein Heilmittel, Cbem. Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen. 
dessen Verkauf ausschließlich den Apotheken Dieterieh in Helfenberg-Sachsen wird auch irn 
Yorbehalten sei. Die Revision des Angeklagten nächsten Jahre gratis und franko an sämt
trat der Annahme entgegen, daß Verstopiung liehe Herren Apothekenbesitzer ein äußerst 
eine Krankheit sei, weil irgendein Teil des praktisches und bequem in der Tasche zu tra
menschlichen Organismus nicht krankhaft ver- gendes Notiztäschchen mit Kalender versencien. 
ändert würde. ,Veiter wurde das Gutachten als Ferner wird noch eine Anzahl Exemplare hier
nicht maßgebend bezeichnet, da es von dem- von zur Verteilung an die Herren Angestellten 
selben Gutachter herrühre, der die Anzeige er- der betr. Apotheken zur Verfügung stehen. 
stattet habe. Es liege eine Gesetzesverletzung Entsp1echende Wünsche sind der Fabrik mit· 
vor, insofern dem Antrage. des Angeklagten auf 1· deutlicher Namens- und Adressen-Angabe ein-
V:ernehmung eines anderen Sachverständigen zusenden. Der Versand der Notiztäschchen von 
mcht stattgegeben worden sei. Weiter wurdlJ Helfenberg aus beginnt am 2. Januar 1909. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn Dr. C. H. in R. Wir drucken Ihre den, verraten. Im September 1908 lagen 1200 , 

Zuschrift nachstehend ab: «Kennt vielleicht ein Anerkennungsschreiben beim Erfinder zur Ein-
Leser die Bestandteile des: «Ostindia-Mahadewa» sieht bereit! -y. 
v~n H. Sybel in Braunschweig, Linnestraße 2 ? 
Dieser 1890 erfundene s c hn a p 8 wurde als: Apoth. J. S. in Kaluga (Ruß!.) Leider können . 
«fuselfreier ostindischer Magen_ Kräuterlikör» wir Ihnen die Vorschrift eines italienischen 
auf:- «allen bescbickten Ausstellungen» mit: Arztes (1901) für eine flüssige, neutrale. 
,Ehr~ndiplome?, E_~renpreisen . und goldenen Augenseife nicht mitteilen. Vielleicht ist 
Medaillon• preisgekront. Da serne Zusammen- sie einem unserer Leser bekannt. 
setzung nur dem Erfinder bekannt ist, so ent- A. T. Die gewünschten Vorschriften zur 
halten zur Umgehung des Geheimmittelverbots D a r s te 11 u n g einiger Organ - Präparate . 
die Anpreisungen keine Angaben über Heil- finden Sie und zwar für Extrait testiculaire 
wirkungen. Diese werden aber brieflich, wie Brown-Siquarcl: Pharm. Zentralh. 3:, [1894], 
Inserate in Amtswinkelblättchen kleiner Ort- 218. - Oichitin: Bouffe: Pharm. Zentralh. 
schaften mitteilen, von einer geheilten Dame in 3ö [18D4], 218. - Spermin Schreiner-Pöhl: 
Frankfurt a. M. denjenigen, die nicht alle wer- i Pharm. Zentralh. 31 [1890], 624. ------

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite IV. 

Verleger: Dr. Schneider, Dresden und Dr. P. Süß, Dresden-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr .. A, Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch J ulius Springer, Berlin X., :\lonbijouplatz 3· 
Druck von Fr. Tittel Nachf (Bernh. Kunath), Dresden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

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

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
<br Pharmazie. 

Gegrllndet von Dr. Herma».n Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

Bezugspreis vierte lj ährli eh: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 
im Inland 2,50 Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermäßigung (Anzeigen unbekannter Auftraggeber nur gegen Vorausbezahlung) 

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

Geschäftsstelle: Dresden-A. 21; Schandauer Straße 43. 

XLlX. 
8

~
95
t?

7
.J

1 
__ D_re __ s_d_en_._H_lN_ov_e~m_b_e_r_l_9_0_8_. _

11 
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Inhalt: Chemie und Pharmazie: Der Nachweis des :l[orphin. - Rcnizinpulver. - Xaturforscher-Versammlung 
in Cöln 1908. - Cblornatrium in Kruken aus hessh:chem Ton. - Neues vom Drogenmarkt. - Neue Arznei„ 
mittel und Spezialitäten. - Untersuchungsergebnisse neuer Arzneiwittel und Geheimmittel. - Nahrungsmittel-

, Chemie. - Bücherschau. -- Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 
Der Nachweis des Morphin. zentrierter Schwefelsäure eine Ersetz-

(Ein Beitrag zur gerichtlichen Chemio.) ung der letzteren durch Chlorzinn (SnCl2) 
Von O. Reiehard. stattfindet. · Die blaue bez. violette Re-

Infolge der ausgedehnten Verwend- aktionsfärbung läßt sich auf diesem 
ung, welche das Hauptalkaloid des Opium Wege beliebig lange erhalten; der Sach- · 
in der Heilkunde findet, ist das l\lorphin verständige ist also in der Lage, jeder
häufiger als andere natürliche Basen zeit das Reaktionsobjekt dem Gerichte 
Gegenstand der gerichtlichen Analyse. vorlegen zu können (vgl. Pharm. Zentral!J. 

Nun kommt für den Nachweis des 47 [1906], 247). 
erwähnten Alkaloides eine beträchtliche Bei der Bearbeitung der Alkaloid
Zahl von Reaktionen in Frage, welche reaktionen wurde von mir wiederholt 
an sich einen hohen Grad von Empfind- die Erfahrung gemacht, daß einzelne 
lichkeit besitzen. Dahin gehören z. B. Reagenzien hinsichtlich ihrer Farben
die Farbenreaktionen mit Salpetersäure, wirkung die gleiche Wirkung bei den ver
mit Jodsäure und die seiner Zeit von schiedenartigsten Basen hervorbringen. 
mir aufgefundene prachtvolle Arsen- Ein Unterschied besteht zuweilen nur, 
säurereaktion(vergl.Ph.Z.46 [1905),554).1 was die Zeit und Stärke anbelangt. 
Desgleichen verdient die Formaldehyd- Ganz auffällig treten _ letztgenannte 
reaktion des Morphin wegen ihrer großen Unternchiede bei der vergleichenden 
Schärfe Berücksichtigung und speziell Untersuchung der Hauptalkaloide des 
die vom Verfasser angegebene Abänder- Opium in die Erscheinung, und zwar 
ung, bei welcher statt der l\lischung sind es nicht nur die Vertreter der 
von Alkaloid, Formaldehyd und kon-- nlorphingruppe (~Iorphin, KodeYn, 'l'he~ 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



952 

ba1n), sondern auch die drei übrigen ' zweitens ein durchaus schätzbarer Hin
Basen: Narkotin, .N"arcein, Papaverin. weis auf die chemische Natur des vor
Die Einwirkung oxydierender Körper, liegenden Untersuchungsobjektes sich 
z. B. der· Sa 1 p et er säure, verläuft ergibt. Innerhalb der Morphingruppe 
in bezng auf den Farbencharakter quali- läßt sich das Kodei:n beispielsweise schon 
tativ bei sämtlichen Opiumalkaloiden äußerlich von den kristallinischen Mor
einheitlich. Ich erinnere hier nur an pbinbasen Thebai:n und Morphin unter
die Färbung der Spaltungsbase Kotarnin scheiden, während bei den letztgenannten 
(Stypticin), welche durch Säureeinwirk- Alkaloiden immerhin eine zweifellose 
ung aus Narkotin erhalten wird. Diagnose mit Schwierigkeiten verknüpft 

Die größere oder geringere Farben- ist. 
intensität ist für die Erkennung zweifel- Gestreift sei an dieser Stelle eine 
los nur von beschränktem Werte. Mehr Reaktion, welche dem Morphin zwar 
Beachtung dürfte dagegen die Zeit finden, eigentümlich ist, unter gewissen Um
innerhalb welcher eine Farbenreaktion ständen indessen auch bei anderen Al
entsteht, bez. ihre größte Stärkeentwick- kaloiden und speziell Opiumbasen zu 
lung erreicht. Die zeitliche Beobacht- beobachten ist. Es handelt sich um 
ung läßt sich bei den Alkaloiden der die Ferrisalze. Bekanntlich erzeugt 
:Morphingruppe in Anwendung bringen, Eisenchlorid (auch essigsaures Eisen
mit der Einschränkung freilich, daß es 

I 
oxyd) eine mehr oder weniger ausge

sich um eine der drei Basen l\Iorphin, prägte Blaufärbung mit neutral reagier
Kode'in, Thebai'n handelt. Sind zwei enden Morphinlösungen. Diese Färbung 
Alkaloide oder gar die sämtlichen der dürfte neben ihrer Eigenschaft als 
genannten Gruppe vorhanden, so wird Farbenreaktion an sich ganz besonders 
natürlich die Beurteilung des zeitlichen in der Richtung für die Anwesenheit 
Eintretens mehr oder weniger belang- von Morphin charakteristisch sein, als 
los, ein Fall, welcher praktisch wohl sie die Phenolnatur des zweiten Hydroxyl 
nur sehr selten stattfinden dürfte. im Morphinmolekü1 nachweist. l\Ian 

Wenden wir uns einer zweiten Reak- wird die Ferrichloridreaktion demgemäß 
tion zu, jener der Jodsäure, so ist als wertvolle Ergänzung anderer Reak
hier vor allem das wichtige Merkmal tionen, wenn irgend möglich, in Rück
ns Auge zu fassen, daß von den zu- sieht zu ziehen haben, wenngleich ihre 
nächst beteiligten Alkaloiden des Opium analytische Empfindlichkeit gerade nicht 

.Morphin an der Reduktion der genannten 
I 
allerersten Ranges ist. 

Säure bez. der Schwarzfärbung unbe- j Die oben erwähnte Arsensäure
dingt sicher nachgewiesen werden kann.· reaktion läßt sich zwar als Identitäts
Es dürfte sich jedenfalls empfehlen, die reaktion für Morphin mit Erfolg ver
Reaktionen der genannten beiden Säuren, wenden, vorbehaltlich der Nichtanwesen
falls das analytische Material ausreicht, heit anderer l\iorphinderivate (substi
nebeneinander auszuführen. Ist dieses tuierter Morphine); in zweifelhaften 
aus irgend einem Grunde nicht zulässig Fällen - also wenn es sich z. B. um 
oder möglich, so würde die Jodsäure- mehrere Alkaloide handeln kann, - muß 
reaktion als Identitätsreaktion für die die Deutung der Arsensäurereaktion auf 
Gegenwart des Morphin den Vorzug Anwesenheit von Morphin mit Vorsicht 
verdienen, obschon erstere wohl kaum aufgenommen werden, ungeachtet dessen 
den Grad von analytischer Empfindlich- daß der spezielle Farbenton ungemei~ 
keit besitzt wie die Farbenreaktion der charakteristisch ist. 
Salpetersäure. Nicht unerwähnt möchte Noch einer vierten Morphinreaktion 
ich das physikalische Merkmal der sei hier gedacht und zwar jener, welche 
kristallinischen Beschaffenheit des isol- eine Lösung von reiner Titansäure 
ierten Alkaloidmaterials lassen, da erstens (Ti02) in konzentrierter Schwefelsäure 
mit einer mikroskopischen Besichtigung auf das Alkaloid ausübt. Auch diese 
kein Substanzverlust verbunden ist und Reaktion besitzt gleich der Jodsäure-
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reaktion den schätzenswerten Vorzug, 
den Alkaloidcharakter des Morphin auf
zuklären. Es findet wie bei der ,Jod
säure Reduktion der Titansäure statt. 
Ich möchte aber nicht verfehlen, darauf 
aufmerksam zu machen, daß das Mor
phin oder eines seiner Salze in fester 
Form zur Anwendung gelangen sollte. 
Wässerige Lösungen beeinträchtigen ge
rade bei der Titansäurereaktion die Em
pfi.ndlichheit außerordentlich; es ist sogar 
nicht ausgeschlossen, daß trotz der An
wesenheit beträchtlicher Mengen von 
Morphin überhaupt keine Farben- bezw. 
Reduktionswirkung sich äußert. Es 
kommt eben auch bei dieser Reaktion 
zum Ausdrucke, was ich in früheren 
Abhandlungen so häufig betont habe, 
daß nämlich wässerige Alkaloidlösungen 
bei relativ hohem Prozentgehalt dort 
gerade versagen, wo kleinste Mengen, 
welche aber in fester Form zur An
wendung gebracht werden, eine glänz
ende Reaktion auslösen. Man wird 
also auch bei Untersuchung von Mor
phinlösungen am vorteilhaftesten in der 
Weise verfahren, daß man eine der
artige Lösung auf dem Wasserbade ein
trocknen läßt und mit dem Rückstande 
die betreffenden Reaktionen vornimmt. 
- Kurz sei noch die Cerdioxyd
reaktion des Morphin erwähnt, da die
selbe ebenfalls zu den Reduktionsreak
tionen gehört. (Siehe Reichard, Mor
phinreaktionen, Ph. Z. 46 [1905], 554). 

Ich möchte mich nun einer Frage zu
wenden, welche den Morphinnachweis 
von ganz anderem Standpunkte behandelt 
und welcher man erst neuerdings größere 
Aufmerksamkeit zu schenken scheint. 
Man ist genötigt, zur richtigen Beurteil
ung der Sachlage die Veränderungen 
des Alkaloides im Organismus näher 
ins Auge zu fassen. - Einerlei ob ein 
Morphinsalz innerlich . oder subkutan 
verabreicht wird, das Morphin schlägt 
sich nach der Resorption wieder größten
teils auf der Schleimhaut des Magens 
bezw. Darmkanales nieder, um neuer
dings resorbiert und oxydiert zu werden. 
Es bleibt nur zu erörtern, was entsteht 
bei diesen Vorgängen und läßt sich das 
Oxydationsprodukt im gerichtlichen Falle 

zur Erkennung des Grundalkaloids ver
werten. - Dieses letztere ist in der 
Tat der Fall, denn das Morphin geht 
unter dem Einflusse oxydierender Ein
wirkungen in eine sehr beständige Base. 
in Dehydromorphin (Oxydimorphin) über: 
Bekanntlich erhält man dieses Oxydations
alkaloid z. B. wenn man alkalische, bezw. 
ammoniakalische Morphinsalzlösungen 
der Einwirkung des atmosphärischen 
Sauerstoffs aus~etzt. Aus je einem 
Moleküle des Alkaloides tritt 1 Atom 
Wasserstoff aus, um Wasser zu bilden. 
Das Reaktionsprodukt ist also gleich 
dem Doppelmolekül des Morphin minus 
2 Atomen H = (C34H36N20 6). Neben den 
besonderen chemischen Reaktionen des 
Dehydromorphin kommen auch seine 
physikalischen Eigentümlichkeiten in 
Frage. Da ist für den Nachweis der 
genannten Oxydationsbase besonders die 
Schwerlöslichkeit ihrer Salze in Rück
sicht zu ziehen. Nach Literaturangaben 
ist z. B. das schwefelsaure Salz erst im 
Verhältnisse 1 : 500 in Wasser löslich; 
ähnlich steht es mit anderen Verbind
ungen des Dehydromorphin. - Die 
Schwerlöslichkeit der reinen Base so
wohl wie ihrer Salze läßt es schon 
theoretisch sehr wahrscheinlich sein, 
daß das Dehydromorphin wohl das ein
zige Veränderungsprodukt des Morphin 
innerhalb des lebenden Organismus ist. 
Dafür spricht unter anderem auch die 
lange Zeitdauer, welche typische Mor
phinabstinenzerscheinungen zu nehmen 
pflegen. Für die Möglichkeit des Mor
phinnachweises kommt diese lange Zeit
dauer der Alkaloidausscheidung sehr zu 
statten, zumal da die letztere zum großen 
Teile auf den Darmkanal beschränkt ist. 
Bei einer akuten Morphinvergiftung 
dürfte es jedenfalls äußerst schwer fallen, 
wenn nicht etwa das Alkaloid in größerer 
Menge einverleibt wurde, letzteres als 
Dehydromorphin in den Nierenausscheid
ungen nachzuweisen. Meines Erachtens 
könnte ein derartiger Nachweis über
haupt nur mit Sicherheit in Fällen von 
chronischer Morphinvergiftung gelingen. 

Aus dem Dargelegten geht zur Ge
nüge hervor, daß man bei der gericht
lichen Analyse sein Augenmerk auf zwei 
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Alkaloide zu richten hat - auf Morphin I und Dehydromorphin in quantitativ ver
einerseits, auf Dehydromorphin anderer- schiedenen Verhältnissen bleibt noch 
seits. Es folgt aus dieser Tatsache offen. Eine Klärung derselben erscheint 
weiter, daß es notwendig ist, die Re· jedenfalls wünschenswert. 
aktionen des Dehydromorphin genauer Eine letzte Frage ist endlich noch in 
zu studieren, als dieses bisher der Fall Rücksicht zu ziehen, die Prüfung der 
war. Es folgt sodann daraus, daß man physiologischen Reaktion des isolierten 
das isolierte Alkaloidmaterial in bezug Morphin, bezw. der beiden Alkaloide. 
auf Kristallform mikroskopisch prüfen Man wird diese Untersuchung natur
muß, um sich von vornherein zu ver- gemäß nur dann vornehmen, wenn die 
gewissem, ob beide Alkaloide neben- Mengenverhältnisse es gestatten und 
einander vorliegen. Wie sehr der Um- erst nach Ausführung der chemischen 
stand des Auftretens zweier so nahe Reaktionen . 
. verwandter Basen wie Morphin und Eine Schlußbemerkung sei an die 
Dehydromorphin von Belang ist, leuchtet vorstehenden Ausführungen noch ange
sogleich ein, wenn man sich vergegen- knüpft. Bisher ist das Morphin wohl 
wärtigt, daß Morphin mit Formaldehyd das einzige Alkaloid gewesen, welches 
eine blauviolette Reaktion hervorruft, physiologisch sowohl als chemisch eine 
während jene des Dehydromorphin blut- Ausnahmestellung unter den in der Heil
rot ist. Man wird demgemäß mit Misch- kunde verwendeten natürlichen Basen 
farben zu tun haben, deren Deutung einnimmt. Physiologisch insofern, als 
zweifelsohne zu falschen Schlüssen führen seine Salze auch bei subkutaner Ein-
1.<ann. verleibung das Alkaloid auf der Schleim-

Als Hauptmerkmal der Anwesenheit I haut des Darmkanales wieder aus
des Dehydromorphin dürfte das Ver~ scheiden. Chemisch in der Hinsicht, 
halten des isolierten Alkaloidmaterials daß das Morphin eine Oxydationsbase 
gegen verdünnte Säuren zu berücksicht- im Organismus bildet, welche stets at1..f ~ 
igen sein, da Dehydromorphin sich in tritt und als Derivatalkaloid wohl cha
diesem Falle nur schwer löst und im rakterisiert ist. 
ersten Augenblicke beim Zusatz der Das ganze Verhalten des Morphin er
Säure ein fast als Fällung auftretendes öffnet der weiteren Forschung ein umfang
weißes Salz bildet. Es dürfte ferner reiches Gebiet, wenn man die Möglich
den Löslichkeitsverhältnissen des De- keit berücksichtigt, daß auch andere 
hydromorphin, bezw. seiner Salze in Alkaloide beim Durchgang durch den 
organischen Lösungsmitteln Aufmerk- lebenden Körper ähnliche Erschein
samkeit zu schenken sein, da auf diesem ungen zeigen können.. Es bedarf keiner 
Wege eine Trennung des unzersetzten Frage, daß insLesondere den Veränder
Morphin von seinem Oxydationsalkaloide ungen nachgeforscht werden muß, welche 
möglich erscheint und die Ausführung die Alkaloide im chemischen Sinne er
der Spezialreaktionen beider Basen eine leiden, wenn sie mit den lebenden Zellen 
sicherere Diagnose zu gewährleisten im- in Berührung kommen, und daß sich 
stande ist. auf dieser Grundlage eine Aussicht er-

Ist das isolierte Alkaloidmaterial öffnet, den Nachweis einer giftig wir
einigermaßen reichlich vorhanden, so kenden Base auch in dem Falle noch 
könnte sich vielleicht folgendes Ver- führen zu können, wenn das ursprüng
fahren ebenfalls verwerten lassen : Man liehe Alkaloid nicht mehr als solches 
führt eine kleine Menge der vorliegenden aufzufinden ist. 
Alkaloide durch Oxydation mit Wasser
stoffperoxyd usw. in Dehydromorphin 
über. In diesem Falle muß man Reak
tionen erhalten, deren Beurteilung weit 
sicherer ist, als jene von Mischalkaloiden. 
Die Frage : wie verhalten sich Morphin 

Renizinpulver nennt Apotheker Sehweibe 
in Niederbobritzsch ein Mittel unbekannter 
Zusammensetzung gegen Durchfall der Kälber 
und Ferkel. -tx-
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Naturforscher-Versammlung DieAusführuug mit dem Formaldehyd-
in Cöln 1908. Reagenz nach Jolles geschieht wie 

Abteilung für Pharmazie und Pharma- folgt: 
kognosie. 100 ccm der zu untersuchenden Flüssig-

Vortra1? von Dozent Dr . .Adolf Jolles, Wien. keit werden in ein Becherglas von etwa 
' . . . . . 200 ccm Inhalt gebracht, und falls die-

Zur quantitat1_ven E1we1ß~estimmung selben alkalisch reagieren, mit verdünnter 
im Harn. ·· Essigsäure neutralisiert. Hierauf fügt 

Die gewi~htsanalytische Met_hode nac~ man 5 ccm des Formaldehyd-Reagenz 
Scherer, bei der das abgeschiedene Ei- hinzu und erhitzt im kochenden Wasser
weiß zur Wägung gelangt, liefert die bade etwa 30 Minuten bis außer der 
genauesten Result~te. Di~s~ Meth?de Abscheidung des Eiw~ißes auch eine 
hat ab~r den ~achte1l, daß sie m schleim- Klärung der darüber stehenden Flüssig
und e1terhalt1gen Harnen oft schwer keit erfolgt ist. Der Niederschlag wird 
durchführbar ist oder auch gänzlich möglichst rasch über ein vorher bei 110° 
versagt, indem das Eiweiß sich nach getrocknetes Filter filtriert und weiter 
mehrtägigem Stehen nicht vollständig in bekannter Weise behandelt. 
absetzt, und der Harn fast nicht filtrier-
bar ist. Noch ungeeigneter zur quanti-
tativen Albuminbestimmung in Eiter- Chlornatrium in Kruken aus 
harnen sind die klinischen Methoden, 
wie z. B. das vielfach angewandte Es
bach'sche Verfahren. Man erhält in 
sauer reagierenden eiterigen Harnen, 
die beträchtliche Albuminmengen ent
halten, mit Esbach's Reagenz häufig 
keine Fällung, sondern es resultiert 
eine opaleszierende homogene Flüssig
keit. Nachdem es häufig in solchen 
pathologischen Fällen, z. B. bei Pyelo
Nephritis, ferner in Trans- und Exsu
daten auf genaue Eiweißzahlen an
kommt, mußte ein Ausweg gefu:q_den 
werden, der unter Beibehaltung der 
exakten Methode von Scherer die Aus
führung derselben in allen Fällen be
quemer und sicher zu gestalten gestattet. 
Vergleichende Versuche haben nun er
geben, daß durch Zusatz bestimmter 
Mengen einer Mischung von 

50 ccm 1 proz. Essigsäure, 

hessischem Ton. 
Bei den noch vielfach gebrauchten 

Salbenkruken aus hessischem Ton (sog. 
Almeroder) bemerkt man häufig an der 
Innenseite der . Kruken einen weißen, 
fast wollig aussehenden Beschlag. Bei 
Betrachtung mit der Lupe zeigen sich 
sehr feine Nadeln, einzelne bis 7 mm 
lang, unter dem Mikroskop sieht man 
das nauhstehende Bild, größerenteils 

50 ccm Formaldehydlösung des Handels 
und Nadeln, untermischt mit allerlei anderen 

15 g Kochsalz 

I 
Gebilden, hier und da einen einzelnen 

zu abgemessenen Mengen der zu Würfel. Bei der chemischen Untersuch
untersuchenden Flüssigkeit die Fällung ung erweist'.'. sich der Beschlag a_Is 
des Eiweißes ebenso quantitativ erfolgt, Ohlornatrium. Löst man den wolhg 
wie nach der Methode von Scherer. aussehenden ~rneschlag in Wasser . und 
Dabei geht aber die Abscheidung des verdunstet, so kristallisiert sofort alles 
Eiweißes auch in eiterigen und schleim- in den charakteristischen Würfeln des 
reichen Harnen unvergleichlich schneller Ohlornatriums; .~ die ursprünglich .. beim 
vor sich, und der Harn läßt sich leicht Glasierungsprozeß aus dem dampfförm
filtrieren~ \ igen Chlornatrium entstandenen Nadeln 
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sind verschwunden. Den oben beschrie
benen wolligen Beschlag von Chlor
natrium habe ich in letzter Zeit mehr
fach, besonders auch in den mit Papp
deckel versehenen Almeroder Kruken 
gefunden. Für Entfernung des Chlor
natriums vor dem Gebrauch der Kruken 
ist natürlich Sorge zu tragen. · 

Dresden, 
Laboratorium der Johannesapotheke. 

Dr. 0. Schweißinger. 

Neues vom Drogenmarkt. 
Von Dr. G. TVeigel, Hamburg. 

III. 

lieh - graubräunlicher, innen dunklerer, 
z. 'r. schwärzlicher Färbung, die mit 
zahlreichen, auf der Rindenoberfläche 
als bläulich-schwarze Punkte erschein
enden Pilzen besetzt waren. Der Ge
schmack dieser Rinde war zwar kräftig 
gewürzhaft, aber merklich abweichend 
im Vergleich zu Canella alba; er war 
weniger brennend scharf und erinnerte 
deutlich an Muskat. Es dürfte sich 
hierbei um die Gewürzrinde einer 
Ci n n a m o d e n d r o n -Ar t handeln, 
welche Gattung, ebenso wie die echte 
Canella (Winterana) alba, zur Familie 
der Canellaceen (Winteranaceen) gehört. 
Die Arten dieser Familie sind bekannt-

{Fortsetzung von Se.ite 917) lieh meist in Westindien (Antillen), z. T. 
Als « M a s so m r in d e » bezeichnet auch in Brasilien beheimatet. Aus dem 

und angeblich von Neu-Guinea stam- fortgesetzten Auftauchen solch neuer 
mend, lag mir eine Gewürzrinde vor, die Gewürzrinden geht hervor, wie reich 
mit einer der früher schon von Hart- · an diesen die heißen Zonen unserer 
iuich 13) beschriebenen M as so i(Massoy)-

1 

Erde sind. 
rinden identisch sein dürfte. Als Stamm-1 Ich komme nun zu einigen in d i sehen 
pflanzen dieser Massoirinden werden· Drogen. Nachrichten zufolge 14) geht die 
verschiedene auf Neu-Guinea und den AnpflanzungvonGambirkatechuauf 
benachbarten Inseln heimische Laura- der Halbinsel 1\falakka immer mehr 
ceen genannt, z. B. Cinnamomum xan- zurück. Auch im Rio-Archipel und den 
thoneuron Bl., C. Kiamis N. v. E. u. a. benachbartenGebieten vonNiederländisch
Die Eingeborenen daselbst sollen die Indien wird die Gambirpflanze von ge
Rinde sowohl als Arzneimittel bei Fieber winnbringenderen Kulturen verdrängt. 
Diarrhöe, l\fagenkrampf usw. als auch Dies geht Hand in Hand mit der ge
zum Würzen ihrer Speisen verwenden. ringer werdenden Nachfrage nach Gambir 
Im ätherischen Oel der Rinde sind (von auf dem Weltmarkte und dem damit 
Schimmel &; Co., 1890) neben Pinen verbundenen Rückgang des Preises für 
Limonen, Dipenten, Eugenol und Safrol dieses Produkt. Katechu wird bei uns 
nachgewiesen worden. Geruch und Ge- hauptsächlich nur noch in größerer 
schmack der zimtbraunen Rinde waren Menge zum Färben der für militärische 
angenehm gewürzhaft, vorzugsweise an Zwecke dienenden Zelt-, Tornister- und 
Nelken erinnernd, doch ist kaum anzu- Brotbeutelstoffe verwendet. Aber auch 
nehmen, daß sie bei der großen Anzahl hier droht Ersatz durch kü n s tli ehe 
von Gewürzen, die wir bereits besitzen Katechufarbstoffe 15). Das königl. 
bei uns Eingang finden wird. Noch Materialprüfungsamt teilt mit, daß die da
eine andere Gewürzrinde, die ich im mit vergleichsweise ausgeführten Aus
Anschluß hieran erwähnen möchte, wurde färbeversuche sehr günstige, z. 'l'. bessere 
von London aus angeboten und zwar Resultate ergeben haben, als mit dem 
als billiger Ersatz für weißen Kaneel Naturprodukt. Bei dieser Gelegenheit 
(Cort. Canellae albae). Das Surrogat sei auf eine besondere zollamtliche Vor
erinnerte äußerlich nur wenig an Canella schrift aufmerksam gemacht, wonach 
alba; es bestand aus derben, flach rinnen- die Zollämter angewiesen sind, nur solche 
förmigen Rindenstücken von außen gelb- 14) Chem.-Ztg. 1907, s. l264. 

15) Es han~elt sich hier um sogen. Immedial-
13) Hartzcich, Die neuen Arzn~idrogen 1897, färben (speziell Immedialcatechn) der :Firma 

S. 101. Leopold Casella & Co. 
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als Katechu, Gambir, Outch usw. de- ein Filter in eine tarierte Flasche ab
klarierten festen Pflanzenextrakte zu gegossen, der Schaleninhalt gut mit dem 
dem dafür bestimmten niedrigeren Zoll- Sand verrieben und nach und nach mit 
satze einzulassen, welche nachstehende Mengen von 20 ccm Alkohol gewaschen, 
ldentitäts1Phloroglucin)reaktion geben: zuletzt auf dem Filter, bis etwa 250 
«Ein Fichtenholzspahn (von ungefähr ccm Filtrat erhalten worden sind. Der 
5 cm Länge und 0,5 bis 1 cm Breite) unlösliche Teil besteht aus Wachs und 
wird mit der betr. Katechulösung den kondensierten, chlorhaltigen Oxy
(2,5: 100 Wasser) durchtränkt und dann säuren. Vom gelösten Teil wird der 
getrocknet. Läßt man nun auf den Alkohol abdestilliert und der Rückstand 
Spahn rauchende Salzsäure tropfen, so (samt · Flasche) bei 100 bis 102 o im 
soll er sich bei Gegenwart von Katechu Luftbade getrocknet; hierbei werden 
und Gambir kräftig dunkel (violett)- alle Säuren erhalten, die nicht Oxysäuren 
rot färben.» Alle Pflanzenextrakte, eben- sind.» In bestem Schellack wurden 
falls unter der Bezeichnung Katechu 87 pZt Oxysäuren, 5 pZt Schellack
geführt, welche bei dieser Probe nur wachs und 8 pZt lösliche Fette und 
eine schwache (rötliche) oder keine Färb- Harzstoffe neben anorganischen Salzen 
ung geben, sind nach dem dafür vor- ermittelt. Das, was man also über 
gesehenen höheren Zollsatz zu ver- 8 pZt Lösliches findet, kann als Ver
zollen.16) fälschung bezw. Minderwertigkeit an-

Schellack und seine verwandten gesehen werden. Der 8 pZt betragende 
Produkte (Blut-, Knopf-, Rubinlack usw.) Rückstand enthält zwar immer noch 
kommen jetzt in verschiedener Qualität, geringe Mengen Wachs, die aber das 
d. h. (Fichten)hitrzfrei und mehr oder Ergebnis nicht nennenswert beeinträcht
weniger harzhaltig in den Handel, da igen. Ueber eine weitere, einfachere 
der Konsum für gewisse Zwecke auch Prüfungsvorschrift zwecks Ermittelung 
billige Qualitäten verlangt. Ich habe von Kolophonium im Schellack ist übrigens 
schon früher einige Mitteilungen über erst kürzlich in dieser Zeitschrift be
die Prüfung von Schellack usw. auf richtet worden 19). 
Gehalt an Kolophonium gemacht 17). Von einem anderem indischen Harz
Neuerdings veröffentlichtH. Endernann 18) produkt, dem von mir 1906 20) beschrie
einen exakten Analysengang zur Er- benen Hard w i c k i a bal s am ist nach
mittelung des Gehaltes an Fichtenharz tragend zu erwähnen, daß als dessen 
und anderen fremden, spritlöslichen Stammpflanze nunmehr Hardwickia pin
Harzen. Die Vorschrift ist folgende: nata Roxbnrgh (syn. Kingiodendron 
« Von der sehr fein zerriebenen Schellack- pinnatum Harms), eine Leguminose 
probe werden 2 g in einer Porzellan- Vorderindiens, endgiltig feststeht. Die 
schale. mit 10 g gereinigtem Flußsand von anderer Seite in Betracht gezogene 
vermischt, 4 ccm Alkohol zugesetzt und Hardwickia binata Roxb. liefert nach 
schließlich 20 ccm konzentrierte Salz- Solereder's neueren Forschungen 21) über
säure in das Gemisch eingerührt. Man haupt keinen Balsam, ihr fehlen Harz
verdampft zur Trockne, wiederholt den gänge vollständig. Als balsamliefernde 
Zusatz von Alkohol und Säure und ver- Pflanzen kommen auf Grund der ana
dampft nochmals. Nach zweistündigem tomischen Befunde von Solereder in 
Stehen im Luftbade bei 100 bis 105 o O Betracht: Hard wickia pinnata, ferner 
wird erkalten gelassen, mit 20 ccm Oxystigma, Prioria und Oopaifera. H. 
Alkohol angefeuchtet und etwa 12 Stunden pinnata ist ein stattlicher, den Copaifera
stehen gelassen. Die Lösung wird durch arten sehr nahestehender Baum; sein 

rn; Dies dürfte sich insbesondere auf Man -
g r o v e - Katechu beziehen. 

17) Pharm. Zentralh. 47 [1906], 892. 
JB) Ztsch. f. angew. Chemie 1907 (Bd. 20), 

1770. 

Harzbalsam soll in Vorderindien sowohl 

l!,) Pharm. Zentralh. 49 [1908), 746. 
20) Pharm. Zentralh. !7 [H106], 773. 
21) Arch. d. Pharm. 24.6 [l908], 71. 
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arzneiliche wie technische Verwendung gestiegen, was z. T. auf den erhöhten 
(zum Anstrich des Holzwerkes von Häu- Verbrauch im Lande selbst zurückzu
sern) finden. Die Balsamgewinnung in führen ist. Stahl schätzt die Opium
Süd-Kanara beschreibt Hooper 22) fol- raucher und -esser auf etwa 20 pZt der 
gendermaßen: Man macht etwa 3 Fuß gesammten muselmannischen Bevölker
oberhalb des Bodens eine tiefe Höhlung ung Persiens. Mohnkulturen finden sich 
bis in das Kernholz des Stammes, aus über des ganze Land verbreitet, so daß 
welcher der Balsam sehr bald auszufließen dem Getreidebau viel Kulturland ver
beginnt. Man zapft nur stärkere Bäume loren gegangen ist, was vom wirtschaft
von mindestens 5 bis 6 Fuß Umfang liehen Standpunkte aus bedauert werden 
an und erschöpft sie vollständig, was muß. Stahl spricht daher mit Recht 
nach etwa 4 Tagen geschehen ist; ein seine Verwunderung darüber aus, daß 
gesunder kräftiger Baum vermag rund die persische Regierung noch keine 
12 Gallonen (= 53 Liter) Balsam zu Veranlassung genommen hat, durch hohe 
liefern. Hooper empfiehlt zur Unter- Besteuerung des im Lande zum Ver
scheidung des Hardwickiabalsams vom brauch kommenden Opiums einerseits 
Kopaivabalsam die von L. van ltallie dem demoralisierend wirkenden Opium
und Nieuwland für letzter.en aufgestellte genuß der Bevölkerung zu steuern bezw. 
Farbenreaktion mit Eisessig und Schwefel- diese dadurch zu zwingen, zu dem für 
säure, wobei Kopaivabalsame eine blaue die Ernährung des Landes · nötigen 
Färbung geben, Hardwickiabalsam da- Getreidebau zurückzukehren, andererseits 
dagegen eine ziegelrote. · sich durch die Zölle eine ansehnliche 

Die Untersuchung einer Partie in d- Einnahmequelle zu schaffen. Der Mohn
is c her Akonitknollen (von Aconitum bau zwecks Opiumgewinnung wird nur 
feroxWallachl, welche bekanntlich größer./ dort unternommen, wo im Frühjahr fast 
und dunkler sind als unsere einheimischen keine atmosphärischen Niederschläge bei 
Tubera Aconiti, auch in der Art ihrer wirk-1 hoher Temperatur vorkommen. Der 
samen Bestandteile von letzteren ab- Mohn wird im November ausgesät und 
weichen, ergab einen Gehalt von 1,1 pZt das Opium im Mai geerntet. Je heller 
Gesamtalkaloid (nach der Keller'schen letzteres ist, desto höher wird es be
Methode), wonach also die indischen wertet; die Einschnitte in die Mohn
Knollen in bezug Gesamtalkaloidmenge köpfe werden daher bei Sonnenunter
den europäischen nicht nachstehen. gang gemacht, da sonst das Sonnen-

Einen interessanten Einblick in die Art li~ht die Farbe desselben v:erdunk~lt. 
der Opiumgewin nung in Persien Die~es Pr~dukt nennt .man i~ Persien 
gewährt uns ein neuerer, vonA.F.Stahl23) S~hire:Teriak (von Scbir = MIich); es 
übermittelter Bericht. Persien und die wird m k~pfe:nen ;esseln gesammelt, 
Türkei sind zurzeit di~ einziiren Länder ~eiche, mit Ziegenbauten verschlosse~, 
die für die Versorgung des Weltmarkte~ i~ den Handel .gelangen. Der Preis 
mit Opium in Betracht kommen. Es ~ieser Sorte Opmm betrug nach Stahl 
ist aber auch hinreichend bekannt, im Jahre 1~90 noch etwa 90 ~fk. pro 
welcher mannigfachen Kunstgriffe sich M~hn-schah1 ( etwa. 7 Pfund), ist. aber 
die Orientalen zur Streckung oder Ver- se!tdem. auf 120 bis 1.50 Mk. gestie~en. 
fälschung des Opiums bedienen. Fast DI~ weit~re Ve:arbe1tung des Sehire
keine andere Droge bedarf so der stetigen Op1.~ms ncht~t SICh danach, ob es aus
Kontrolle wie gerade Opium. Diese gefuhrt oder 1m Lande selbst verbrau?ht 
Tatsachen werden von neuem durch die werden .soll. _Im ersteren Falle 'Yrrd 
Mitteilungen Stahl's bestätigt.Er schreibt das Schire-Opmm auf „ et~a 8

/4 ~.emes 
~· a: Die Opiumgewinnung in Persien Quantu~s unter bestandigem. Ruh_ren 
ist in den letzten 25 Jahren bedeutend auf gelmdem Kohlenfeuer emgedickt 

und erhält darauf einen Zusatz von 
22) Pharmaoeutical Journal 78 [1907], 4. Weintraubensaft und anderen nicht 
2a) Ohem.-Ztg. 1908, · 804. näher bekannten Ingredienzen. Diese, 
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ebenso das Wieviel derselben sind Ge- fach das Kraut von Hyoscyamus 
heimnis des Produzenten O'eriak-Saye m u t i c u s L. (nach England) gehandelt 
genannt), es sollen aber in der Regel worden. Diese Art, ursprünglich in Indien 
nicht weniger als 50 bis 7 5 pZt fremde heimisch, wächst jetzt in großer Menge 
Bestandteile darunter gemischt werden. in Aegypten, wo die Pflanzen mit ihren 
Dieses nunmehr «Teriak-i-Tschune» ge- großen Blättern einen ganz bedeutenden 
nannte Opium kommt in Stücken in den Umfang annehmen und durch Mißbrauch 
Handel. Das Opium für den eigenen schon mehrfach Vergiftungen verursacht 
Bedarf im Lande wird bereitet, indem haben soll. Nach Dowxard24) enthält 
man das Sehire-Opium auf etwa 5/6 die ägyptische Pflanze als Hauptalkaloid 
seines ursprünglichen Gewichtes einkocht Hyoscyamin; er fand in der gesamten 
und dann mit etwa 20 pZt fremden Droge 0,75, in der Wurzel 0,83, im 
Bestandteilen vermengt, welche meist Stengel 0,48, in den Blättern 1,34, im 
aus Sarcocolla (Harz der Penaea mucro- Samen 1,17 pZt Alkaloid. Die mir zur 
nata) · oder auch aus dem Extrakt trocke- Untersuchung vorgelegene Droge be
ner Mohnfruchtschalen, den Samen der bestand aus dem ganzen, grobgeschnit
wilden Raute (Ruta sylvestris) und dergl. tenen Kraut, in welchem die kräftigen, 
bestehen. Die Mischung wird etwa 3 hellbräunlichgelben Stengelstücke stark 
Stunden lang unter fortwährendem hervortraten ; ich fand in 3 verschiede
Rühren eingedickt, die so gewonnene nen Ausfallmustern einen Gehalt von 
Paste geknetet und in kleine Stangen 1,13, 0,59 und 0,66 pZt Gesamtalkaloid, 
ausgerollt, die schließlich in Papier ge- durch welche Befunde die von Dowxard 
wickelt an den Markt kommen. Dieses Bestätigung finden. H. muticus über
Produkt heißt zum Unterschied «Teriak- trifft somit den Alkaloidgehalt von H. 
i-lule» ; man zahlt dafür etwa 250 Mk. niger um das Zehn- bis Zwanzigfache; 
für ein Mahn-schahi (7 Pfund). Diese man hat daher empfohlen, die ägyptische 
Angaben mögen genügen, um zu zeigen, Droge zum Arzneigebrauch heranzu
was alles als «Opium> bezeichnet und ziehen .. Soweit es sich um die Gewinn• 
gehandelt wird. Mir lag kürzlich eine ung des Alkaloides daraus handelt, 
Probe persisches Opium zur Unter- dürfte sich dieser Vorschlag wohl hören 
suchung vor; es stellte lange keilförmige, lassen, als direkter Ersatz für Hyos
in Papier gewickelte Stangen von fester cyamus niger aber darf die Droge nicht 
Konsistenz dar, die eine· auffallend ohne weiteres in Anwendung kommen, 
gleichmäßige, geradezu wachsartige da bei Einhaltung der üblichen Vor
Bruchfläche zeigten, Schon dieses vom schriften damit viel zu stark wirkende 
üblichen Aussehen des Opiums völlig Präparate erhalten· werden25). 

~bweichende A~ußere wies . auf mani~ul- Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, 
ierte Ware hm; das Opmm enthielt daß der von der neuen amerikanischen 
nur .s pZt. Morphin. . . Pharmakopöe (VIII) bei Folia Hyos-

Nicht viel besse~. wi~ dem persis.chen c y am i (nigri) verlangte Alkaloidgehalt 
ergeht es dem turk1sche!l Op1_um. von o,os pZt als reichlich hoch be
Trotz des hohen Wertstandes im vorigen messen bezeichnet werden muß · ich er
Jahre kam von ~leinasien häufig Ware mittelte in guter handelsfähig~r Blatt
z_um Angebot, die a~stelle der. garan- ware selten mehr als o,055 bis 0,06 
tierten 10 pZt Morphm nur 6 bis 8 pZt pZt Caesar & Loretx haben sich schon 
enthielt. Die weiche Konsistenz sowie früher einmal für o 05 bis o 06 pZt als 
auch andere Merkmale ließen darauf ' ' 
schließen, daß zu ihrer Streckung jeden-
falls Fruchtpasten,. etwa Aprikosenbrei Z4J Amer. Journal o~ Pharm. 1908, Nr. 5. . 
oder Rosinenextrakt neben anderen üb- 20) Es sind auch Stimmen laut geworden, drn 
liehen Verschnittmitteln Verwendung ge- sich ~egen. ?ie Verwendung von Herba H~os-

. cyam1 mut1c1 anstelle von Herba Hyosc. mgr. 
funden hatten. . . . überhaupt richten, da ersteres Kraut nur,Hyos~ 

In letzter Zeit 1st hier mehr- cyamin als wirksames Alkaloid enthält. 
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erreichbare Durchschnittsgrenze ausge- zeichnet man die Früchte mehrerer Sapin
sprochen. dus-Arten (zur Gattung der Sapindaceen 

Ueber die verschiedenen Ammoniak- gehörig), die teils in Südamerika und 
gumm is orten und deren Stamm- auf den Antillen (SapindusSaponaria L.), 
pflanzen bringt eine neuere Arbeit teils im südlichen Asien, Niederländisch-
0. Stapf's 26) Aufklärung. In früheren Indien usw. (S. Rarak DG. und S. tri
Zeiten waren das marokkanische foliatus L.) und auch in China und Ja
und das cyrenäische Ammoniak- pan (S. Mukorossi Gärtn.) heimisch sind 
gu m mi (das Ammoniacum der Alten; bezw. in diesen Ländern kultiviert wer
welches auch Dioscorides beschreibt) den. Neuerdings hefaßt man sich auch 
handelsüblich. Als Stammpflanze für in Nordafrika (Algier) mit der Kultur 
das marokkanische Harz ist Ferula com- der Seifenbäume infolge des hohen Sa
munis var. brevifolia 11,farix, als die für poningehaltes ihrer Früchte, welchen 
das in Cyrenaica vorkommende Ferula man der Praxis mehr und mehr nutzbar 
marmarica Aschers. et Taub., eine von zu machen hofft. So soll z. B. die 
erstgenannter deutlich verschiedene Art, Algerische Landwirtschaftsgesellschaft 
anzusehen. Das Harz der- in West- jährlich einen Ertrag von mehreren 
:Marokka heimischen erstgenannten Fe- 1000 t Früchte aus ihren Pflanzun
rula-Art, das aus Verwundungen der gen erzielen. Der Seifenbaum erreicht 
reifen Pflanze austritt , die entweder etwa die Größe eines mittleren Apfel
durch Insekten oder durch Sammler ver- baumes; seine Frucht ist eine drupöse 
ursacht werden, findet noch heute dort Spaltfrucht, in frischem Zustande grün, 
Verwendung zu medizinischen Zwecken später gelblich bis bräunlich. Die mir 
und zu Räucherungen; die Eingeborenen vorgelegenen, aus Nordafrika stammen
nennen es Fashook, EI clagh, Kelth oder ·den Früchte hatten etwa die Größe und 
Kilcb, die europäischen Kaufleute Fasoy. Form einer Kirsche; die Fruchtschale 
Das afrikanische Ammoniakgummi war ist durch Schrumpfung nach außen runz
von jeher eine gröbere Sorte «in Klum- lieh, nach innen jedoch völlig glatt, das 
pen», mit viel Unreinigkeiten durchsetzt, Endokarp pergamentartig. Das Frucht
es ist daher sehr früh schon von der fleisch bildet eine dunkle klebrige Masse 
besseren körnigen persischen Sorte (von von süßlichem, hinterher stark bitterem 
Dorema Ammoniacum Don) verdrängt Geschmack, in welcher das Saponin 
worden und spielt am europäischen Markt enthalten ist. Im Inneren der Frucht 
überhaupt keine Rolle mehr. Sein Ge- liegen. (je nach der betr. Sapir.dusart) 
schmack ist weniger bitter und viel 1 bis 3 kugelige , · glatte , glänzend
weniger scharf als der des persischen schwarze Samen mit äußerst harter 
Gummiharzes; chemisch scheint es dem Steinschale. (Die afrikanischen Nüsse 
Galbanum (welches ja ebenfalls von enthieltendurchgehendsnureinenSamen.) 
einer Ferula-Art stammt) nahe zu stehen, Das Sapindus-Saponin soll nach Angaben 
da es die Umbelliferonreaktion zeigt. verschiedener französischer Analytiker 
Näheres über seine Zusammensetzung durchschnittlich zu etwa 20 pZt in dem 
ist nicht bekannt. Immerhin scheint Fruchtfleisch enthalten sein (May 27) fand 
marokkanisches Gummiharz auch jetzt in der Fruchtschale von S. Rarak 13,5 
noch gehandelt zu werden, denn als pZt); aus diesem Grunde wird neuer
Hauptverschiffungsbafen für dasselbe dings (von französischer Seite) Propa
nennt Stapf :Mazagan, von wo es über ganda dafür gemacht, die Seifennüsse 
Gibraltar nach Alexandria gelangt; ge- und zwar deren Fruchtschale in geeig
ringe 1\Iengen soll auch l\Iogador expor- neter Präparation, d. h. in getrockneter 
tieren. und pulverisierter Form, eventuell mit 

Als Seifenbeeren oder Seifei1- noch anderen geeigneten Stoffpn vPr
nüsse (Nuculae Saponariae) be- mischt, als Appretur-, Waschmittel oller 

211
) Xew. Bull. 1907, Nr. 10, S. 375. c7) Pharm. Zentralh. 47 [1906], 114. 
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dergl. nutzbar zu machen. Ob mit Er- 1 unvermischten Kombesamen, der die 
folg, erscheint fraglich, da das dunkle vom D. A.-B. IV geforderte Grünfärbung 
klebrige Fruchtfleisch - speziell bei beimBetupfenmitkonzentrierterSchwefel
der Gewinnung des Saponins - störend sä~re durchgehends gibt, in aus
wirken dürfte. Das Sapindussaponin reichender Menge zu beschaffen, scheint 
ist amorph und gleicht in seinen Eigen- sich jetzt nach dieser Richtung hin die 
schaft~n den meisten bisher dargestellten Handelslage gebessert zu haben. Es 
Saponmen. Charakteristisch für die kommen mehr und mehr größere Posten 
Früchte der Gattung Sapindus ist der Kombesamen an den Markt, die in bezug 
hohe Gehalt an Kaliummonophosphat (in auf die genannte Identitätsreaktion nichts 
der Fruchtschale) neben Calciumoxalat. zu wünschen übrig lassen. Man schenkt 

Infolge des hohen Zolles, welchen die jedenfalls jetzt einer sorgfältigen Ein
indische Regierung für .die Ausfuhr von sammlung mehr Beachtung, indem man 
Herba Cannabis Indicae erhebt, dazu Sachverständige heranzieht, unter 
und des dadurch bedingten hohen Wert- deren Aufsicht die Droge gesammelt 
standes dieser indischen Droge werden wird ; man darf infolgedessen auch 
seit einiger Zeit andere Provenienzen hoffen, daß zukünftig reiner Samen 
indischer Hanf, insbesondere afrikanische, für den Medizinal bedarf stets in genügen
an den Markt gebracht. Ein als «M a- der Menge an den Markt gebracht wird. 
da g a s k a r - H an f » bezeichnetes Kraut Damit würde auch die letzthin mehrfach 
untersuchte ich mehrfach auf Extrakt- angeregte Frage, ob man den Kombe
gehalt und fand denselben zwischen samen nicht besser durch den Samen 
12,6 und 14, 7 pZt. Wenn auch diese einer anderen Strophanthusart (Str. bis
Provenienz der indischen etwas nach- pidus, Str. gratus) ersetzen solle - vor
steht, so :findet sie doch infolge ihres läufig wenigstens - eine Erledig
billigen Preises Abnehmer. Neuerdings ung finden. 
wird auch Zanzibar - Hanfkraut Auf fremdartige Buccoblätter 
gehandelt , welchem· man bei hohem habe ich früher schon einmal hinge
Extraktgehalt günstige Eigenschaften wiesen29); es handelte sich damals um 
nachsagt. Auch in Amerika unternimmt die ganz randigen Blätter von Diosma 
man Anbauversuche mit Cannabis in- succulenta var. Bergiana. Auf eine 
dica; über das dort gewonnene Kraut neue, von den üblichen Buccoblätter
sprechen sich Houghton und Hami'lton2B) sorten abweichende Art, welche am 
günstig aus. Die damit angestellten Londoner Markt aufgetaucht ist, macht 
klinischen Versuche sollen im Vergleich Holrnes30) aufmerksam. Ihr Geruch ist 
zur echt indischen Droge keinen Unter- merkwürdigerweise zitronellartig, wo
schied in der Wirkung ergeben haben. durch sie sich in erster Linie von den 
Dies bedeutet einen Umschwung in · der Handelssorten unterscheidet. Das ganze 
bisherigen Ansicht, wonach man annahm, Blatt ist 7 bis 12 mm lang und 4 mm 
daß der Hanf aus nördlicheren Gegen- breit; der Blattrand erscheint verdickt 
den geringere narkotische Eigenschaften infolge der dicht aneinanderliegenden 
besitzt als der in Indien gewachsene. Oeldrüsen, welche die Täler der .Rand
Selbst in Deutschland (in der Nähe von einkerbungen fast ganz ausfüllen. Auf 
Halle a. S.) wird seit einigen Jahren der Blattoberfläche sind keine Oeldrüsen 
Cannabis kultiviert und - wie berich- bemerkbar, dieselben sitzen vielmehr im 
tet wird - mit Erfolg. Parenchym unter der Epidermis verteilt. 

Alle neueren Arzneibücher schreiben Das Blatt, welches am Grunde abge
den Kombe-Strophanthussamen rundet ist und sich nach der Spitze zu 
nunmehr als alleinige offizinelle Sorte verbreitert, ähnelt im großen und ganzen 
vor. Während es noch vor wenigen dem von Barosma betulina B. et W. 
Jahren schwer hielt, einwandfreien d. h. 

2.G) A mer. Jcurn. of. Pharm. 1908, 1. 
2nr Pharm. Zentralh. 4'7 [1906], 238 
30) Pharmaceutical Journ. 1907, Nr. v. 9. Nov, 
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(Folia Bucco rotunda des Handels); als Magnesia usta und 5 Tropfen Validol (Bal
Stammpflanze kommt möglicherweise driansäurementbylester). Sie lösen sieb unter 
Barosma pulchella B. et W. in Betracht. ruhigem Umrühren in kaltem Wasser leicht 

Zum Schluß der Besprechung afrikan- zu einer opaleszierenden schwach milchigen 
ischer Drogen sei noch eine Z im t - Flüssigkeit auf, welche einen zart salzigen 
r in d e aus uns er e n o s t a f r i k an - und sehr erfrischenden Geschmack besitzt. 
i s c h e n K o 1 o n i e n erwähnt, von Eine Tablette wirkt wohltuend beruhigend, 
welcher größere Muster aus Amani zwei Tabletten mit einem Male gereicht er
nach hier gesandt worden sind. Die zeugen einen erquickenden Schlaf. Dar
hellbraune derbe Rinde zeigte äußer- steiler: Vereinigte Chininfabriken Zhnmer 
lieh mehr Aehnlichkeit mit chines- cf; Co. in Frankfurt a. M. 
ischem Zimt, zumal da die äußeren Gallisol besteht nach Dr. V. Bock(Deutsche 
Partien (Kork und Mittelrinde) nicht Med. Wochenschr.1908, 1938) aus Schwefel
abgeschabt waren. Dasselbe war in bezug leber, Rizinusöl, Birkenteer, Spiritus und 
Geschmack der Fall, welcher allerdings Pfefferminzöl. Es bildet eine schwarze Fliissig
bei der afrikanischen Rinde weniger keit, von der bei Gallensteinkrankheiten 25 
süßlich und aromatisch, dagegen etwas bis SO Tropfen auf einen Eßlöffel Wasser 
herbe und schleimig war; Als Stamm- dreimal täglich gegeben werden. Haupt
pflanze dieses Kolonialzimtes wurde mir niederlage: Berlin NW, Altonaer Str. 21. 
von befreundeter Seite Cinnamomum, Jodürol ist ein Oleum Ferri jodati 5 proz. 
zeylanicum Breyne, also die der Ceylon- von dem 100 g mit 2,5 kg Lebertran ge
sorte, genannt. Wenn es sich damit so mischt ein hellbleibendes Oel mit 0,2 pZt 
verhält, so zeigt vorliegender Fall wieder Eisenjodür geben. Darsteller: Apotheker 
einmal deutlich, wie andere Boden- und K. Tschanter in Herischdorf, Post Warm
Klimaverhältnisse auf eine Pflanze ver- brunn im Riesengebirge. . 
ändernd einwirken können. Der Aschen- Irrigal-Tabletten enthalten Holzessig in 
gehalt des afrikanischen Zimtes betrug fester Form. Man nimmt 1 bis 2 Tabletten 
3,3 pZt. (Schluß folgt.) auf 1 L Wasser. zu Scheidenspülungen. 

Darsteller: Chemische Fabrik H. · Barkowski 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten in Berlin. 

und Vorschriften. Lactoferrol Kuptsche ist nach Pharm. 
Auxilin-Tabletten f Antidia b e ti cum) Ztg. 1908, 902 Milch mit einem Eisengehalt 

Sieger's. 24 Tabletten zu etwa 1,5 g be- von 0,02 pZt. Sie kommt sterilisiert auf 
stehen aus: 6,03 g Extractum foliorum Flaschen gefüllt in Rußland in den Handel. 
Myrtilli, 5,17 g Extractum corticis Phaseoli, Luesan ist nach Prof. Carl Neuberg 
3,45 g Extractum rhizomatis Tormentillae, (Ther. Monatsh. 1908, 580) an Eiweiß ge-
6,05 ~ Extractum corticis Syzygii Jambo- bundenes Quecksilber, das in Tabletten mit 
lani fluidum, 6,9 g Folia Myrtilli, 6,9 g einem Gehalt von 0,0226 g Quecksilber 
Rhizoma Tormentillae und 2,4 g eines Ge- von der Chemischen Fabrik Dr. Klopfer 
misches aus Saccharin, Oleum Citri und in Leubnitz in den Handel gebracht wird. 
Albumen ovi. Im übrigen sind sie frei von Sie sind in Wasser zum Teil löslich und 
sonstigen Kohlenhydrate enthaltenden Binde- zerfallen in lauwsrmem Wasser zu einer 
mitteln. In schweren Fä!Jen gibt man drei~ gleichmäßigen feinen Aufschwemmung. Dieses 
mal täglich nach dem Essen zwei bis drei, Präparat ist mit dem in Pharm. Zentralh. 
in leichteren Fällen ein bis zwei Tabletten. 49 [ 1908), 204 erwähnten Lu es an A und 
Bei Rückgang der Zuckerausscheidung ist B aus Syphilissekret gewonnenen nicht zu 
auch die Gabe entsprechend zu verringern. verwechseln. 
Dia Tabletten sind zu zerkauen und nicht Quidestin, Dr. med, Kleinertz' sind 
blos zu schlucken. Darsteller: Sieger db Co., Kräuterdampfbäder unbekannter Zusammen
G.' m. b. H. in Bad Kreuznach. setzung, welche eine Erleichterung der Ent-
1 Bromvalidol - Tabletten bestehen nach bindung herbeiführen sollen. Darsteller: 
Dr. Schwersenski (Ther. Monatsh. 1908, Hermann Jahns in Groß-Lichterfelde bei 
582) aus 1 g Natrium bromatum, 011 g Berlin. B. Mentxel. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



963 

Untersuchungsergebnisse 
neuer Arzneimittel, Spezialitäten 

und Geheimmittel. 
(Fortsetzung von S. 840.) 

Gnbben's Gichtliniment von Holst cf:l Cie in 
Stockholm ist nach Th. Mörner (Svensk Farm. 
Tidskr. 1907, 465) ein Kampher und Terpentinöl 
enthaltendes flüchtiges Limment. 

Hameln'scher Ratte.ntod ist nach Unter
suchungsamt Jena ein Meerzwiebelpräparat. 

Hustenpastillen Parrayou*J sollen bestehen 
aus Althaea. Senega, Carrageen, Isländisch Moos 
und Sülfäolz je 2,0 sowie Gummi und Zucker 
je 5,0 T. Es konnten nur Glycyrrhizin, Schleim
stoffe und Rohrzucker nachgewiesen werden. 

. Hydroeine besteht angeblich aus 1,68 g oxyd
ierten Kohlenwasserstoffen, 0,48 g Rohrzucker, 
0,003 g Pankreatin, nach späteren Angaben aus 
1,11 g oxydierten Kohlenwasserstoffen und äther
ischen Oe!en, 0,01 g mrneralischen Stoffen, O,M g 
Zucker und O.Ou3 g Pankreatin. Nach Amer. 
Medio. Association (The Medio. Bull 191-,8, 113) 
bestand es aus reinem Rohrzucker mit einer 
geringen Menge ätherischer Oele und einer uns 
löslichen 8t1ckstoffsubstanz, die vielleicht un
reines Pankreatin war. 

Hydropyrin tPharm. Zentralh. ,18 [1907], 1014; 
49 [1!108], ::!15) war nach Dr. F. Zernik lApoth.
Ztg. 1908,. 529) weiß, undPutlich /1ygroskopisch 
und besaß einen ausg„prägten Geruch nach 
Essigsäure. In Wasser löste es sich nur teil
weise zu einer stark sauer reagierenden Flüssig
keit. Das Ungelöste, mittels A.ether entzogen, 
erwies sich als ein Gemisch von Salizylsäure 
und Acetylsalizylsäure. Beim Ansäuern der 
ausgeätherten Flüssigkeit schieden sich reichlich 
weiße Kristalle aus, die gleichfalls ein Gemisch 
von beiden Säuren darstelltrn. Die Lösung er
gab durch Titration einen Gehalt von 7,45 pZt 
freier Säure, auf Essigsäure berechnet. Da swh 
durch Verseifung aus Natriumacetylsalizylat 
theoretisch 29, 71 pZt Essigsäure gewinnen lassen, 
so ist in dem untersuchten Hydropyrin der vierte 
Teil der Gesamtessigsäure unter Bildung von 
Natriumsalizylat abgespalten. Die freie Essig
säure bewirkt beim Auflösen des Hydropyrin 
die Abscheidung freier Salizylsäure bezw. Acetyl
salizylsäure. Der Feuchtigkeitsgehalt betrug 
1,17 pZt, der des Natrium auf wasserfreie Sub~ 
stanz berechnet, 11,99 pZt. 

Die H y d r o p y rh t a b 1 e t t e n waren in 
ähnlicher Weise zersetzt. 

Nach ve!'schiedenen Beobachtungen scheint 
die Beständigkeit des Natriumacetylsalizylat eine 
sehr bedingte zu sein. 

Hyglopon (Pharm. Zentralh. ,17 [1906], 995) 
Dr. J. Zernik (A.poth.-Ztg. 1908, 261) fand in 
100 ecru: 

Gesamteisen 
davon als Oxydul 

*1 Nachdchtenbl. f. d. Zollst. 

10,69 pZt 
9,31 » 

Natrium 
Chlor 

Daraus berechnet sich: 

1,08 pZt 
21,63 

Eisenchlorür 21.09 
Eisenchlorid 4;01 » 

Natriuruchlorid 2,74 » 

Chlorwasserstoff 5,72 » 

Vermutlich ist ein Teil des Eisenchlorids als 
Oxychlorid enthalten. Vergleiche hierzu Pharm. 
Zentralh. 48 [1907], 385, 991. 

Jägerin*) besteht aus 99,23 pZt Schwefel 
und 0,677 pZt Kohle sowie Spuren von Mineral
stoffen und Feuchti~keit. Wird gegen die ver
schiedensten Krankheiten empfohlen. 

Indoform (Pharm. Zentralh. !6 [19051, 316) 
ist nach G. Frerichs (Apoth.-Ztg. 1908, 641) 
ein Gemisch von rund ein Drittel Salizylsäure 
und zwei Drittel Acetylsalizylsäure. Außerdem 
enthält es gerade noch eben nachweisbare 
Spuren irgend einer Formaldehydverbindung, 
deren Zusammensetzung nicht zu ermitteln ist, 
und wahrscheinlich Spuren von Saltzylsäure
methylester. 

Ipe-Knolle (Kalifornische Haarwuchsknolle 
«Ipe») ist nach Dr. T. F. Banausek (Ztschr. d. 
Allgem .. österr. Apoth.-Ver. 1907, 149) Kletten
wurzel, die mit Natriumkarbonat gekocht, ein
gedampft, getrocknet und mit Pmem Riechstoff 
versetzt worden ist, der dem Kölnisch Wasser 
ähnlich ist. 

Karlsbader Salz, ,erbessertes, brausendes*) 
enthält die charakteristischen Karlsbader Salze, 
gemengt mit einer Mischung von Natrium
bikarbovat und Weinsäure. 

Kephaldol (Pharm. Zentralh. 47 [1906], 756, 
90) ist naoh l1r. F. Zernik (.Apoth.-Ztg. 1908, 
5061 ein auf nicht näher bekannte Weise be
reitetes Gemisch und enthält in runden Zahlen 
etwa 50 pZt Phenacetin, 32 pZt Salizylsäure 
und 5 pZt Zitronensäure, diese le1ztere gebunden 
an Chinin (4 pZt) und an Natrium. 

Lazarol besteht nach Th. Mörner (Svensk 
Farm. Tidskr. 1907, 467) aus 40 pZt Alkohol, 
10 pZt Essigäther, 3 pZt Essigsäure, 2 pZt 
flüchtigen Oelen (Nelken, Pfefferminze, Thymian 
und Terpentin), 2 pZt Glyzerin, 1/ 4 pZt Ohinosol 
und Wasser. 

Leelferrin, das wie in Pharm. Zentralhalle 
49 [1908], 84 mitgeteilt wurde, Ovolecithin sei, 
neunt eine Zeitungsanzeige «eine Verdünnung 
von 0,5 Lecithin als Ova-Lecithin und 0,3 Eisen
oxydhydrat, frisch· gefällt und gebunden an 
Zucker, sowie Geschmackskorrigentien». Dr. F. 
Zernik und 0. Kuhn (Apoth.-Ztg. 1908, 514) 
fanden folgendes: 

Spez Gew. (15°) 1,0627 
Alkohol 13,20 g in 100 ccm 
Extrakt 22,00 g 
Asche 0,287 g 
Gesamtstickstoff 0,026 g 
Zucker (alsinvertz.) 20,84 g 
Phosphorsäure (PO,) 

(alkohollösl.) 0,009725 g 
entsprech. Lecithin 0,08 g 

» 
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Gesamtphosphorsäure art), 3 pZt Natriumsalizylat, 2 pZt Ferrosulfat 
(PO,) .0,017 g in 100 ccm und Spuren von Pfefferminzöl. 

Eisen (Fe) 0,135 g » }Uüglitzol (Pharm. Zentralh. 46 [~905], 335/*) 
Die neutral reagierende, braunrote Asche ent- ist eine Formaldehyd enthaltende, m Holzgeist 

hielt hauptsächlich Eisen und Phosphorsäure, gelöste Salizylsäureverbiodung. 
daneben noch Calcium, Magnesium, g~ringe Milller's X erven-Nährsalz, Dr. med. Werner 
Spuren Kalium, Natrium und Chlor. Anschernend besteht nach Dr. ]I, Zernik (Apoth.-Ztg. 1908, 
enthält Leciferrin eine feste Verbindung v~n j 270) aus rund 25 pZt Natriumchlorid und ?5 pZt 
Lecithin mit Eirnn bezw. E1senhy~ro::yd. Die Natriumphosphat, sowie 3 pZt an Eiweiß ge
eingangs erwähnten Zahlen 0,5 Lec1thm und 0.3 bundenem Lecithin (möglicherweise in Form von 
Eisenhydroxyd haben keine Bestätigung gefunden. getrocknetem Eig,0 lb), einer Verbiodung von 
Bei Betrachtung jener Angaben als prozentuale Eisen mit anscheinend ebenfalls einem Eiweiß
Werte stimmt der Geh~lt_ an _Eisenhydroxyd, J,örper verbunden und Stärke. 
~icht. aber d:r des Le~1thm mit dem Be!unde Nlibrsalzextrakt *) aus der Schweiz, eine 
u_berem. Bezieht ~an. s10 auf d~n Gesamtmhalt dunkelbraune, sauer reagierende Flüssigkeit, 
emer Flasche Lec1ferr1_n, . so . stimmen die ge- welche nicht gewürzig ist und Jaugenhaft schmeckt, 
fun~enen ~.ertii ~n Lec1thm mit_ den a_ngegebenen ist ein mittels verdünnter Essigsäure berge-. 
annah~rnd uberem? dage&ea zeigte ~~eh . wieder- stellter Auszug , wahrscheinlich vorwiegend 
um em Untersch10d mit der t~tsachhch vor- pflanzlicher Herkunft. 
handenen und der angegebenen Eisenmenge. N . rr. 'k , t h · h F b 'k ervosin von .u.enri sson s ec msc er a n 

Lipotin-Balsf\m besteht nach Dr. F. Zernik in Oerebro enthält nach Mörner (Svensk Farm. 
(Apoth. -Ztg. 1908, 505) aus Zitronellöl und Tidskr. 1907, 463) Eisenpulver und Zucker. 
Formaldehyd. Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. .Neurasthenin von Albinxon's Fabrik in Gefle 
49 [19 8], 105. soll nach Jiörner (Svensk Farm. Tidskr. 1907, 

Lipotin-Fleehtensalbe war ein stangenförm- 46cl) dem Sanatogen nachgebildet sein. 
iges Salbengemisch, entbal(end Perubalsam und Nier's .A.ntigichtwein, Oswald stellt nach 
etwa 2,8 pZt rotes Quecksilberoxyd. Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 1907, 222) einen 

Lungendekokt von Hr. G. Bergegren enthielt extraktarmen Rotwein dar, der etwa 0,1 pZt 
nach Mörner (Svensk Farm. Tidskr. 1907, 46.:l) Kaliumjodid enthält. 
0,5 Zucker, Tannin, Spuren flüchtigar Oele, 23 Nopain enthält nach Mörner (Svensk Farm. 
Vol.-pZt Alkohol, 7 pZt Kochsalz und W~sser. Tidsk!'.1907, 425) in runden Zablen 1 T. salzsaurers 

Lungendekokt, konzentriertes B. B. besaß Ifokai:n, 1/4 T. Phenol, 5 T. Glyzerin, 4 T. ab
nach Mörner ,Svensk Farm. Tidskr. 1908, 462} soluten Alkohol und etwa 4 T. Adrenalinlösung 
im wesentlichen die gleiche Zusammensetzung (1: 1000). Anwendung: in der Zahnheilkunde. 
wie vorstehendes, nur noch konzentrierter. Es Omega-lfagnet-Stahlpulver (Ferrum pul
wurden 27 Vol.-pZt Alkohol und 8 pZt Koch- veratum alcoholisatum) besitzt angeblich 
salz gefunden. feinere Beschaffenheit und soll die· Verdauung 

Mazerol, Mittel gegen weißen Fluß der Kühe, weniger belästigen. Nach Dr . .Aufrecht (l'harm. 
dürfte nach .A.poth.-Ztg. 1908, 87 im wesent- Ztg. 1908, 552) ist es mcnts anderes als redu
lichen eine alkoholhaltige wässerige Emulsion ziertes Eisen. Bezugsquelle: Versandhaus Omega, 
von dickem Terpentin und möglicherweisa Terpen- Rudolf Poscich in Rheinsberg {Mark). 
tint\l nach Art des Linimentum terebinthinatum . Oreson*) ist angeblich Zimtsirup, der aus 
sein. Darsteller: Apotheke in Riedliogen (Würt- wemiger Zimttinktur und Zucker im Verhältnis 
temb.). 1 : 11/2 dargestellt ist und einen Zusatz von 1 pZt 

Mensalin (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 126, Guajakolglyzerinester sowie e~was ~ochenille als 
172). Die Tabletten enthielten nach Dr. F. Farbstoff erhalten hat. Vergleiche hrnrzu Pharm. 
Zernik und 0. Kuhn (Apoth.-Ztg. 1908, 1521 1 Zentralh. 46 [1905), 316, 356, 514. 
salizylsaures Dimethylphenylpyrazolon 0,25 g Ozonia*) besteht lediglich aus kalziniertem 
neben Mentholvalerianat 0,025 g, gemischt, mit Natriumkarbonat und Natriumchlorid. 
~in~r im wesentlichen aus Zucker, Stärke und Paidol in Sllekchen, ein Kindernährmittel, 
md1fferenteu Pflanzen bestehenden Grundmasse. stellt Dr. F. zernik und 'o. Kuhn (Apoth.-Ztg. 

Menstruationspul"rer Venus war nach Chem- 1908, 153) als ein weißes griesartiges Pulver dar, 
ischen Untersuchungsamt in Chemnitz aus röm- das sich unter dem Mikroskop als entsprechend 
ischen Kamillen· hergestellt. zerkleinertes Zerealienmehl erwies. 

Migrophen (Pharm. Zen~ralh. 47 [1906], 337) Panopepton. li1örner (Svensk Farm. Tidskr. 
enthält nach Dr. F. Zermk (Apoth.-Ztg. 1907, HlOi, 463) fand 20 pZt feste Stoffe, darunter 
135) 90 pZt Cbininsu!fat und 10 pZt Lecithin. 19 organische, aufgelöst in Sherry mit 20 Vol.-pZt 
Dagegen muß bestritten werden, daß das Präparat .Alkohol. 
eine Verbindung im chemischen Sinne des Wortes H. Mentxel. 
darste lt. (Schluß folgt.) 

Mineralextrakt, englisches, der Fabrik Ex
zelsior in Oerebro entbält nach Mörner**) 53 
pZt Natriumbikarkonat, 20 pZt Eiweiß (Kasein-

*) Nachrichten für Zollstellen. 
**) Svensk Farm. Tidskr. HJ07, 469. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Nachweis 
einiger tierischer Fette in Ge
mischen mit anderen tierischen 

Fetten. 

Schmalz oder anderen Fetten, die eine 
höhere D.-Z. als Butter haben, gefälscht an, 
wenn in dem ursprünglichen Butterfette 
eine höhere D.-Z. als 14,6 oder in dem aus 
7 5 Teilen Butterfett und 25 Teilen Rinder-

In seiner früheren Abhandlung (Arb. a. d. talg hergestellten Gemisch eine höhere D.-Z. 
kaiserl. Gesundheitsamt 1907, Bd. XXVI, als 15 erhalten wird, jedoch unter dem 
Heft 3; Pharm. Zentralh. 49 [1908], 411) Vorbehalt,· daß die für Butter angegebenen 
hatte Polenskc bereits gezeigt, daß die D.-Z. sich allgemein als richtig erweisen 
Temperaturdifferenz zwischen dem Schmelz- sollten. Der zu dem Gemisch zu ver
und Erstarrungspunkte bei den Fetten ver- wendende Rindertalg muß einen S.-P. von 
schiedener Tierarten nicht gleich groß ist, 49 bis 49,7 und eine D.-Z. von 14,4 bis 
aber für das Fett einer Tierart eine ziem- 14,6 haben. 
lieh konstante Größe besitzt. Inzwischen konnte Verf. in 6 ihm zur 

Als Schmelzpunkt (S.-P.) bezeichnet Po- Nachprüfung der D.-Z. eingesandten Butter
lenske denjenigen Temperaturgrad, bei dem proben Differenzzahlen bis zur Höhe von 
die letzte opaleszierende Trübung der ganzen 15,9 (seither 11,8 bis 14,3) feststellen, wo
Fettsäule eben verschwindet und das Fett nach Butter mit höherer D.-Z. als 14,6 nicht 
die Klarheit des Oele1:1 in der Kontroll- mehr als gefälscht angesehen werden kann. 
kapillare, die mit hellfarbigem klarem Oel Da der zum Gemisch zu verwendende 
beschickt ist, angenommen hat. Rindertalg eine D.-Z. von 14,4 bis 14,6 

Als Erstarrungspunkt (E.-P.) sah er die haben muß, wird umgekehrt wie bei Butter 
Temperatur an, bei der die Trübung des mit niedrigerer D.-Z. als Talg, durch Zusatz 
Fettes so weit vorgeschritten ist, daß zwei des letzteren zu Butter mit D.-Z. über 15, 
an der Hinterwand des Erstarrungsglases an-1 nicht mehr eine Erhöhung, sondern eine 
gebrachte, schwarze Parallelstriche nicht . Erniedrigung erzielt werden müssen. Verf. 
mehr als getrennt sich unterscheiden lassen, hält jedoch den früheren Leitsatz in fol
sondern verschwommen zusammenhängend gender Abänderung aufrecht: 
erscheinen. «Eine Butter ist mit Schweineschmalz 

Mit Hilfe dieser Methode gelang es dem oder anderen Fetten, die eine höliere D.-Z. 
Verf. einen gewissen Prozentsatz von Talg als Butter haben, gefälscht, wenn in dem 
(15 pZt) im Schweineschmalz, von Schweine- aus 75 Teilen Butterfett und 25 Teilen 
schmalz im Gänseschmalz und von Schweine- 'l'alg hergestellten Gemisch eine höhere D.-Z. 
schmalz in der Butter nachzuweisen. als 15, in dem ursprünglichen Butterfett 

Als Differenzzahlen (D.-ZJ für Rindertalg aber eine niedrigere D.-Z. als in dem Talg
wurden gefunden 12,8 bis 14,7, für Schweine- gemisch erhalten wird.» 
schmalz 19,0 bis 21,0, Gänseschmalz 14,0 Der Nachweis von Schweineschmalz im 
bis 16,2, Butter 11,8 bis 14,3. Gänsefett ist dahin zu ergänzen, daß sich 

Der Verf. zog den Schluß, das Schweine- unter 12 nachträglich untersuchten Proben 
schmalz als mit Talg oder anderen Fetten, von reinem Gänsefett mehrere befanden, 
die eine niedrigere D.-Z. als Schweineschmalz deren D.-Z. die früher angenommene höchste 
haben, verfälscht anzusehen sei, wenn die Zahl 16,2 teilweise überschritten. Da die 
in dem Schweineschmalz gefundene D.-Z. höchsten D.-Z. in dem bei etwa 18 o noch 
kleiner ist als 18,5. Für Gänseschmalz halbflüssig bleibenden Gänsefett gefunden 
stellte er vorläufig D.-Z. 17 als obere werden, ist nach Verf.'s Ansicht größere 
Grenze auf, deren Ueberschreitung auf eine Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden, daß der 
Fälschung des Gänseschmalzes mit Schweine- in der Abhandlung aufgestellte Leitsatz 
schmalz oder andern Fetten, die eine höhere keiner Abänderung bedarf, wenn man von 
D.-Z. als Gänseschmalz haben, zurückgeführt der Prüfung solcher Sorten, bei denen ihrer 
werden müsse. Butter sah er als mit I fliissigen Konsistenz wegen eine Fälschung 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



966 

mit Schweineschmalz kaum anzunehmen ist, auf diese Weise bei der Untersuchung von 
absieht. 2800 Proben normaler Milch Schwankungen 

Wenn es in der Praxis allgemein gelingt, 
vorgenannte Fälschungen mit voller Sicher
heit einwandfrei nachzuweisen, bliebe den 
Fälschern nichts übrig, als die hohen Pro
zentsätze von 20 pZt Fremdfett, deren Ver
dacht sich allerdings auch durch andere 
Konstanten kundgibt, herabzusetzen. 

H. G. 

von 38,5 bis 40,5 Skalenteilen. 
Zusätze von 5 pZt Wasser setzen die 

Brechung schon um 1,3 Skalenteile und 
solche von 10 pZt Wasser um 2,3 Skalen
teile herab, ein Beweis für die außerordent
lich große Empfindlichkeit des Verfahrens. 

Die Verff. haben in etwa 5000 Fällen 
nach der angegebenen Methode gearbeitet 
und festgestellt, daß auch geringe Wasser-

U e b er den Nachweis zuslitze hierbei mit Sicherheit erk~n~t wer-
. den können. Voraussetzung dabei 1st stets 

von Wasserzus~tz zur Milch auf das Vorliegen einwandfreier Vergleichsproben. 
refraktometr1schem Wege. Bei einer Brechung von 36,5 Skalenteilen 

Als wichtigster Wert zur Ableitung des und darunter kann die betreffende Milch 
Wasserzusatzes wird vielfach die fettfreie ohne weiteres als gewässert bezeichnet werden. 
Trockensubstanz angesehen. Als wertvolle Genaues Einhalten der Versuchsbedingungen 
Unterstützung ist dabei vor allem auch das und der Temperatur ist notwendig. Beim 
spezifische Gewicht des Serums zu be- Altern der Milch verändert sich die Refrak
trachten, ein Wert, der den erfahrenen tion, und das Serum wird leicht trübe, wes
Sachverständigen so gut wie nie im Stiche halb nur das Serum möglichst gleichaltriger, 
läßt. Die Bestimmung des spezifischen Ge- d. h. solcher Milchproben refraktometrisch 
wichtes vom Serum nimmt verhältnismäßig verglichen werden soll das ohne Filtration 
viel Zeit in Anspruch. G. Mai und S. klar abgießbar ist. 

1 

Rothenfußer empfehlen· daher die Refrak- Die zunehmende Milchsäurebildung erhöht 
tion des Serums festzustellen und zwar das Lichtbrechungsvermögen; durch Forru
nach dem Ackermann'schen Verfahren. aldehydzusatz läßt sich diese Zunahme ver-

Ackermann verwendet.ein durch Erhitzen hindern. Vom Fettgehalt ist nach den Ver
der Milch mit Chlorcalciumlösung von be- suchen der Verff. (sowohl bei Einzelmilch 
stimmter Stärke gewonnenes, eiweißfreies als auch bei Sammelmilch und insbesondere 
Serum, das ohne Filtration - ein nicht auch bei fraktionierter Melkung) die Licht
hoch genug zu schätzender Vorzug - direkt brechung des Serums dagegen ganz unab
untersucht werden kann. Der Zusatz von hängig. · Bei normaler Milch liegt das Licht
Ohlorcalciumlösung ist so bemessen, daß ihr brechungsvermögen des nach Ackermann 
Einfluß vernachlässigt werden darf; sie wird gewonnenen Serums zwischen 38 und 40 
auf das spezif. Gewicht von 1,137 5 ein- Skai enteilen des Zeiß'schen Refraktometers. 
geatellt und hat in der Verdünnung von Das Lichtbrechungsvermögen des Serums 
1 : 10 im Eintaucbrefraktometer bei 11,50, G läuft mit der fettfreien Trockensubstanz 
eine Brechung von 26 Skalenteilen. 30 ccm nicht parallel, speziell wichtig ist dies beim 
Milch werden in entsprechend großen Probier- Nachweis geringer Wasserzufuhr. Man wird 
röhren, die man zweckmä!Hg mit Marke bei also der Ableitung einer Wässerung aus 
30 ccm und einem aufgeschliffenen Schild dem Lichtbrechungsvermögen unbedingt den 
für die Nummer sich herstellen läßt, mit Vorzug geben müssen vor derjenigen aus 
0,25 ccm der Chlorcalciumlösung .vermischt, dem Nichtfett, natürlich unter Berücksichtig
nach Aufsetzen eines Kautschukstopfens mit ung des übrigen Befundes. 
22 cm langer Kühlröhre 15 Minuten im Die Verff. haben Tabellen aufgestellt zur 
lebhaft siedenden Wasserbad erhitzt und Berechnung der Höbe des Wasserzusatzes, 
dann durch Einstellen in kaltes Wasser ab- als Beispiel sei folgendes angeführt: Hat 
gekühlt, worauf das Serum ohne weiteres die Vergleichsprobe eine Brechung von 39 
klar abgegossen und nach dem Temperieren Skalenteilen ergeben, so beträgt der Wasser
auf 17,5 ° zur refraktometrischen Unter- zusatz der von den gleichen Tieren stam
suchung benutzt werden kann. Er fand menden verdächtigen Probe bei einer Brechung 
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von z. B. 37,7 Skalenanteilen 5 pZt bei 
einer solchen von 36,7 = 10 pZt usw. 
Ein Hauptwert der Refraktometrie besteht 
darin, daß jede nachträgliche Veränderung, 
wie namentlich die Säuerung der Milch, ab
gesehen natiirlich vom Wasserzusatz, fiir die 
Beurteilung stets nur Werte gibt, die zu 
Gunsten des Angeschuldigten sprechen. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 7. . Mgr. 

Der Nachweis von eiweißartigen 
Körpern mittels Formaldehyd 
gelingt, wie L. v. Liebermann berichtet, 
sehr gut, wenn man ungefärbte Lösungen 
zur Verfiigung hat, wie folgt: Man versetzt 
etwa 5 ccm der zu p1 üfenden Lösung mit 
je einem Tropfen käuflicher Formaldehyd
lösung (ehya 40 proz.) und einer sehr ver
dünnten, licht strohgelben Ferrichloridlösung 
und unterschichtet mit etwa 5 ccm kon
zentrierter Schwefelsäure. Es entsteht ein 
violettblauer Ring, oder bei sehr wenig Ei
weiß nach dem Durchschütteln eine rötlich
violette Flüssigkeit. 

1 mg Eiweiß oder Albumose (auch Pepton 
Witte), aschefrei berechnet, in 10 ccm 
destilliertem Wasser gibt die Reaktion noch 
sehr gut aber sie ist auch noch zu er
kennen ~enn nur 0,2 mg Eiweiß vorbanden 

. ' sind, also in einer Verdünnung von 1 : 50 000. 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. · 

1908, XVI, 231. Mgr. 

Ueber einheimisches u~d 
amerikanisches Schweinefett. 
Ed. Slitter weist auf die Verscbieden

artigkeit der Herstellung von deritschem·und 
amerikanischem Schweinefett hin. Eine 
Unterscheidung beider Produkte, abgesehen 
von der Verschiedenartigkeit in Farbe, Ge
ruch und Geschmack ist durch die bekannte 
Wulstprobe (?) und durch Auskochen ~it 
Wasserdampf, wie dies nach der Vorschrift 
des Fleischbeschaugesetzes zur Erkennung 
der Alkalien durchgeführt wird, möglich. 
Amerikanische Fette. geben hierbei klare 
Fette, die übrigen ausländischen, ausgeschmol
zenen Fette dagegen trübe Fliissigkeiten 
(Emulsionen). Verf. weist wohl auf das 
Vorkommen von kleinen Mengen Seife in 
ausgeschmolzenen Schweinefetten besonders 
hin, weil nach der Vorschrift des Fleisch-

bescbaugesetzes das Auffinden von Fett
säuren auf verdorbenes, nachher mit Alkalien 
behandeltes Fett schließen läßt und mit 
Unrecht bei ausländischem, ausgeschmolzenem 
Fett eine Beanstandung ausgesprochen werden 
könnte. Mgr. 

Ztschr. f. unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1908, XV, 485. 

Ueber ungarische Fruchtsäfte. 
Zu J. Halmi's Arbeit bemerkt W. Plahl, 

er habe in seiner Arbeit durchaus nicht ge
sagt, daß beim Invertieren von Heidelbeer
saft mit Salzsäure, nachdem der natürliche 
Farbstoff durch Bleiessig abgeschieden sei, 
die Blaufärbung der Lösung durch «Spuren 
des natürlichen Farbstoffes oder eines an
deren · Stoffes> verursacht werde. Heidel
beerfarbstoff kann in salzsaurer Lösung 
niemals blau, sondern immer nur rot er
scheinen ; bei der genannten Erscheinung 
handelt es sich vielmehr um beträchtliche 
Mengen eines in der ganzen Heidelbeer
und auch in der Preißelbeerpflanze mit 
Ausnahme des Holzkörpers und der Wurzel 
vorhandenen Stoffes, der sich unter der 
Einwirkung der Salzsäure in mehrere Kom
ponenten spaltet, wovon der eine sich durch 
die Blaufärbung bemerkbar macht. Mgr. 

Ztsckr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1908, XV, 416. 

Tyrosinablagerung in mittels 
Kochsalz konservierten Lebern 
beobachtete A. Behre. Auf der Oberfläche 
der Lebern und in ihrem Innern zeigten 
sich gelbliche, harte, stecknadelkopfgroße 
Gebilde, die sich bei der mikroskopischen 
Untersuchung als von kristallinischer Struktur 
erwiesen. Sie färbten sich mit Salpetersäure 
gelb und wurden auf nachherigen Zusatz 
von Natronlauge rot. Millon's Reagenz 
färbte sie ebenfalls rot, während das Grund
gewebe diese Reaktionen nur in sehr g?
ringem Maße gab. Dieser Befund, sowie 
das Verhalten gegeniiber verschiedenen Lös
ungsmitteln und die charakteristische Kristall
form zeigte, daß es sich offenbar um aus 
den Eiweißkörpern der Leber abgespaltenes 
Tyrosin handelte. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
l!J08, XV, 52 Mgr. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Animalia als Arzneimittel einst und war. Es sei nur auf das Einhorn verwiesen, 

L d · das nuptische Tier, dessen einziges lI ~ r n in 
jetzt von Magister pharm. u wig Wirklichkeit der Stoßzahn des männlichen 
Winkler, Kammerapotheker Seiner K. Narwals ist. -tx-
u. K. Hoheit des Erzherzog Eugen von 

Oesterreich. Innsbruck 1908. Heinrich Die Prüfung der Arzneimittel des 
Schwick, K. u. K. Hofbuchhändler. Deutschen Arzneibuches nebst Erklär-

Vorliegendes Büchlein zählt auß_er de~ Men- ung der chemischen Prozesse und Be-
sehen 91 Tiere auf, von denen seit Begmn des h F d kf h G 
17. Jahrhunderts Heilmittel gewonnen wurden. rec nungen. lir en pra ISO en e-
Viele dieser Stoffe sind gänzlich der Vergessen- brauch im pharmazeutischen Laboratorium 
heit anheimgefallen, da man sie zum Teil als von Dr. Emil Wohnlich, Dipl.-Ing., 
wertlos und ekelerregend nicht mehr verwendet, approb. Apotheker und Nahrungsmittel-
zum anderen Teil, nachdem man den in ihnen chemiker. Stuttgart 1907. Verlag von 
enthaltenen wirksamen Körper erkannt hat, durch 
diesen oder einen ähnlich wirkenden Stoff in von Ferdinand Enke. Preis: geb. 
chemischer Reinheit ersetzt hat. Nur ein ganz 10 Mk. 
geringer Teil hat sich. bis in unse!e Tage er: Die bisherigen Bücher, welche den gleichen 
halten und wird auch mcbt verschwmden. Be- Stoff, wie das vorliegende behandeln, edhalten 
merkenswert ist, daß früher vorgeschrieben war, die Arzneimittel in alphabetischer Reihenfolge. 
alle in diesem Büchlein aufgezählren und be- Von diesem Gebrauche ist Verfasser abgegangen 
schriebenen Lebewesen sowie deren Teile jeweilig und hat die anorganischen .Arzneimittel dem 
in den Apotheke~ Innsbrucks zu fü_hren. Dieser periodi~chen System entsprechend gruppiert. 
Umstand macht dre S~mmlung: zu emer beso~ders Die organischen sind in die aliphatischen und 
beachtenswert~~· ?a sie uns ern getreues Sprngel- die der aromatischen Reihe, sowie in .Arznei
bild der med1zm1sc~en .Anschau.uIJgen von v_er- 1 mittel von nur teilweise bekannter und unbe
gangenen Zeiten bis zum heutigen Tage zeigt. kannter Konstitution und Arzneimittel, welche 

So klein auch das Buch mit seinen 92 Seiten ],eine einheitliche chemische Verbiadungen sind, 
erscheint1 so ste?kt !n ihm eine Fül~e von Arb9it eingeteilt. Es versteht sich von_ selbst., daß alle 
und Vertiefung m die dazu erfordP.rhchen Werke, diese Gruppen noch Unterabteilungen besitzen. 
von deren stattlicher Reihe uns Seite 6 Kunde Des weiteren folgt die Wertbestimmung von 
gibt. Ein Verzeichnis und Gebrauchszeit-Tabelle, Dro„en und galenischen Präparaten. Diesen 
in welcher die Lebewesen ihren deutschen Na- schlieEt sich ein weiterer Abschnitt, galenische 
men nach ~lphabe~isch . aufgez~hlt, und deren Präparate ~ebandelnd, an. Es. folgen dan~ die 
Gebrauchszeiten, mit 1C02 begmnend, gekenn- Drogen, bei denen das .Arzneibuch chemische 
zeichnet sind, gibt uns schon ein fesselndes Reaktionen ausführen läßt. Ihnen reiben sich 
Bild der auf den folgenden Seiten näher be- die Reagenzien an. Die folgenden .Abschnitte: 
schriebenen Stoffe. D~e hiei:: gelief~rten Mittei.l- .Allgem~ine Reaktio~en und Titrationen zerfall~n 
ungen gewähren uns ernen tiefen Embltck bis m in je ernen theoretischen und besonderen Teil, 
die Zeiten des Aberglaub~ns zurück. Sie sind welch' letzterer wieder in Gruppen getrennt ist. 
auch dadurch anregender gemacht, daß bei ihnen Den Schluß bildet der Anhang, der sich mit 
die Mischungen und Präparate angegoben sind, der Herstellung der volumetrischen Lösungen 
zu denen sie verwendet wurden. Ern nicht zu beschäftigt sowie Tabell.n nnd das Register 
unterschätzender Teil des Buches bildet die Er- enthält. 
läuterung pharmazeutischer Ausdrücke und Ge- Sowohl den anorganischen wie den organischen 
wichte. Zu den ersteren gehören: Destillatio, .Arzneimitteln ist je eine kurze Einleitung voraus
Flore~, Ma~ister!um, Nutri.tio, Praepar~tio, Sa! geschickt, die das w~sentlichst? in chemi,cher 
solubI!e, :-me 1gne parat10 und Ustw. Den Hinsicht erwähnt. Bel den häufiger vorkommen
Schluß bildet ein lateinisches Register. · den Reaktionen und Titrationen ist im Text auf 

Wir können dies vorliegende Büchlein, das die Abschnitte . Allgemeine_ Reaktion~n _bezw. 
Seiner K. u. K. Hoheit dem Erzherzog Eugen Titrationen verwiesen, wobei erstere ·mit Z:ffern, 
von Oesterreich gewidmet ist, allen denen em- die letzteren · mit Buchstaben gekennzeichnet 
pfehlcn, die sich in den Geist vergangener Zeit sind. . . . . 
vertiefen wollen, aber nicht die Möglichkeit Bei den orgams?hen . Verbmd_ungen 1st drn 
besitzen und nicht genügend Muße haben, die Darstellung kurz ~1tgeteilt, wob_e1 mehr auf d~n 
einschlägigen Quellen auszunutzen. Andererseits Verlauf der chemischen Reaktwn als. auf drn 
dürfte es kein Fehler sein. wenn ein jeJer Apo- technische Seite Rücksicht genommen 1st. 
theker seine Bücherei nm diese Bchrift bereicherte, Das vorliegende Buch behandelt die einzelnen 
gibt sie ihm doch Auskunft über Dinge, von Arzneimittel im Rahme~ der vom .Arzne ?_uch 
denen man heutigen Tages nur wenig weiß, über gestellten Forderungen m klarer und ansfuhr
die. man aber auch in uralten Zeiten oft. andere Iicher Weise, so daß es zur Anschaffung em-
Yorstellungen hatte, als es wirklich der Fall pfohlen werden kann. ....,.tx,-: 
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Laboratorium für angewandte Chemie der 
Universität Leipzig in seiner neuen 
Gestaltung. Von Dr. Ernst Beck
mann. Mit 78 Abbildungen im Text 
und 2 Tafeln. Leipzig 1908. Verlag 
von Quelle &7 :Meyer. - 83 Seiten 
gr. so. - Preis: 2 Mk. 50 Pf. 

Im Jahre 1899 erschien von demselben Ver
fasser gemein,am mit Theodor Paul bei Julius 
Springer zu Berlin eine ;Pharrn. Zentralh. 
40 p899], 484) besprochene Schilderung des 
damals neube6ründeten, oben genannten Labor
atoriums, die (netto) nur 3.5 Seiten mit 8 Text
figuren und einer Grundrißtafel umfaßte. Bei 
dem Umstande, daß Beekmann auf dem Gebiete 
dtlr chemischen Arbeitsgeräte durch seine Ther
mometer, seine Gefrier- und Siedeapparate usw. 
bekannt ist, wird die vorliegende Beschreibung 
der neuen Gestaltung der ursprünglich eines 
einheitlichen Planes entbehrenden Anlage nicht 
bloß, wie das Vorwort bescheiden annimmt, für 
diejenigen Chemiker von Wichtigkeit seio, welche J 

in gleicher Lage, wie der Verfasser, auf einem be
schränkten Bodenraum eines zu anderen Zwecken 
angelegten Gebäudes während eines wegen einer 
staatlichen Geldbedrängnis nötigen Wechsels der 
Bauleitung in eine mustergiltige Unterrichts
und Forschungs - .Anstalt umzuwandeln haben. 
Es werden vielmehr auch weitere Kreise von 
Chemikern und Physiologen den reichen Stoff 
in der wohlgeordneten, fließend geschriebenen 
Darstellung und in der durch den Vertag be
schafften vorzüglichen .Ausstattung mit Nutzen 
verwerten können. In den vier .Abschnitten 
noden sich Lage, Vorgeschichte, Beschreibung, 
Aufgaben und Organisation des Instituts be
handelt. Von den zahlreichen Einzelheiten 
'Seien nur hervorgehoben: verdeckte (Orchester-) 
Lampen, Ferngläser für Zuhörer, Spiegel über un
durchsichtigen Schalen, versenkbarer Projektions
Apparat, Kacheltische, Winkel-Zerstäuber für 
gefärbte Flammen,große Spektral-Lampe, Montej us 
mit Rührwerk, Zentral-Gasometer mit Paraffinöl
abschluß und Bleirohrleitung für Schwefelwasser-
'Stoff, Arbeitstisch-Verschluß. -y. 

Volksernährungsfragen. Dr. Max Rubner, 
Direktor des hygienischen Instituts der 
Universität Berlin. Leipzig. Akadem. 
Verlagsgesellschaft 1908. 14 7 S. s0• 

Preis: 5 Mk., geb. 6 Mk. 
Noch immer ist der Apotheker der gegebene 

.Sachverständige in den naturwissenschaftlichen 
Fragen des täglichen Lebens. als Mitglied städt
ischer Verwaltung, der Berater auf hygienischem 
-Gebiet, in Fragen der Ernährung in den städt
ischen Armen- und Krankenhäusern u. dergl. 
.Für solche Fälle halte ich die Anschaffung des 
genannten Werks des hervorragenden Hygienikers 
für äußerst ratsam. Es enthält das, was er 
gelegentlich des •XIV. Internationalen Kongresses 
für Hygiene und Demographie, geäußert hat, 
-ripnzipiel! in seinen Endergebnissen dem nahe-

stehend, was die beiden andern Referenten ga -
sagt haben. Auf den reichen Inhalt näher ein -
zugehen, ist hier nicht der Ort. Nur auf eine 
Stelle soll aufmerksam gemacht werden, weil 
sie eine herbe Kritik de~sen in sich begreift, 
was gerade von Frauenserte an den Frauen und 
dem ganzen Staatskörper gesündigt wird: Was 
geschieht nicht alles für die Hebung der Fach -
schulen als Vorbereitung für die speziellen Be
rufe, aber man denkt nicht daran, Millionen von 
Frauen für ihren wichtigsten Beruf als Mutter 
und Hausfrau zu erziehen! Er wird nahezu als 
entwürdigend von den Heißspornen auf dem 
Gebiete der Frauenbewegung angesehen. 

Hermann Schelenx, Cassel. 

August Garcke's illustrierte Flora von 
Deutschland. Zum Gebrauche auf Ex
kursionen, in Schulen und zum Selbst
unterricht. Zwanzigste, umgearbeitete 
Auflage. Herausgegeben von Dr. Franx 
Niedenxu. Mit etwa 4000 Einzelbildern 
in 7 64 Originalabbildungen. Berlin 1908. 
Verlagsbuchhandlung Paul Parey. Ver
lag für Landwirtschaft, Gartenbau und 
Forstwesen. Berlin SW., Hedemann
straße 10. Preis: geb. 5 Mk. 40 Pf. 

Die 19. Auflage dieser Exkursionsflora war 
im Jahre 1903 erschienen; sie sollte die letzte 
.Auflage dieses so bekannten und beliebten 
Buches sein, die IJeh. Regierungsrat Dr. Friedr. 
August Gareke, Professor an der Universität 
und Kustos am Kgl. Botanischen Museum in 
Berlin selbst herausgab. Der Verfasser war am 
25. Oktober 1819 zu Bräunrode bei Mansfeld, 
Prov. Sachsen, geboren (sein Vater war Ober
förster), studierte seit Ostern 1840 in Halle 
Theologie und wandte sich nach bestandenem 
Staats- und Doktorexamen (21. Nov. 1844) end
giltig der Botanik zu. Im Jahre 1867 wurde er 
in die Prüfungskommission für Pharmazeuten 
berufen; außerordentlicher Professor an der 
Universität Berlin wurde er im Juni 1871. 
Näheres über den am lO. I. 04 Verstorbenen, 
insbesondere auch über seine zahlreichen Ver
öffentlichungen findet sich im Generalversamm
lungshefte der Berichte der Deutschen Botan
ischen Gesellschaft, Jahrg. 1904 im Nachruf. 

Die Herausgabe der nun vorliegenden zwan
zigsten Auflage der illustriertenFlora von Deutsch
land, welche das Bild von Friedrich August 
Gareke hinter dem Titel bringt, hatte Dr. Franx 
Nieden~u, Braunsberg übernommen. Er hat den 
im speziellen (3.) Teile gebotenen Stoff den 
neuesten Forschungsergebnissen entsprechend 
nach dem natürlichen System geordnet. Die 
«Tabellarische Uebersicht der Familien, im 
zweiten Teile des ersten Abschnittes wurde durch 
eine lrurze •Bestimmungstabelle der Familien» 
ersetzt. An diese mußten sich die übersicht
lichen Bestimmungstabellen der Gattungen am 
Eingange der einzelnen Familien anschließen 
Nach Durchführung dieser letzteren erübrigte sic'1 
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eine Wiederholung derseiben im ersten Teile,· Exkursionsflora zweckmäßig, wenn dadurch 
der Anordnung der Gattungen nach dem Li"nne- ' bei Besprechung der einzelnen Pflanzen der 
sehen System, so daß der Umfang desselben Yermerk über das Vorkommen und dadurch 
um 52 Seiten gekürzt werden konnte. wiederum Raum erspart werden könnte; das wird 

Die in Aussicht gestellte pflanzengeograph- sich aber kaum durchführen lassen. R. Th. 
ische Besprechung halte ich nur dann für die 

Verschiedene Mitteilungen. 
Zur Auslegung fahrlässig gehandelt. Auf die Revision des An-

geklagten hin hat das Oberlandesgericht \Straf
pharmazeutischer Gesetze usw. senat) das r.ngefochtene Urteil aufgehoben und 

(Fortsetznr,g von Seite 950.) den Angeklagten kostenlos freigesprochen. Zur 
380. Heilmittel oder Seife 1 Ein Drogen- Begründung wurde ausgeführt, dem Angeklagten 

händler in Leipzig verkaufte unter der Bezrich- sei beizupflichten, dall für die Beantwortung 
nung ,Caro» l'in Fabrikat, das zu '75 pZt aus der Frage, ob es sich um Seife handle oder 
Schmierseife, !O pZt Schwefel und 15 pZt Teer nicht, nicht die Anwfndungsart und Zweckmäßig
besteht, und gegen Flechten, Hautausschlägeu. dgJ, keit des Erzeugnisses, wie die Sachverständigen 
verwendet wird. Nach der Gebrauchsanweisung angenommen haben, maGgebend ist, sondern 
trägt man das Seifencreme auf die erkrankten seine Zusammensetzung. Die Verordnung spreche 
Stellen unverdünnt auf, läßt es sechs Stunden aber nur von Heilmittel und befasse sich nur 
einwirken und wiederholt dann die Einreibung. insoweit mit Seifen, als sie als Heilmittel in 
Jj;r wurde wegen Vergehens gegen § 367, 3 des Frnge kommen. Da die Anwendungsart für den 
t:trafgesetzbuchs in Verbindung mit der kaiser- Begriff Seife nicht beotimmend ist, sondern die 
lieben Vero1dnung vom 22. Ohtober 1901 zur Zusammensetzung, so handle es sich nicht um 
.Anzeige gebracht, weil «Caro» als Heilmittel ein Heilmittel, sondern um Seife. Lies gehe 
angesehen wurde, der Kleinhandel mit Arzneien schon daraus hervor, daß Caro zu 75 pZt ans 
aber den Apothekern vorbehalten ist. Das Schmierseife bestehe. Andere, verhällnismäßig 
Schöffengericht erkannte aber auf Freisprechung, geringe Zusätze könnten aber an dem Charakter 
weil auf grund der widersprechenden Sachver- des .Hauptverwendungsstoffes keioe Aenderung 
ständigen Gutachten nicht feststand, ob das Fa- herbeiführen. (Dresdn. Anz. 1908, Nr. 274.) s. 
brikat als Seife oder Heilmittel anzusprechen i&t. 381. Wegen Abgabe Yerdtinnter grauer
Im Gegensatz hierzu hat das Landgeriebt Leipzig Salbe gegen Läuse bei Rindvieh wurde laut 
die Schuldfrage bejaht und den Angeklagten Bericht der Schweiz. 1Vochenschr. f. Chem. u. 
verurteilt, obwohl die drei Gutachter verschie- Pharm. · 1908, 225 ein Apotheker durch das 
dener Meinung waren. · Der eine erklärte, •Caro» Züricher Obergericht, als letzte Instanz, ver
sei keine Seife, der zweite hielt es für ein urteilt, den erlittenen Schaden, der durch Em
salbenartiges Gemisch, was der fiaglichen Ver- r•·hen der Tiere nach Gebrauch eines geringen 
ordnung zu unterstellen ist, uad der dritte end- Teiles der Salbe entstanden war, dem Kläger zu 
lieh für eine Zubereitung im Sinne der Verord- ersetzen und die Kosten des Verfahrens zu 
nung. Das Landgericht will damit festgestellt trJgen. · Hieraus ergibt es sich, dall man bei 
haben, daß das Caro keine Seife ist, damit aber, Verkauf solcher Mittel, die für den Hand verkauf 
so führte es begründend aus, sei die Straffällig- freigegeben sind, nicht vorsichtig genug sein 
keit des .Angeklagten gegeben, da auch in sub- .kann, und daß dem Käufer etwaige genaue Vor-. 
jektiver Beziehung die 8chuld desselben für er- sichtsmaßregeln beim Gebrauch des fraglichen 
wiesen angesehen wurde. Zumindest 'habe er J liittels mitgeteilt werden müssen. -tx-. 

B r i e f w e c h s e 1. 
P. B. in D. Auf Ihre Ph arm. Zentralhalle '1 ausgestreut werden. Schon durch .Anziehen 

-Nr. 45, S. 930 unter 2 abgedruckte Anfrage/ von Feuchtigkeit ans der Luft entwic1rnlt sich 
erhielten wir folgende Zuschrift: 

1 
genügePd Formaldehyd, um seine vernichtende 

Als Präparat, welches in dünner Schicht i Wirkung auf die Mikroorganismen zu entfalten. 
durch Vermittlung von Feuchtigkei.ttl Gebrauchsanweisung liegt auch jeder Packung 
k e im tötende Wirkung ausübt , dürfte . bei. Dr. Str. 
das «Autan• besonders in Betracht kommen. ! Anfrage. 
Eine Originalpackung derselben enthält in ge- Welches Mittel schützt fenchto Walnnßkerne 
trennten Papierbeuteln je ein vollkommen trocke- , vor dem Schimmeln? Ich suche womöglich ein 
nes ;pu!Yer, von dem gleiche Teile sorgfältig / solches, welches bei späterem Erhitzen flüchtig; 
gemischt und in der gewünschten dünnen Schicht ist! 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Reffter & Co. Seite V. 

Verleger; Dr. Schneider, Dresden und Dr. P. Süll, Dresden-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter:'Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin N., ~Ionbijouplatz 3· 
Druck von Fr. Tittel Nacht (Be1·nh. Kunath), Dresden. 
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_D_r_e_s_d_en__:_,_2_6_. _N_o_ve_m_b_e_r _19_0_8_. _

11 

Seite97lb.992,1 Der neuen Folge XXIX. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie nnd Pharmazie: Ueber die Ermittelun~ des Alkoholgehalts im Wein ohne vorausgegangene 
Destillation. - Der Nährwert der Pilze. - Neues vom Drogenmarkt. - Neue Arzneimittel und Spezialitäten. 
- Untersuchungsergebnisse neuer Arzneiiuittel, Spezialitäten und Geheimmittel. - Lehertran-Emu~sion. - Halt
barer Liquor Aluminii acetici. - Ueber Tannin. - Haltbare Aµomorphinlösungen - Bleichen von Bienenwachs. -
Vergärung der Ameisensäure durch Proteusartcu. - Isoterpene. - Kunstpottasche. - Wertbestimmuug der Pikrin
säure. - Atomgewicht des Tellur. -- Verfahien zum Nachweis spärlicher Typhusbazillen. - Nahrnngsmlttel
Chemle. - 'rherapentlsche Mitteilnngen. - Pboto11;raphlsche Mltteilnngen. - Bücherschan. - Brief-

wechsel, 

Chemie und Pharmazie. 
Ueber die Ermittelung Wasser bis zur Marke nach und bestimmt 

des Alkoholgehalts imWein ohne bei 15° unter den bekannten Vorsichts
maßregeln das spezifische Gewicht dieser 

vorausgegangene De~tillation. Flüssigkeit. Um den Prozentgehalt an 
Die Methode, den Alkoholgehalt im Alkohol aus der Tabelle zu berechnen, 

Wein annähernd aus dem spezifischen muß eine weitere Größe bekannt sein, 
Gewicht herzuleiten, rührt von Tabarie nämlich das pyknometrisch bestimmte 
her und gründet sich darauf, daß die Gewicht des ursprünglichen Weines. 
Differenz im spezifischen Gewicht einer Hat ein Wein das spezifische Gewicht 
etwa zur Hälfte verdampften Menge 0,9983, nach Verjagen des Alkohols 
Wein und des ursprünglichen Weines aber und Ersatz der verdampften alkohol
fast die gleichen Zahlenwerte liefert, wie ischen Flüssigkeit durch Wasser, das 
das alkoholische, im Pyknometer mit spezifische Gewicht 1,0067, so hat man 
Wasser auf die Marke gebrachte Destillat. nur nötig, die letztere Zahl von der 
Man bestimmt also das spezifische Ge- ersteren abzuziehen, wobei man die 
wicht des Weines genau mit dem Pykno- Zahl 1 durch o ersetzen kann, oder 
meter, leert den Inhalt durch Nach- zum Minuendus die Zahl 1 addiert, also: 
spülen mit Wasser in ein Becherglas; 
eine Porzellan- oder Glasschale und 0,9983 1,9983 
dampft auf dem Wasserbad etwa auf die - 0,0067 oder - 1,0067 
Hälfte ab. Den erkalteten Rückstand = 0,9916 = O,l:1916. 
bringt man zurück ins Pyknometer, spült Diese Zahl gibt nach Windisch 4, 71 g 
die Schale oder das Becherglas mit I Alkohol in 100 ccm Wein. Zur Kon-
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trolle habe ich zwei Versuche angestellt, 1 Auch E. Fri:;ch (ver;;l. Archiv der 
welche mir bewiesen, _ daß die vorge- Pharm. 1908, Heft 6, S. 47 4) empfiehlt 
nannte l\Iethode zwar nicht wissenschaft- gelegentlich einer Abhandlung über 
lieh genau, aber in einem gewissen Zitronensaft diese indirekte Bestimmung 
Sinne doch Werte zu liefern geeignet für solche FällA, wo das zu untersuch
ist die für den Apotheker für manche ende Quantum zu klein ist, um den 
in' der Praxis vorkommende Fälle und Alkohol durch direkte Destillation zu 
Zwecke ausreichen und daher er- bestimmen. 
wünscht sein können. Bei einem Gut- Er sagt: « Wenn wenig Material zur 
achten über die in Auftrag gegebfme Verfügung steht, was bei den Zitronen
chemische Untersuchung eines Weines saftuntersuchungen sehr oft vorkommt, 
wird er selbstverständlich nach der amt- genügt meist die Berechnung des Alkohol
liehen Methode zu verfahren haben, aber geltaltes aus den spezifischen Gewichten 
für die Feststellung des Alkoholgehalts des Saftes und des entgeisteten Saftes 
in einem bezogenen Tokajer, Malaga ( 1 + S -SE ), natürlich aber nur dann, 
oder Sherry oder Apfelwein wird der wenn die Abwesenheit flüchtiger Säuren 
nufdie vorerwähnteArtermittelteZahlen- zuvor festgestellt ist.» J. 
wert genügen können. Bei den Ver-
suchen habe ich die im Pyknometer ; 
bestimmten Weinmengen(50 ccm) mit der 
Hälfte ihres VoJums Wasser im Destill
ationskolben unter Zugabe einiger Glas
perlen als Siedemittel erhitzt und im 
vorgelegten Pyknometer etwa 40 ccm 
aufgefangen. Die bei 15° bis zur Marke 
mit Wasser aufgefüllten Destillate er
gaben die spezifischen Gewichte : 

1. 0,9923 entsprechend 4,29 Gew.
pZt Alkohol. 

2. 0,9815 entsprechend 11,65 Gew.
pZt Alkohol. 

Die spezifischen Gewichte der beiden 
Weine waren: 

1. 0,9983 für Apfelwein, 
2. 1,0237 » Portwein. 
Nach dem Abdestillieren des Alkohols 

stieg das spezifische Gewicht beim Auf
füllen mit Wasser bis zur Pyknometer
marke bei 1. auf 1,0067, bei 2. auf 
1,0416. 

Hieraus ergeben sich folgende Zahlen
werte. 

1. 0,9983 1,9983 
0,0067 oder - 'J,0067 

= 0,9916 = 0,9916 

entsprechend 4, 71 (oben 4,29)pZtAlkohol. 

2. 1,0237 2,0237 
- 0,0416 oder - 1,0416 
= 0,9821 = 0,9821 

entsprech. 11,27 (oben 11,65) pZt Alkohol. 

Der Nährwert der Pilze. 
Von E. Berrmann, Dresden-N. 

Ueber den Nährwert unserer Speise
pilze herrschen noch so widersprechende 
Ansichten, daß sich eine Untersuchung 
dieses Gegenstandes lohnt. Man be
zeichnet die Pilze vielfach als das 
« Fleisch des Waldes». stellt sie auch 
mit den Hülsenfrüchten auf eine Stufe. 

Wenn dem so wäre, müßten sie einen 
sehr hohen Gehalt an Stickstoff besitzen. 
Zunächst stP}lt der hohe Wassergehalt 
der frischen Pilze fest. Er bewegt sich 
zwischen 80 und 94 pZt. Das beein
flußt den Nährwert schon bedeutend. 
Für die Beurteilung des Nährwertes 
kommt ganz besonders der Stickstoff
gehalt in Betracht, welcher in Form 
eiweißartiger Verbindungen vorhanden 
ist. Es scheiden die nicht eiweißartigen 
Stickstoffverbindungen bei Berechnung 
des Nährwertes aus. Sie betragen 20 
bis 37 pZt der gesamten Stickstoff
verbindungen und sind als Amidosäuren, 
Cholin, Chitin und dergJ. vorhanden. 

Nach Mörner ergibt sich für die ge
samte Stickstoffmenge der Pilze folgende 
Analyse: Extraktstoffe 26 pZt; unver
daulicher Stickstoff 33 pZt; verdauliches 
Eiweiß 41 pZt. Der Eiweißstickstoff 
ist bei den einzelnen PiJzarten in ver
schiedenen Mengen vorhanden, bei Cham-
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Neues vom Drogenmarkt. 
Von Dr. G. TVeigel, Hamburg. 

III. 

pignon 71,4 pZt, bei dem Steinpilz r 

66,6 pZt des Gesamtstickstoffs. Im 
frischen Zustande ergibt sich für Cham
pignons bei einem Wassergehalt von 
durchschnittlich 90 pZt ein Eiweiß- (Schluß von Seite 9G2.) 

gehalt von 2,58 pZt, bei Steinpilzen Im Folgenden komme ich auf einige 
2,8 pZt. Der Eiweißgehalt ist nicht in amerikanische, zunächst südamerikan
allen Teilen des Pilzes gleich verteilt. i s c h e Drogen zu sprechen. Letzthin 
Er ist reichlicher im Hute vorhanden berichtete ich in dieser Zeitschrift31) über 
als im Stiel, mehr bei jungen als bei eine aus Brasilien stammende Droge 
alten Exemplaren. Von Wert ist für neueren Datum~: Li g n um et r ad i x 
unsere Ernährung die Stickstoffmenge, M u i r a Pu am a. Meinen Mitteilungen 
welche infolge der Verdaulichkeit assimil- ließ Tunrnann 32

) eine eingehende mikro
iert wird. Da ergeben sich mehrere skopisch-anatomische Beschreibung der 
Schwierigkeiten. Die eine liegt in den Droge folgen, die auszugsweise zur Er
chitinhaltigen Zellwänden, welche sich gänzung meiner früheren Angaben 
selbst beim Kochen schwer auflösen und nachstehend noch gebracht sein möge. 
das Extrahieren der Eiweißsubstanzen nur Vorerst sei ein den gleichen Gegenstand 
zum Teil ermöglichen. Ferner sind zwar betreffender Irrtum richtig gestellt, der 
Kohlenhydrate im Pilz vorhanden, aber sich an einigen Stellen der Literatur 
für die Verdauung wertlose. Denn eingeschlichen hat und zweifellos auf 
Stärke fehlt ja infolge des Mangels an einen . Druckfehler zurückzuführen ist. 
Chlorophyll vollständig. Nach Mörner Als Stammpflanze der Muira puama 
enthält der Hut des Champignon vom wird Liriosma ovata Miers genannt, 
Gesamtstickstoff 49,3 pZt verdaulichen, welche zur Familie der Olacaceae - Ola-
16 pZt unverdaulichen Protefastickstoff ceae (nicht Oleaceae, wie irrtümlich 

'und 34, 7 pZt Extraktivstoffe, der Stiel da- angegeben wurde) gehört. Die Ola
gegen 47 ,8 pZt, 18 pZt und 34 2 pZt. caceen sind in den Tropen, namentlich 
Größer wird die Ausnützung de{ Nähr- in Südamerika heimische Holzpflanzen, 
stoffe durch Pulverisieren oder in der 'i welche mit den Loranthaceen und San
Form von Pilzsuppen, welche aus voll- talaceen Aelmlichkeit zeigen. Die Gatt
ständig zerkochten Steinpilzen bestehen ung Liriosma bilden Bäume und Sträu
ebenso im Pilzextrakt. ' eher mit dünnen, gelben, rutenförmigen 

Die Zusammensetzung eines frischen 
Steinpilzes zeigt uns folgendes Bild. 
Wasser 91,30 pZt., Stickstoff 3,fi8 pZt, 
andere Stoffe 5,12 pZt. Zu den letzteren 
gehören Fette, Mannit, Traubenzucker, 
stickstofffreie Extraktstoffe, Rohfaser 
und Asche. Von den 3,58 pZt an Stick
stoff ist nur 1,41 pZt verdaulich. Nach 
Disque enthält Weizenmehl 10 pZt, 
Schwarzbrot 9 pZt und Weißkraut l ,89 
pZt Eiweiß. Die Pilze rücken also be
züglich ihres Nährwertes weit herab und 
treten den Kohlarten an die Seite. Sie 
bilden zwar ein billiges und schmack
haftes aber wenig nahrhaftes und 
schwer verdauliches Gemüse. 
Jedenfalls sind sie eine n a h r h a f t e 
Würze. 

Zweigen, eiförmigen bis eilanzettlichen 
Blättern, kleinen kurzgestielten Blüten 
und länglichen Scheinfrüchten. Der 
feste zähe Holzkörper des Stammes so
wohl wie der Wurzel läßt auf dem ge· 
glätteten Querschnitt der Droge mittels 
Lupe den strahlig radialen Bau des 
Holzes, die feinen Markstrahlen und die 
Gefäße erkennen; Jahresringe fehlen, da 
es sich hier ja um ein tropisches Ge
wächs handelt. Nach dem Anfeuchten 
der Schnittfläche sieht man - besonders 
bei auffallendem Sonnenlichte - zahl
reiche kleine Oxalatkristalle glitzern. 
Das gesamte Rindengewebe erscheint 
mehr oder weniger stark zusammen-

31) Pharm. Zentralh. 49 [1908], 139 u. flg. 
:l2) Südd. Apoth.-Ztg. 1908, Nr. 30. Ich ent

nehme meineAngahen eiucm mir vom Verfasser 
freundlich übersandten Sonderabdrnck. 
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gefallen; der Kork wird von wenigen· bekannten Arten abweichen. Sie be
Reihen ziemlich hoher, etwas gestreckter sitzen zwar den für Matico charakter
und völlig mit Luft erfüllter Zellen ge- istischen äußeren Habitus, erreichen 
bildet. Die Mittelrinde besteht aus tan- aber eine Größe bis zu 25 cm in der 
gential gedehnten Elementen; an der Länge und 18 bis 20 cm in der Breite. 
Grenze von Mittel- und Innenrinde In der Regel sind die Blätter etwa 18 
treten häufig kleine Gruppen von bis 20 cm lang und 12 bis 15 cm 
Sklere'iden auf, die aus Parenchym- breit, mit kräftigem, stark filzigem Stiel 
zellen entstanden sind. Die Innenrinde versehen, weniger zug€spitzt. als die 
ist g1 ößer als Mittel- und A ußfmrinde handelsüblichen Blätter von Pi per an
zusammengenommen; sie erscheintdunkler gustifolium, mehr oval-eiförmig oder 
und durch die mit braunen Stoffen er- umgekehrt herzförmig. Beim Zerreiben 
füilten Markstrahlen gefeldert. In der der trockenen Droge zwischen den Fin
Rinde finden sich noch Bastfasern, die gern macht sich ein salbeiähnlicher Ge
- oft zu kleinen Gruppen vereinigt - ruch bemerkbar, der das bekannte 
von zahlreichen Kristallkammerfasern Maticokampher-Aroma vermissen läßt. 
mit Einzelkristallen begleitet werden. Von amerikanischer Seite wurden diese 
Das Holz wird von schmalen Mark- Blätter als von Piper Mandoni DG., 
strahlen durchzogen, die 1 bis 2 reihig einer in Peru heimischen Spezies, stam
und in der Regel 6 bis 25 Zellen hoch/ mend bezeichnet. Es ist also im Handel 
sind. Im Holze selbst finden wir baupt- mit Folia Matico jetzt besonders auf 
sächlich Fasern und Gefäße, dagegen Gestalt und Größe derselben zu 
nur spärliches Parenchym. Charakter- achten, zumal wenn es darauf an
istisch für die Muirapuamadroge ist kommt, eine bestimmte Sorte zu liefern. 
ferner die Thyllenbildung, womit man Es ist vor1rekommen, daß solche ab
das Wachsen von Füllzellen aus an- weichende Blätter - wie besclirieben -
grenzendem Parenchym in die Gefäße z. B. von den amtlichen Untersuch
bezeiclmet. Die Tbyllen (Füllzellen) ungsanstalten der Vereinigten Staaten 
ragen bei Muira puama in Form großer beanstandet worden sind, weil die 
rundlicher Blasen in die Gefäße hinein amerikanische Pharmakopöe ausdrücklich 
und enthalten manchmal braunen, ho- nur die schmalen, lanzettförmigen, bis 
mogenen Inhalt, der von Vanillinsalz- 15 cm langen und bis 4 cm breiten 
säure allmählich gerötet wird. Da Blätter von Piper angustifolium vor
Thyllenbildung in den Wurzeln der schrei°Qt. 
dikotyledonen Bäume und Sträucher Vor wenigen Monaten wurde versucht, 
selten und wahrscheinlich nur bei für die augenblicklich knapp gewordene 
einigen bestimmten Familien vorkommt, und hoch bewertete Pasta Guarana die 
so ist Tunmann der Meinung, daß dieses unbearbeiteten Samen von Paullinia 
Merkmal bei der endgiltigen Ermittel- so rbi lis als Ersatz einzuführen. Die 
ung der Stammpflanze u. U. gute Dienste kleinen rundlichen oder halbkugelförm
leisten kann. Als weiteres Charakter- igen, auf einer Seite meist abgeflachten, 
istikum für die Muira puama des Ran- glänzend kaffeebraunen Samen von 
dels kann - ähnlich wie bei Lignum ka:ffeeähnlichem, bitterem Geschmack ent
Quassiae - ein Pilz gelten, der in hielten, nachdem die leicht abzulösende 
Form kleiner schwärzlicher Punkte hier und zerbrechliche Samenschale (welche 
und da auf der Rinde mit dem bloßen durchschnittlich etwa 18 bis 19 pZt des 
Auge erkennbar ist und dessen reich- ganzen Samens ausmacht) entfernt wor
verzweigte, bläulich-schwarze bis bräun- den war, 5,4 pZt Kaffern; dieser Ge
liehe Mycelfäden die Droge in allen ihren halt stimmt also mit dem bei Pasta 
Teilen durchziehen. Guarana üblichen gut überein. Die 

In neuerer Zeit kommen größere Samen vermochten jedoch in Handels
Mengen Maticoblätter in den Handel, kreisen kein größeres Interesse zll' er
die in Größe und Form von den bisher, wecken. 
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Seit einigen Jahren wird gegen Asthma Ellipse in das übrige Holzgewebe ein
das ganze Kraut samt dtrWurzel gebettet. Diese bekannten Tatsachen 
von Brachycladus Stuckerti, finden wir in allen Lehr- und Hand
einer in Argentinien heimischen Korn- büchern verzeichnet. Bei der Unter
posite, empfohlen 33). Nach einer Mit- suchung mehrerer Partien Jamaika
teilung Gilg's ist Trichocline argentina hol z fielen mir nun n e b e n den 2 bis 
Grieseb. mit Brachycladus Stuckerti 5 (meist 3 bis 4) reihigen Markstrahlen 
identisch. Man hat der Pflanze auch auch vereinzelt einreihige Markstrahlen 
den Namen «Punaria Ascochingae» bei- auf; in einem Falle zählte ich sogar 
gelegt und bezeichnet demzufolge die auf einem mikroskopischen (Tangential-) 
Droge als Pu n a r i a t e e ( abgeleitet von Schnitt bis zu 50 pZt von letzteren. 
Puna = Berg, weil man angeblich das Es wäre möglich, daß hier das Holz 
Kraut gegen die in hochgelegenen einer anderen Picrasmaart 34) ( es gibt 
Gegenden Argentiniens auftretende sogen. deren nach Engler und Brantl 8, wäh
Bergkrankheit anwendet). rend von Quassia nur 2 Arten in Betracht 

Letzthin habe ich mehrfach feststellen kommen) als P. excelsa vorgelegen hat, 
können, daß für Surinam-Quassia- wahrscheinlicher aber ist es, daß es 
holz Jamaikaholz geliefert wurde. sich hierbei um einreihige _sekundäre 
Dies wäre insofern kein allzu großes , M~r~strahlen handel~. Wie dem auch 
Verbrechen als verschiedene Arznei-. sei, Jedenfalls erschemt es - um Irr
bücher (z. B. das deutsche und das der ; tümer zu v~rmeiden - angebracht, bei 
Vereinigten Staaten von Nordamerika) I d~r Beschreibung _der M~rkstrahlen von 
beide Sorten zum Arzneigebrauch zu-

1 
P1crasma dar:1uf _hmzuwei_sen, d~ß n~ben 

lassen. Da aber der Preis für Surinam . den mehrschichtigen, meist 3 bis 4 Zell
zurzeit etwa das Doppelte von dem für r~illen ?rei~el! Markstrahlen au?h ver
Jamaika beträgt, so liegt hierin eine emzelt emr~ih1ge vorkom~~n. Die neue 
unstatthafte Uebervorteilung des Käufers. Pha_r1;llakopoe d~r Ve~ellllß'ten. Staaten 
Ei:Q.e derartige ab- oder unabsichtliche (~diuo VIII) _druckt si~h m dieser Be
Verwechslung aufzudecken, hält nicht zielmng :vemger. bestn!1mt . (als _das 
schwer, da beide Quassiaholzprovenienzen D. A.-~. IV ) aus; sie schreibt bei~ amaik~
- selbst in geschnittenem Zustande -- Quassia ~urz: M~rkstrahlen meist 3 bis 
genügend 'Merkmale zu ihrer Unter- 5 Zellreihen breit. 
scheidung aufweisen. Schon äußerlich Noch von einer anderen Simarubeen
ist ein deutlicher Unterschied wahr- droge, Cortex Simarubae, ist zu be
nehmbar; während Jamaikaholz (ge- rLhten. Ueber die wirksamen In
schnitten oder geraspelt) ein lockeres, haltstoffe der Simaru barinde 
leicht splittriges Gefüge und eine aus- ist noch wenig bekannt geworden; man 
gesprochen matt zitroneugelbe Färbung nahm bisher an, daß der Bitterstoff der 
besitzt, zeigt Surinamholz mehr zähe, Rinde dem des Quassiaholzes - Quassiin 
faserige Struktur und eine schwach röt- genannt -- ähnelt bezw. mit diesem 
lich-gelbgraue Farbe. Sichere, nicht zu in Verbindung zn bringen sei. Aus 
verkennende Unterschiedsmerkmale sind neueren Untersuchungen 35) geht jedoch 
mit Hilfe des Mikroskopes nachweisbar, he1vor, daß Simarubarinde neben zwei 
und zwar liegt der Unterschied im Bau harzartigen Substanzen - einem braunen 
der Markstrahlen. Die Zellen der und einem gelbgrünlichen Harze -
Markstrahlen bei Quassia amara (Snri- zwei farblose, kristallinische Körper 
namholz) sind meist nur ein-, höch- enthält, von denen der eine (von der 
s te ns aber zwei r ei hi g, beiPicrasma 
(Picraena) excelsa (Jamaikaholz) dagegen 
2 bis 5 Reihen breit und etwa in der 
Form einer beiderseitig zugespitzten 

:i:1) Vergl. Pbarm. Zentralb. 41 [1900], 238. 

34J Das untersuchte Holz besaß sonst alle die 
von der Jamaikaprovenienz geforderten Eigen
schaften. 

'") Chs. Gilling in Ztschr. f. angew. Chemie 
1908, Nr. 21. 
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Zusammensetzung C22H300 9) in größerer Ueber me x ik a ni s c h e n Terpen -
Menge vorhanden und als das bittere ti n, insbesondere seine Eigenschaften, 
Prinzip anzusprechen ist. Cortex Sima- habe ich bereits früher herichtet36); da
rubae, eine in Deutschland weniger be- mals lagen jedoch keine näheren Nach
kannte und verordnete Droge, scheint richten über den Umfang der Produktion 
als bewährtes Arzneimittel bei Diarrhöe und über die Stammpflanze vor. 
und Dysenterie mehr und mehr in Auf- Als letztere wird nunmehr die lang
nahme zu kommen; zwei neu erschienene blättrige Gelbfichte (long-leaf yellow pine 
Arzneibücher: Pharmacopoea HelveticaIV = Pinus palustris Miller?) genannt 37), 
und Ph. Nederlandica IV, führen dieselbe aus der sich mächtige Waldungen in 
als offizinelles Arzneimittel. Mexiko rekrutieren sollen. Terpentin 

Mexikanische Koka blätter ist, wie man weiter hört, seither in 
wurden kürzlich am hiesigen Markte an- l\Iexiko nur in geringem Umfange und 
geboten. In ihrer Gestalt, Farbe und auf primitive Weise gewonnen worden. 
Struktur ähnelten sie den hell grasgrünen, Neuerdings scheint man jedoch dieser 
zarten Javablättern, als deren Stamm- Industrie dort größeres Interesse ent
pflanzeauchdie derbekannten,zur Kokain- gegenzubringen; so ist jetzt in der Nähe 
fabrikation viel gebrauchten Truxillo- von Morelia in dem Staate Michocan 
blätter, Erythroxylon truxillense Rusby eine Fabrik gegründet worden, die in
(= E. Spruceanum Burck) gilt. Der folge ihrer neuzeitlichen Einrichtungen 
Gesamtalkaloidgehalt der mexikan- imstande sein soll, jährlich etwa 200000 
ischen Koka betrug rund 1 pZt. Bei Gallonen (1 Gallone= 3,79 L) Terpentin 
dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß zu bearbeiten. 
Anfang dieses Jahres noch eine andere Im Anschluß hieran ist noch von 
neue Provenienz Koka hier angeboten ' einem anderen amerikanischen Harz
wurde, nämlich wes t a frik an is c 110 produkt, dem kanadischen Terpentin 
Kokablätter, für welche ebenfalls oder Kanadabalsam zu berichten. 
E. truxillense als Stammpflanze in Be- Es lagen mir letzthin verschiedene als 
tracht kommen dürfte. Der Gesamt- Kanadabalsam bezeichnete Proben . vor, 
alkaloidgehalt der westafrikanischen die in ihren Eigenschaften sich nicht 
Blätter betrug 0,82 pZt. Trotz des ganz mit den üblichen dieses Balsams 
hoch zu nennenden Alkaloidgehaltes deckten. In bezug Konsistenz und 
der beiden neuen Koka-Provenienzen Transparenz, d. h. Durchsichtigkeit 
scheinen sie für den Kokainfabrikanten 

I 
waren Unterschiede nicht vorhanden; 

von geringerem Werte zu sein, da ihnen die Farbe war nur wenig dunkler, der 
wenig Beachtung zu teil wurde. Sie Geruch etwas strenger, jedenfalls nicht 
enthalten jedenfalls außer dem wert- so angenehm (nach Zitrone und Melisse), 
vollen Koka'in reichlicher Neben- wie man es bei Kanadabalsam gewohnt 
alkaloide als die bolivianischen und ist. In Alkohol löst sich der betreffende 
peruanischen Blätter, verhalten sich also Balsam bedeutend vollkommener, es 
in dieser Beziehung wie die Ce y 1 o n- entsteht (beim Lösen von 1 g in etwa 
}l n d Java - Koka. So enthalten z. B. 30 ccm 96 proz. Alkohol) nur eine 
Ceylonblätter, wie sie in den Handel schwache Trübung, während Kanada
kommen, in der Regel 1 bis 1,4 pZt balsam (von Abies balsamea Miller) hier
Gesamtalkaloid und trotzdem erzielen bei gewöhnlir.h eine starke Ausscheid
sie kaum höhere Preise als Truxillo- ung in Form weißer, käsiger Flocken 
blätter, deren Gehalt durchschnittlich (Resenkörper) gibt. Die Säurezahl der 
nicht höher als O, 7 5 pZt beträgt, ganz abweichenden Balsamproben schwankte 
abzusehen von Bolivia-, Cuzco- oder zwischen 105 und 108, die Verseifungs
Huanoco-Koka (von Erythroxylon Coca zahl zwischen 111,5 und 122 (bei Ka
Lam. ), die viel höher bewertet werden 
und doch selten mehr als 0,85 bis 0,95 
pZt Totalalkaloid enthalten. . 

3t;) Neues vom Drogenmarkt II, in Pharm. 
Zentralh. i7 [1906], 866 · 

37) Chem.-Ztg. 1908, Nr 2, S. 27. 
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nadabalsam 8! bis 8_6 bezw. 93 bis 95).1 genügend Aufschluß über etwaige Ver
Ich nehme an, daß hier der sogenannte fälschungen. . Das des Pfefferminzöles 
0 reg o n b a 1 s am vorgelegen hat, dessen einerlei welcher Provenienz beträgt ni~ 
Säurezahl übereinstimmend mit meinen unter 0,900, in der Regel 'schwankt es 
B~funden I?it 102 bis 11~ angegeben zwischen 0,900 bis 0,920. Die einzige 
wird 38). Dieser Balsam wird von der Ausnahme hiervon macht das flüssige 
Douglastanne, ~seudotsuga Douglasii des größten Teiles des Mentholgehalte~ 
Darr. (Syn. : Abies mucronata Rafin.) beraubte Japan - Pfefferminzöl dessen 
gesammelt, einer Konifere, welche im spezifisches Gewicht bis auf o 895 her
wes~Iichen Nordame!ika von Oregon bis unter- und über 0,905 nicht hi~ausgeht. 
Mexiko, besonders m den Rocky Moun- S af ran ist eine von denjenigen 
tains große . Wäl~er bildet. Dieser europäischen Drogen, die am meisten 
Oregonbalsam schemt berufen, den sel- verfälscht werden. Vor kurzem wurden 
tener und teurer werdenden Kanada- am hiesigen Markte wieder einmal außer
b~lsam, soweit es sich um dessen tech- ordentlich billige Angebote in Safran 
msche Verwendung handelt, zu ersetzen. gemacht, die beigefügten Muster er-

Drei Drogen möchte ich zum Schluß wiesen sich jedoch als ganz erheblich 
noch erwähnen, die· in allerletzter Zeit verfälscht. Die Ware bestand zwar 
stark verfälscht im Großhandel ange- aus Safrannarben ohne fremde pflanz
.troffen worden sind. Bei Hydrastis- liehe Beimengungen, ihr fehlte aber die 
w ur z e 1 konnte ich eine (etwa 50 pZt übliche weiche, elastische Struktur, viel
der Ware betragende) Beimengung der me~rze~_gte sie ein ziemlich sprödes, knor
Wurzel von J effersonia diphylla fest- pehges Außere. Der Geschmack war außer
stellen. Diese Berberidacee wächst dem schwach laugenartig. Der Aschen
ebenfalls in Ohio, ihre Wurzel ist als gehalt der 3 preislich abgestuften Proben 
Verfälschung bezw. Verwecl1slung von betrug 17,25 pZt, 20,70 pZt und sogar 
Hydrastis wohl bekannt. Sie ist kleiner 30, 7 5 pZt gegen 5 bis 8 pZt bei reiner 
und schmäler, auf der Bruchfläche (in- Ware. Es lag also mit anorganischen 
folge Berberingehalt) nur s eh w a eh Salzen absichtlich imprägnierter Safran 
gelb gefärbt; vor allem aber fallen die vor, und zwar hatte man kohlensaures 
zahlreichen langen, bartförmigen Neben- Natron als Imprägnierungsmittel ver
wurzeln. auf. Weiteren Aufschluß gibt wendet. Diese Art der Verfälschung 
das Mikroskop: die Stärkekörner bei - durch Imprägnierung mit Salzlösungen 
Diphylla sind etwa doppelt so groß wie und dergl. - bei Safran ist nicht neu; 
bei Hydrastis. ich nahm schon früher Gelegenheit, in 

· In großen Mengen wurde ver_ dies~r Ze_itschrift d~rüber z~ berich~en. 
fälschtes Pfefferminz öl am Lon- Na_trmmb1karbo~at 1st allerd1~gs memes 
doner Markt angehalten. Das spezifische Wissens. noch n~_cht na?.hge~iesen ~or
Gewicht desselben betrug o,887 bis den ; bei de~ fruheren ahnhchen Fallen 
0,895, der Mentholgehalt nur 29 bis 31 handelte es sich um Glaube:salz, Salpeter, 
pZt. ParryB9) ermittelte als Verfälsch- Pottasche us_w., au~h ~!Ilchzueker hat 
ung weißes Petroleum in einer Menge man nachgewiesen. Die Falscher glauben, 
von 45 bis 49 pZt. Ich hatte früher ~achdem ma.n den za?lreichen pflanz
Gelegenheit, verfälschte amerikanische hche~ Subst~tuten, mit denen Safran 
Pfefferminzöle (Wayne County Oil) zu V?n Jeher haufig ve:meng~ wurde,. auf 
beanstanden, deren spezifisches Gewicht ~ie ~pu~ gekommen 1st, ~It derartigem 
0,884 bis 0,887 betrug; sie waren mit 1~pragmerte1;1 Saf:an weiterzukommen. 

, Terpentinöl vermischt. Die einfache D~eser Schwmdel 1st. abe: ebenso plump 
Bestimmung des spezifischen Gewichtes wie. der and~re; eme ei~fache _Asche
gibt hierbei in den meisten Fällen schon bestlmmung gibt - soweit es sich um 

· anorganische Salze als lmprägnierungs-
ss) Vergl. Pharm. Zentralh. 4;:. [1904], 960. stoffe handelt ohne weiteres Auf-
:ir,! Chemist and Druggist 1908, S. 770. schluß. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten minderung, in einigen Fällen sogar das Ver
schwinden der Bazillen. 

und Vorschriften. . Antituberkulin • Serum Neporoschny. 
Acetomorp~in is_! na~h S~~d. Apoth.-Ztg. Mit diesem Präparat hat G. Jawein nach 

1908, 735 eme fur drn britische Pharma- j Deutsch. Med. Wochenschr. 1908 1994 
kopöe . vorgeRchlagene Bezeichmmg für bei Lymphadenitis tuberculosa positi;e Wirk
Her o In. ung erzielt, bei Lungentuberkulose nicht. 

Acetparamidosalol der Societe chimique Ueber die Gewinnung ist nichts mitgeteilt. 
de l'Avauchet in Vernier-Geneve bestand . . .. 

h D F. z "k (A th -Zt 1908 Benzylmorphm 1st nach Sudd. Apoth.-
n8alc7) r. 

7
·
5 

"ezrtnid" P? · pg... t ' Ztg. 1908, 7 35 eine für die britische Phar-
aus p es remen rapara es .. . r·· 

d 
25 

zt A t T d makopoe empfohlene Bezewhnung ur Per -
un p ce am 1 • onin. 

Acide salacetic ist nach Südd. Apoth.- Choleraserum «Schampoff.,, über dessen 
Ztg. 1908, 735 eine für die britische Phar- Darstellung die Deutsche Med. Wochenschr. 
makopöe vorgeschlagene Bezeichnung für rno8, l99ß nichts mitteilt, hat nach A. 
Acidum ac e ty I o-sa li cy I i cum. Berdnikoff die Behandl~ng Cholerakranker 

Aethylmorphin ist nach Südd. Apoth.- günstig beeinflußt. Gabe und Behandlungs
Ztg. 1908, 7 35 der für die britische Phar- dauer sind noch nicht festgestellt. 
makopöe vorgeschlagene Name für D i o n in. Cblorbutol ist nach Südd. Apoth.-Ztg. 

Aethyl-Su"fonal ist nach Südd. Apoth.- 1908, 735 der für die britische Pbarma, 
Ztg. 1908, 7 3 5 der für die britische Pbar- kopöe vorgeschlagene Name für A c et o n -
makopöe vorgeschlagene Name für Te t r o - Ch I o r o f o r m. 
n a 1. Deutschmann-Serum ist das in Pharm. 

Allosan,das in Pharm. Zentralh. 49 (1908], Zentralh. 48 [1907], 409 besprochene neue 
572 kurz besprochen worden ist, stellt nach tierische Heilserum, welches von Tieren ge
Dr. G. Schwersenski (Berl.Klin.Wochenschr. wonnen wird, die mit steigenden Mengen 
1908, Nr. 43) ein weißes Pulver von an- Hefe behandelt worden sind. (Vergl. Pharm. 
genehm mildem aromatischem Geruch dar, wel- Zentralh. 49 [1908], nächste Nummer. 
eher völlig ausreicht, .um die Natur des Bai- Hexamin ist nach Südd. Apoth.-Ztg. 
samikum. erkennen zu lassen. Es ist 1908, 7 35 die für die britische Pharma
völlig geschmacklos, reizt die Verdauungs- kopöe vorgeschlagene Bezeichnung für Hexa -
wege nicht, beeinflußt die Ausatmungsluft I m et h y l e n tetra min und 
g~r nicht und wird im Darm ohne. jede Reiz-1 Hexamol für dessen Methylenzitrat (He J. 
wirkung gespalten. Verf. empf1ehlt es als · m i t O 1) sowie 
ausgezeichnetes reines Santalolpräparat ohne H 

1 
f· p 

jede andere medizinische Beiwirkung. oma urea ur ro Po n a 1. 
. . J ehnol, ein Zahnschmerzmittel, ist · nach 

_Antituberkulose - Serum erhielten nach Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1908, 833) 
Repert. de Pharm. 1908,_ 500 Lanne- eine mit Chorophyll grün gefärbte weiu
longue, Achard und Gaillard von Eseln geistige Lösung von Nelkenöl und anderen 
o~er Pfe~den, welche sie der Ein,wirkung ätherischen Oelen, vielleicht Kajeputöl und 
em~s toxischen Auszuges von 'I uberkel- Karnpher. Darsteller: Gurt Jehn in 
bazdlen unterworfen hatten. Diesen Auszug z · ka , d h WIC U. gewannen srn urc Erhitzen der Baaillen in 
Wasser bis zu 1200, Fällen mit Essigsäure Kalkmalzextrakt Liebe's, bestehend aus 
und Wiederauflösen mittels Natriumkarbonat. trocknem Malzextrakt und 5 pZt Calcium
Im allgemeinen spritzt man den Kranken hypophosphit, empfiehlt H. TVeber in den 
5 ccm für eine Woche ein; die Menge kann Beiträgen z. Klin. d. 'föberkul. usw. Bd. X, 
bis auf 12, sogar 20 ccm für die Woche H. 3, bei der Behandlung der Tuberkulose. 
gesteigert werden. Die bisherigen Erfahr- Malurea ist nach Südd. Apoth.-Ztg 1908, 
ungen zeigten in Fällen von Lungentuber- 735 der für die britische Pharmakopöe vor
kulose ersten und zweiten Grades eine Ver- geschlagene Name für Verona 1. 
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Medina!, nicht mehr Medina! solu
b i I e, ist die jetzige Bezeichnung für das 
Mononatriumsalz der Diäthylbarbitursäure. 
(Vergl. Pharm. Zentralh. 49 [1908], 5721 

865.) 
Meligrin (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 

919. Die Darsteller nennen jetzt in Apoth.
Ztg. 1908, 795 den einen Bestandteil nicht 
Methylphenylacetamid,sondern A:c et m et h y I
P h e n y I am i d, welches als Exalgin bereits 
bekannt ist. 

Methyl - Sulfonal ist nach Südd. Apoth.
Ztg. 1908, 735 die für die britische 
Pharmakopöe empfohlene Bezeichnung für 
Trio nal. 

Neralte'.in ist, wie uns die Darsteller 
Lepetit, Dollfns &; Gansser in Wien IX, 
2 Spitalgasse 1 A mitteilen, der deutsche 
Name für den italienischen «Nevral
teina». Vergleiche hierzu Pharm. Zentralh. 
49 [1908], 662 und 876. 

Quidestin, Dr. med. Kleinertz' (Pharm. 
Zentralh. 49 [1908], 962), ist nach Dr. 
F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1908, 833) ein 
ganz schwacher Auszug indifferenter Pflan
zen, von denen Kamillen und Eukalyptus 
durch den Geruch wahrnehmbar sind, in 
90 proz. Alkohol. 

Stomagen (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
128) wird in Pharm. Ztg. 1908, 889 von 
0. J. Reichardt einer ausführlichen Be
urteilung unterworfen. Unter eingehender 
Begründung kommt Verfasser zu folgenden 
Ergebnissen: 

1. Dem Stomagen ähnliche Pulvermisch
ungen können niemals den Anspruch 
da u er n der Gleichmäßigkeit in ihrer Zu
sammensetzung machen. 

2. Ein geringer Prozentsatz an Zitronen
säure ist nicht in der Lage, die eiweißlösende 
Wirkung· des Pepsin zu einer völligen ge
langen zu lassen. Außerdem ·ist noch die 
Frage berechtigt, ob nicht die Anwesenheit 
von Wismutsalzen die peptonisierende Kraft 
des Pepsin hindert, und ob nicht eher dem 
Papayotin die führende Rolle zukommt? 

Thimotnefa ist nach Dr. A. .Jfoeller 
(Münch. Med. Wochenschr. 1908, 2325) 
ein tuberkulinähnliches Präparat, dargestellt 
mit Hilfe der säurefesten Timothee-Bazillen. 

Tuberkulin.oid ist ein tuberkulinähnliches 
Präparat, welches nach Münch. l\fed. 

Wochenschr. 1908, 2325 aus den Kalt
blüterbazillen Dr. Moeller (Blindschleichen
TuberkuloseJ hergestellt wird. 

Tuberkulin «purum>, von dem in 
Deutsch. Med. Wochenschr. 19081 1995 
Näheres nicht angegeben ist, kann zum 
Unterschiede von 'l'uberkulin-Koch ambula
torisch angewendet werden; seine Wirkung 
ist günstig und unschädlich. 

Tuberoidkapseln sind nach Dr.A.1lioeller 
(Münch. Med. Wochenschr. 1908, 2325) 
Geloduratkapseln, von denen jede 010002 
ccm Tuberkelbazillen-Emulsion (= 0,001 mg 
Tuberkelbazillen - Substanz), 010001 ccm 
Thimothe'in und 0,01 g Calciumformiat ent
hält. Man verordnet zuerst jeden 2. Tag 
eine Kapsel nach 2 bis 3 Wochen täglich 
eine Kapsel zu nehmen. Darsteller; 
Schweizer-Apotheke in Berlin, Frieqrich-
straße 17 3. B. Mentxel. 

Untersuchungsergebnisse 
neuer Arzneimittel, Spezialitäten 

und Geheimmittel. 
(Schluß von S. 964.) 

Paracelsus-Schlafbinde enthielt nach Dr. J. 
Kochs (Apoth .-Ztg. 1907, 203) keine narkotischen 
Stoffe. Durch Aether ließen sich nur geringe 
Mengen vou Riechstoffen, wie Latschenkiefernöl 
und Kumarin, ausziehen. Darsteller: Paracelsus
Laboratorium, G. m. b. H. in Berlin W 15, 
Düsseldorferstraße 14. 

Parayon, Hustenpastillen, bestehen angeblich 
aus je 2,0 T. Althaea, Senega, Carrageen, Isländ
isch Moos und Süßholz, sowie je 5,0 T. Gummi 
und Zucker. Nach Nachrichtenbl f. Zollstellen 
konnten nur Glyzyrrbizin, Schleimstoffe und Rohr
zucker nachgewiesen werden. Es ist nicht aus
geschlossen, daß die anderen Stoffe vorhanden 
sind, da zu ihrer Auffindung bisher kein Weg 
bekannt ist, noch gefun~en werden konnte. Be
zugsquelle : D. &amat6lski in Frankfurt a. M. 

Pastor Felke's Honiglebertran besteht an
geblich aus «2 T. Lebertran, 2 T. Honig, 5 T. 
Obstextrakt, 1 T. Calc. Phosph., Magn. mur. 
Lycop., Jod., · Pod.,. Nach Dr. F. Zernik 
(Apoth.-Ztg. 1908, 118) liegt vermutlich rin 
mit Spuren von Lebertran und Pfefferminzöl 
versetzter Himbeersirup vor. Darsteller: M. 11,Ja
daus in Barmen. 

Phosidin,früher Ferrosin (Pharm. Zentralh. 
48 [1907], 809) genannt. Angeblich enthält es 
12 pZt Eisen. Dr. F. Zernik und 0. Kukn 
fanden nach Apoth.-Ztg. 1908, 364 an Eisen 
19,385 pZt im Mittel. 

*1 Nachrichtenbl. f. d Zollst. 
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Phos11hatose, ein Mittel gegen Rhachitis der 
Tiere*i besteht aus einem Gemenge von neutralem 
und einfach- phosphorsaurem Kalk mit einem 
Zusatz von etwas Fenchel und Baldrianwurzel 
sowie geringen Veruureinigungen. 

Placentol, ein Mittel zur Lösung der Nach
geburt bei Kühen, dürfte nach A poth.-Ztg. 1908, 
87 im wesentlichen ein mit rund 3 pZt Sesamöl, 
etwas Weingeist und .Alkalikarbonat versetzter 
wässe1iger Auszug von Sabina sein. Darsteller: 
Apotheke in Riedlingen. 

Pohl's Wacholder-Schönheits-Cl'eme stellte 
nach Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1908, 69) eine 
anscheinend mit Bergamottöl versetzte, wasser
haltige Salbe dar, der rund 5 pZt weißes Queck
silberpräz1pitat und 11 pZt Salizylsäure einver
leibt waren. 

Rheumacid A. Nach Dr. F. Zernik (Apoth.~ 
Ztg. 1908, 301} 015 g schwere Pulver, bestehend 
aus etwa 10 pZt Salol, 23 pZt Antipyrin, 9 pZt 
Zitronensäure und 58 pZt salizylsäurehaltiger 
Acetylsalizylsäure. Rheumacid B I b,estand 
aus 18 pZt .Antipyrin, 15 pZt Salol und 62 pZt 
s~lizylsäurehaltiger A.cetylsalizylsäure; B II war 
em 2 pZt Zitronensäure enthaltendes Gemisch 
gleicher Teile Salol und Acetylsalizylsäure. 
Rhenmacid C I bestand, soweit es sich fest
stellen ließ, aus je 20 pZt Salol und Antipyrin, 
der Rest aus salizylsäurehaltiger Acetylsalizyl
säure. C II waren Tabletten zu 0,5 g und ent
sprachen in ihrer Zusammensetzung dem Rheu
macid B II. 

Rheuma-Tabakolin, Heilmittel gegen Gicht, 
Gelenkreißen und Rheumatismus, dürfte nach 
Dr. Aitfrecht (Pharm. Ztg. 1907,' 222) durch 
Imprägnieren von Tabaksabfällen mit Melissenöl 
oder einem ähnlichen Oele hergestellt sein. 
Auch nach Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 1907, 203) 
ist es parfümierter Tabaksabfall. Vergl. hierzu 
Pharm. Zentralh. 49 [1908], 127, 316. 

Pohl's W achol!ler- Scl,önheits • Seife erwies 
sich nach Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1908, 69) 
als eine gefüllte Natronseife gewöhnlicher Güte, 
die mit sehr geringen Mengen eines nicht näher 
zu bestimmenden ätherischen Oeles versetzt und 
im.übrigen frei von irgendwelchen anderweitigen 
Beimengungen war. Robol von Södergreen in Gefl~ enthielt nach 

Fräulein Poignant's Rissmoring, ein Mittel Mörner (Svensk Farm. Tidskr. 1907, 465) in 
gegen englische Krankheit, besteht nach Mörner Oblaten 0,5 g eines Gemisches aus Aloe- und 
{8vensk Farm. Tidskr. 1907, 465) ar,s a) einer Rhabarbe:rpalver neben Bockshornsamen, Fenchel, 
Salbe, welche hauptsächlich ranzige Butter war, Wacholderbeeren un'1 Zucker. 
b) einer Binde, in weluher eine etwa 1 g schwere Roylin, welches schwachen Miinnern " zur 
Zwiebelscheibe eingenäht war, c) einer Flasche Wiedererlangung der besten Kraft empfohlen 
mit 10 g Zwiebelwasser. wird, ist nach Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1908, 

Pollak-Tee gegen Rheumatismus, Gicht usw. 213) im wesentlichen ein aromatisches Gemisch 
ist nach Chem. Untersuchungsamt in Chemnitz aus an einen Eiweißkörper gebundenem Lecithin, 
ein Gemisch sehr fein zerschnittener Blätter Fett, Zucker, Kartoffelstärke und Kakao. Dar
Blüten, Stengel, Wurzeln, Rinden und verein~ steiler: Rohlmann cf; Co. in Berlin W 29 
zelter Früchte. Sicher festgestellt wurden Eisenacherstraße 28. - , . ' 
S~nnesblätter, Lavendelblüten, Queckenwurzel, Russisch Sthenosina Orel (St h e n o s in e 
Sußholzwurzel, Ingwerwurzel, Faulbaumrinde russe de Orel) besteht angeblich aus O 5 g 
Liebstöckelwurzel und Fenchelfrüchte. ' Neurosine,_ 2 _g pimethylxanthme, 2 g Guar~na, 

Purgamenta(Liq_ueurpurgative)besteht 10 g Gentrop1krm und 83 g Saccharose. Nach 
.n!lch Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 1908, 5ti2i aus D3. F. ,!,ernik un~ 0. Ku_hn (.Apoth.-Ztg. 1908, 
emer alkoholischen Phenolphthalei:nlösung und lo2) durfte es em Gemisch aus stärkemehl
Fenchelhonig. Darsteller: Alexander Kalmar haltiger Guaranapasta, glyzerinphosphorsaurem 
Fabriq_ue et Raffinerie d'Alcool in Budapest. ' Calcium und Rohrzucker sein. Darsteller: H. 

P 
Lamarque &; Co. in New-York. 

yrenoltabletten zu 0,5 g enthielten nach 
ausführlichem Bericht von G. Freriehs (Apoth.- Schnee's Pulmonin besteht angeblich aus 
Ztg. 1908, 521) nur zwei Drittel bis drei Viertel 20 g ~igelb, . 22 g Nizzaöl, .10 g Sennasirup, 
der angegebenen Pyrenolmenge. Der Darsteller 10 g Sußholzs1rup, 19 g Kandis, 10 g Glyzerin 
des Pyrenol Dr. Horoicitx erklärt hierzu in sowie je 1 g der 3. homöopathischen Verdünn
Pharm. Ztg. 1908, 6::!0, daß nur aus technischen ung von Mee~schaum,. Wohlverleih, Calcium
Gründen dem Pyrenol 10 pZt eines Bindemittels ~arbo~at, Natn1;mchlo~1d. Nac_h. Pharm. Ztg. 
zugesetzt werden. Außerdem sei es eine be- 1s~ es 1m wesent!when eme Emulsion von Olivenöl, 
kannte Tatsache, daß das sonst leicht lösliche Ezge!b, .zuc~ers1rup und Glyzerin: Dieses Pul
~yrenol? wa?rscheinlich infolge des Zusatzes momn 1st mcht zu ver:wec~seln mit Pul m O n in 
emes Bmdennttels seine prozentuale Löslichkeit Pserhofer (T_nymians1rup) u~d dem aus 
ändert. Die Herstellung sei einer bekannten I Kalbslungen bermtetcn Pu 1 m o n 1 n. 
u?d bewährten Spezialfirma übergeben welche Schw~izer Alpentrank*),· zur Heilung von 
die Garantie für den richtigen Zusat~ über- Magenleiden, ist aus Süßholz, Bibernell Aloe 
nommen hat. Neuerdings ist der Pyrenolgehalt Wollblumen und Weingeist hergestellt. ' ' 
der Tabletten der angegebene.~ ~enge. ent- Schweizer Heilwundsalbe*) besteht aus Ter
sprechend,. wenn auch mcht ganzhch, wie der pentin Wachs und Fett. 
Verfasser m Apoth.-Ztg. 1908, 623 mitteilt. Sel 

1

de Pennes*) besteht angeblich a K r -
RademacJ . H ' h II . * . d us a mm b irr s aag sc e OPJeS ) sm Bon- bromid, Calciumkarbonat, ~atriumphosphat Na-

ons aus gebranntem Zucl<er. triumsulfat, Aluminiumsulfat, Ferrosulfat,' La-
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vendelöl, RosmariDöl, Thymianöl und Staphis
agriatinktur. Die Untersuchung ergab 50 pZt 
Natriumkarbonat. 

Spermacid, ein Frauen-Schubmittel, Pastillen 
aus einem mit Zitronellöl versetzten Gemisch, 
das nach Dr. F. Zernik und 0. Kuhn (Apoth.
Ztg. 190~, 506) aus borsaurem und kohlfmsaurem 
Natrium, Weinsäure und Talkum bestand. Dar
steller: Apotheker 0. Braemer, Fabrik pharma
zeutischer Präparate in Berlin SW. 

Spermathanaton (Pharm. Zentralh. 47 [1906], 
149) besteht nach Dr. F. Zernik (.A.poth.-Ztg. 
1908, 15~) hauptsächlich aus borsaurem Natrium, 
dem geringe Mengen .A.laun, kohlensaures Natrium 
und Weinsäure zugesetzt sind. 

Spritol ist nach Mörner (Svonsk Farm. Tidskr. 
1907, 466) eine wenige Prozente Glyzerin ent
haltende Nachahmung des Salubrin tEesigäther, 
Essigsäure, Spiritus und Wasser). 

Spritolbalsam best. ht nach Mörner (Svensk 
Farm. Tidskr. 1907, 466) aus 39 pZt flüchtigem 
Oel tTerpentinJ, 21 pZt fettem Oel und 2 pZt 
wasserfreiem Ammoniak. 

Taka-Diastase in Tabletten *) besteht aus 
50 pZt Rohrzucker, Kakaomasse und Maisstärke 
mit Diastase versetzt. 

Taka-Diastase liquidum*i ist eine Lösung 
von Diastase, die au!.er geringen Mengen Mal
tose noch 30 pZt Glyzerin und 13 pZt Wein
geist enthält. 

Terpentinölersatz *J war ein Gemisch aus 
25 pZt Terpentinöl und 75 pZt Petroleum. 

Tussiculin (Pharm. Zentralh. !l9 [1908], 246) 
bestand nach Dr . .Aufrecht (Pharm. Ztg. 1908, 
552) aus etwa 90 pZt eines durch Alkanna rot 
gefärbten Pflanzenöles (Sesamöl) und etwa 10 pZt 
eines Gemenges von ätherischen Oelen, unter 
denen Quendel- und Kajeputöl vorh1,1rrschen. 
Darsteller: Otto Arens, chemisch-pharmazeut
isches Laboratorium in Kaiserslautern. 

Tussothym ist angeblich ein Thymrandestillat. 
Nach Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. 1908, 204) 
kennzeichnet es sich als ein mit gewöhnlichem 
Wasser versetztes, schwach wein geistiges Destillat 
aus Thymian und wahrscheinlich noch einigen 
anderen indifferenten Drogen. Darsteller: Allge
meines chemisches Laboratorium Oskar H. 
.Arendt in Berlin SW. 61. 

Vilja-Creme besteht angeblich aus 80 pZt 
Adeps lanae, 4,5 pZt Verbena, 3,5 pZt Trigonella, 
5,5 pZt Saponaria und 6,5 pZt Betonica. Nach 
Dr. F. Zernik und 0. Kuhn (Apoth.-Ztg. 1908, 
152) dürfte er im wesentlichen aus einem mit 
ätherischem Oel, anscheinend Rosmarinöl, ver
setzten wasserhaltigen Wollfett bestehen. 

H. Mentxel. 
j 

Lebertran-Emulsion. 
Nach Dr. Natali'o de Fuentes (Pharm. 

Ztg. 1908, 890) werden 100 g Stärkemehl 

*) Nachrichten für Zollstellen. 

mit 900 g Wasser erwärmt, bis sie gleich
mäßig verkleistert sind. Darauf mischt man 
den Kleister mit 400 g arabisch Gummi im 
Mörser kräftig rührend so, daß keine Klumpen 
mehr bleiben, und fügt 400 g Glyzerin 
von 30 o hinzu. Je 40 g unterphosphorig
saures Natrium und Kalium löst man in 
600 g destilliertem Wasser. Diese· Lösung 
wird abwechselnd mit 400 g Sirup und 
2,4 kg Lebertran der Grundlage zugemischt 
und zuletzt 80 Tropfen Zimtöl sowie 20 
Tropfen Bittermandelöl hinzugefügt. H. M. 

Zu haltbarem Liquor Aluminii 
acetici 

empfiehlt A. Sartorins in Apoth.-Ztg. 1907, 
570 folgendes Verfahren: 

Man löse 1 kg Aluminiumsulfat in 3 kg 
destilliertem Wasser und füge dieser Lösung 
eine Anreibung von 0,5 kg Calciumkarbonat 
mit 1;5 kg destilliertem Wasser hinzu. 
Nach beendeter Kohlendioxyd-Entwickelung 
setze man 1,25 kg verdünnte Essigsäure zu. 

In Apoth.-Ztg. 1907, 671 weist 0. Rothe 
darauf hin, daß das Arzneibuch einen be
stimmten Wassergehalt des Aluminiumsulfat 
nicht vorschreibt. Verfasser hilft sich in 
der Weise, daß er das spezifische Gewicht 
der Aluminiumsulfatlösung auf 1,170 t) ein
stellt und berechnet, wie viel nach dem 
Verhältnis des Arzneibuches Calciumkarbonat 
und Essigsäure zu nehmen ist. Dadurch 
wird der Wassergehalt des Aluminiumsulfat 
gleicbgiltig, man erhält ein stets gleich
mäßiges Präparat, das weder im Sommer 
noch im Winter, weder im Keller noch in 
der Apotheke gelatiniert oder absetzt. Verf. 
hat auch gefunden, daß man, wenn die 
Flüssigkeit mit dem Niederschlage statt 24 
Stunden 8 Tage lang unter öfterem Um
rühren stehen bleibt, eine bedeutend größere 
Ausbeute erzielt. Die Dunkelfärbung der 
Aluminiumacetatlösung mit Schwefelwasser
stoff sucht er in einem Bleigehalt. Eine Neu
ausgabe des Arzneibuches müsse den 
Wassergehalt des Aluminiumsulfat genau 
angeben. -tx--

t) Verfasser hatte gefunden, daß ein Alu
miniumsulfat, das dem Arzneibuch entsprach 
und beim Trocknen 15 pZt verlor, im Verhältnis 
von 3: 8 gelöst ein spez. Gew. von 1,170 hatte 
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Ueber das Tannin. 
Vortrag von K. Feist auf der 80. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Aerzte zu Cöln 

1908. 

Nach kurzer Angabe der Hauptdaten der 
bisherigen Tanninforschung geht Vortragender 
auf seine Untersuchungen über, die er auf 
beim Arbeiten mit Alkaloiden gemachte 
Erfahrungen stützte. Die Alkaloide befinden 
sich unzersetzt in den Pflanzen, bei ihrer 
Darstellung entstehen Spaltungsprodukte, 
von denen sich die meisten Alkaloide infolge 
ihrer Kristallisationsfähigkeit leicht trennen 
lassen. Das Tannin ist dagegen amorph 
und hält alle Verunreinigungen äußerst fest. 
Nach Pelou:re wird das Tannin bereits 
durch Wasser gespalten. Das Handelstannin 
wird noch immer nach dem von Pelouxe 
angegebenen Verfahren dargestellt. Da 
hierbei auch ;Wasser verwendet wird, so 
müssen auch Spaltstücke als Verunreinigung 
in das Tannin gelangen. Um deren Ent
stehung zu vermeiden, suchte Vortrageuder 
bei der Tannindarstellung das Wasser zu 
vermeiden. Er arbeitete folgendermaßen: 
Fein gepulverte und getrocknete türkische 
Galläpfel wurden im Soxhlet'schen Apparate 
nach einander mit Chloroform und Benzol 
bis zur jedesmaligen Erschöpfung ausgezogen. 
Dadurch wurden Harz, Chlorophyll un·d Fett 
entfernt. Alsdann wurde mehrere Wochen 
lang mit Aether ausgezogen, in den fort
gesetzt kleine Mengen eines gelblichen Kör
pers übergingen, der beim Verdunsten des 
Aethers in Nadeln zurückblieb und aus 
Aceton und Chloroform umkristallisiert werden 
konnte. Am Schluß war die in Lösung 
gehende Menge nur noch äußerst gering 
und es wurde Aceton als Lösungsmittel ver
wendet. 

Der mit Hilfe von Aether gewonnene 
Körper erwies sich als optisch aktiv: 
[a] D = + 10,6 o, in 5proz. Acetonlösung. 
Sein Schmelzpunkt liegt bei 233 o, wobei 
Zersetzung eintritt. Er ist etwa in den
selben Lösungsmitteln löslich wie Tannin 
und gibt auch dieselben Reaktionen, nur 
fällt er Eiweiß und Alkaloidsalze (Chinin) 
nicht. . Die Molekulargewichtsbestimmung,. 
ausgeführt durch Siedepunktserhöhung in 
Acetonlösung, ergab die Zahl 315. Da der 
Körper ausgesprochenen Säurecharakter be
sitzt, Hell sich die J\folekulargröße auch durch 

Titration ermitteln, wobei die Zahl 317, 
auf eine Karboxylgruppe berechnet, gefunden 
wurde. 

Hiernach hätte eine Digallussäure im Sinne 
Schiff's vorliegen können. Um eine solche 
handelte es sich jedoch nicht, denn V erf. 
erhielt bei der Hydrolyse etwa 50 pZt 
Gallussäure und einen süßen Sirup, der nach 
langer Zeit, mit Alkohol geschichtet, kristall
isierte. Die Kristalle erwiesen sich als 
Glykose. Diese war allerdings nicht qu:m
titativ zu gewinnen, da sie offenbar bei dem 
wiederholten Erhitzen mit verdünnter Schwefel
säure zum Teil zersetzt wurde. 

Es handelt sich daher hier anscheinend 
um eine ätherartige Verbindung beider Be
standteile. Diesen Körper bezeichnete Vor
tragender als « Glykogallussäure ». 

Die bisher beobachteten Erscheinunge;i 
und Reaktionen lassen sich mit folgenden 
Formeln, wobei der Ort der Laktonbindung 
willkürlich gewählt ist, in Einklang bringen : 

H 
C,. 

OH O / / ',--."-
0 c/ HCOH 0 

HOC<=>CH no61H// 
CH C 

j _ HO· 
C:O 1 
1 HCOH 
OH / 

HOOH2 
Säuralorm. 

H 

OH o/f'·~ 
C C / HCOH 0 

noc(- - ~>CH no'c, H / 
OH C / 

1 HO 
0:0 ! 
\ IICOII 
0---1CH2 

Laktonform. 

Weiteren Untersuchungen muß die Be
stätigung dieser Formeln überlassen bleibtm, 

Die empirischen Formeln hierfür würden 
C13H160 10 bezw. C13H140 9 lauten. Die bis-
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her ausgeführten Elementaranalysen stimmen 
besser mit letzerer überein. 

Die Gewinnung der Glykogallussäure 
macht große Schwierigkeiten, weil die ge
ringste Verunreinigung mit Tannin ihre 
Kristallisation außerordentlich.H erschwert. 
Trotzdem konnte sie auf verschiedene Weise 
aus Handelstannin, das aus türkischen 
Galläpfeln gewonnen war, erhalten werden. 
Aus chinesischen Galläpfeln wurde unter 
gleichen Bedingungen ein kristallisierter 
Körper erhalten, der aber noch nicht näher 
untersucht ist. 

Die bei der Glykogallussäure gesammelten 
Erfahrungen auf das Tannin angewendet 
ergaben, daß auch das mittels Aceton aus
gezogene Tannin nur einen amorphen Körper 
mit kolloidähnlichen Eigenschaften, wie die 
Handelstannine ergaben. Bei der Kapillar
analyse zeigte das so gewonnene 'Tannin 
eine vollkommen einheitliche Zone, während 
die Handelstannine zwei, vielleicht sogar 
drei Zonen lieferten. Während die Mole
kulargröße zu 615 gefunden wurde,schwankte 
die der Handelstannine zwischen 500 und 
900. Das spezifische Drehungsvermögen 
betrug + 28,6 o, die Handelstannine zeigten 
meist kleinere Werte. 

Demnach kann gefolgert werden, daß das 
mit Aceton ausgezogene Tannin ziemlich 
einheitlich ist und die Handelstannine haupt
sächlich einen Körper von der ungefähren 
Molekulargröße 615 enthalten. 

Des Ferneren weist Vortragender nach, 
daß die optische Aktivilät des Tanninmoleküls 
ebenso wie die des Moleküls der Glyko
gallussäure auf dem Vorhandensein von 
Glykose beruht. 

Unter Berücksichtigung der gefundenen 
Molekulargröße wäre es möglich, daß dem 
Tanninmolekül (aus türkischen Galläpfeln) 
ein Lakton der Glykogallussäure oder auch 
freie Glykogallussäure zu grunde liegt, 
woran zwei Moleküle Gallussäure esterartig 
gebunden :sind. Eine solche Verbindung 
würde die empirische Formel: 027 H24 01 8, 

Molekular-Gewicht 63612 (Säureform) oder 
C27H22014, Mol.-Gew. 61812 (Laktonform) 
besitzen. 

Pflanzen physiologisch hält Vortragender 
die Glykogallussäure für das primäre Pro
dukt, an das sekundär Gallussäure an-
gelagert wird. - tx -

Haltbare . Apomorphinlösungen. 
Im Anschluß an die in Pharm. Zentralh. 

48 [1907], 836 berichteten Aeaßerungen 
von Pegurier teilt H. P. Madsen in Pharm. 
Ztg. 1907, 668 mit, daß er zahlreiche Ver
suche gemacht habe, um haltbare Apomor
phinlösungen zu erhalten, ohne jedoch zum 
Ziele zu gelangen. Einen Zusatz von Salz
säure oder Alkohol habe er vermieden, weil 
die Einspritzungen dadurch schmerzhaft em
pfunden werden. Des weiteren verweist er 
darauf, daß schon im Jahre 1883 Vulpius 
sich dahin äußerte, daß die Apomorphinlös
ungen, trotzdem sie sich ohne Säurezusatz 
grün färben, doch ihre brechenerregende 
Wirkung behalten. Zum Schluß liefert Verf. 
deu Beweis durch den Bericht über eine 
Reihe von Tierversuchen, daß dem wirklich 
so ist. · 

A. l'rautmann empfiehlt folgende Vor-
schrift: 

salzsaures Apomorphin 1,0 
Spiritus 90proz. 50,0 
verdünnte Salzsäure 10,0 
destilliertes Wasser bis zu 20010 

Hierbei wird das Apomorphin zuerst mit 
dem Spiritus verschüttelt, darauf das Wasser 
zugesetzt und nach erfolgter Lösung die 
Säure zugegeben. Zu beachten ist, daß 
bei jedesmaliger Frischbereitung der Lösung 
ein sauberes trocknes Glas genommen werde. 
Die fertige . Lösung fülle man in braune 
Vorratsgefäße. 

(Nach Obengesagtem dürfte diese Lösung 
bei der Einspritzung Schmerzen hervorrufeo. 
Der Berichterstatter.) H. M. 

Das Bleichen von Bienenwachs 
geschieht nach einem amerikanischen Patente 
von A. Müller - Jakobs (Chem.-Ztg. 1908, Rep. 
260), indem man das rohe Wachs unter be
ständigem Umrühren auf etwa 130° C erhitzt 
und in kleinen Mengen etwa 10 pZt Walkererde 
zufügt. Bei Steigerung der Temperatur auf 150 
bis 1700 nimmt die Erde die färbenden Bestand
teile auf und wird schwarz, während das Wachs 
allmählich weiß wird. Nach etwa 1/, Stunde 
wird die Erhitzung unterbrochen und das noch 
heiße Wachs durch Filtrieren und Schleudern 
von dem Rückstande getrennt. Dieser enthält 
dann noch 40 bis 50 pZt Wachs, das ihm mit 
Schwefelkohlenstoff entzogen wird. -ke. 
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Die Vergärung der Ameisen-
säure durch Proteusarten 

und andere Bakterien ist von 1liaaß en im 
kais. Gesundheitsamte festgestellt worden; 
doch hat dieser exakte quantitative Ver
suche nicht angestellt, sondern nur zwischen 
solchen Bakterien, die viel, solchen, die 
wenig, und solchen, die überhaupt keine 
Ameisensäure zu vergären vermögen. Hart
wig Franxen und Braun (Chem.-Ztg. 
1908, 138) haben nun die Ve~gäru.?gs
größen der Proteusarten für Ame1sensaure 
bei bestimmter Temperatur und bei be
stimmter Konzentration der Ameisensäure 
genau festgestellt. Es. wurden Proteus vul
garis, Pr. mirabilis, Pr. Zenkeri und Pr. 
Zopfii bei Versuchstemperaturen von 18, 24-
und 37 o O in einer Nährbouillon unter
sucht, die entweder 1 oder 0,5 pZt Ameisen
säure als Kali- oder Natronsalz enthielt. 

Die einzelnen Versuchsreihen wurden bis 
zum 10. bezw. 16. 'l'age fortgeführt. Die 
nach einer bestimmten Zeit in der Kultur
flüssigkeit noch vorhandene Ameisensäure 
wurde nach der Methode von Lieben -
Reduktion von Mercuri- zu Merkurochlorid 
und Wägung des abgeschiedenen Kalomels 
- bestimmt. Die Ergebnisse sind folgende: 
Bei bestimmter Konzentration und bestimmter 
Temperatur wird innerhalb derselben Zeit 
immer die gleiche Menge Ameisensäure 
vergoren, gleichgiltig, ob die Säure als 
Kali- oder Natronsalz vorliegt. Die Ge
schwindigkeit der Reaktion nimmt mit dem 
Steigen der Konzentration zu. Bei Anwend
ung einer 0,5 proz. Lösung wird der End
vergärungspunkt trotzdem rascher erreicht, 
als bei Anwendung einer 1 proz. Lösung, 
trotzdem im ersteren Falle nach einer be
stimmten Zeit weniger Ameisensäure ver
goren ist, als im letzteren Falle. Bei 015 -
proz. Lösung wird der Endvergärungspunkt 
nach 9 bis 10 Tagen, bei 1 proz. Lösung 
erst nach 15 bis 16 Tagen erreicht. Die 
4 untersuchten Proteusarten gehören zu den 
stark vergärenden, sie vergären aber keines
wegs gleiche Mengen Ameisensäure. Trägt 
man die noch vorhandene Menge Ameisen
säure auf die Ordinate, die Zeit in Tagen 
auf die Abscisse ab, so erhält man sehr 
charakteristische Kurven, aus denen der 
Unterschied des Gärungsvermögens klar 

hervorgeht. Eine einfache Ameisensäure
bestimmung ermöglichte es, die 4 Proteus
arten mit Sicherheit· zu unterscheiden, was 
mit den üblichen bakteriologischen Methoden 
schwierig ist. Verf. meint, daß dieses chem
isch-analytische Verfahren unter Benutzung 
noch anderer Gärungsvorgänge eine bedeu
tende Vereinfachung der Bakteriendiagnose 
herbeiführen könne. Die Diagnose würde 
dann von dem Einflusse des Beobachtungs
talents des einzelnen Beobachters befreit. 

-he. 

Ueber die Isoterpene 
bemerkt Edward Krerners auf grund 
seiner diesbezüglichen Arbeiten, daß Fla
witxky's Isoterpene mehr oder minder 
unreine Limonene seien. Dem Verf. ist es 
nach seiner Angabe gelungen, von dem 
optisch aktiven Pinen über 'l'erpinol · zu 
einem aktiven Limonen zu kommen. · 

Im Gegensatz zu Flaivitxky, der Essig
säureanhydrid als wasserentziehendes Mittel 
anwendet und dadurch ein unbeständiges 
Acetat als Zwischenprodukt erhält, wendet 
Verf. Kaliumbisulfat an und erhitzt das 
Gemisch ungefähr 8 Stunden· lang _ad 
180° c. 

Zur Dehydration nach dieser Methode 
wurden die zwischen 210 und 215 o und 
zwischen 215 und 2200 übergehenden 
linksdrehenden Anteile des französichen 
Terpentinöles und 4 Fraktionen der zwischen 
205 und 216 o übergehenden rechtsdrehen
den Anteile des amerikanischen Terpentin
öles verwendet. Die Dehydratationsprodukte 
der einzelnen Fraktionen gaben nur zum 
Teil Nitrosochloride und Tetrabromide. 

Nach diesen Unterisuchungen kann Verf. 
Flawit:tlcy's spätere Behauptung in chem
ischer Hinsicht bestätigen, nach welcher 
seine (Fl. 's) Isoterpene identisch sind mit 
den jetzt allgemein «Limonene» genannten 
Kohlenwasserstoffen; ebenso erwies sich 
Flawitxky's Vermutung als richtig, daß 
sich nebenbei eine beträchtliche Menge Di-
penten bildet. .A. Srx. 

Pkarm. Rev. 1908, 102. 

Kunstpottasche 
ist ein mechanisches Gemisch von entwässerter 
Soda mit ungefähr 0,5 pZt Kochsalz. 

Seifenfabr. 1908, 1145. s. 
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Für die Wertbestimmung 
der Pikrinsäure 

gibt Utx das folgende auf der Ermittelung 
des Stickstoffs gegründete Verfahren: o, 1 g 
der Pikrinsäure erhitzt man in einem 
Erlenrizeyer-Kolben mit 5 ccm 30 proz. 
wässeriger Natronlauge und 10 ccm 3proz. 
Wasserstoffperoxyd (aus 1 g Perhydrol 
Merck und 3 g Wasser) zuerst gelinde, 
dann stärker bis zu 1/2 Stunde, indem 
man dabei das Wasser von Zeit zu Zeit ersetzt 
und auch noch etwas Wasserstoffperoxyd 
hinzufügt. Nach dem Erkalten setzt man 40 
ccm Wasser und 1 O ccµi 3 proz. Wasser
stoffperoxyd zu, erwärmt auf 50 ° und läßt 
auf den Boden des Kölbchens 40 ccm 
5 proz. Schwefelsäure einlaufen. Das Ge
misch erwärmt man auf 80 o und setzt 12 
ccm einer lOproz. Nitronlösung zu. Die 
Nitronlösung wird bereitet durch Auflösen 
von Nitron, das ist Diphenylendianilo-dihydro
triazol, in 5 proz. Essigsäure ohne Erwärmen. 
Das Reaktionsgemisch wird nach dem Er
kalten · 1 bis 2 Stunden in Eiswasser ge
stellt und der entstandene Niederschlag von 
Nitronnitrat vor der Saugpumpe auf einem 
Filtrierröhrchen abfiltriert und mit 10 bis 
12 ccm Eiswasser nachgewaschen. Das 
Nitronnitrat wjrd bei 105 o bis 1100 bis 
zur Gewichtskonstanz getrocknet und ge
wogen. Hierbei entsprechen 1 Teil Nitron
nitrat = 0,037 406 Teilen Stickstoff: Be
merkt muß werden, daß die Flüssigkeit 
nach dem Ansäuern mit Schwefelsäure ent
weder vollständig farblos oder höchstens 
ganz schwach bratengelb gefärbt sein darf, 
andernfalls die Pikrinsäure noch nicht voll
ständig zersetzt war und sich in dem sonst 
weißen Niederschlag von Nitronnitrat auch 
noch gröbere stark gelb gefärbte Kristalle 
von Nitronpikrat finden. J. K_ 

Ztschr. f. analyt. Chem. 1908, 140. 

Das Atomgewicht des Tellur 
wurde von W. Marckwald (Chem.-Ztg. ·1908, 
Rep. 45) in der Weise bestimmt, daß nach einer 
in großeni Maßstabe durchgeführten fraktionierten 
Kristallisation von Tellnrsäure diese durch Er
hitzen in Tellurdioxyd übergeführt wurde nach 
der Gleichung: H6 Te 0 6 =· Te02 + 0+3 H20. 
Aus der eingetretenen Gewichtsabnahme berech
net sich das Atomgewicht des Tellur für O = 16 
auf 126,85 ± 0,02. -he. 

Ein Verfahren 
zum Nachweis spärlicher 

Typhusbazillen 
hat H. Conradi ausgearbeitet und in der 
Münch. Med. Wochenschr. 1908, 1523 aus
führlichst beschrieben. Nach diesen Mit
teilungen bedarf man eines Nährbodens aus 
900 ccm Wasser, 30 g Fadenagar, 20 g 
Liebig's Fleischextrakt und 100 ccm einer 
10 proz. wässerigen Witte'schen Peptonlös
ung. Die filtrierte und sterilisierte Pepton
lösung wird erst zugesetzt, nachdem die 
Sterilisation und Filtration des Agars durch 
Watte beendet ist.. Darauf wird die Re
aktion des Peptonfleischextraktagar unter 
Verwendung von Normalnatronlauge bezw. 
Normalphosphorsäure derart eingestellt, daß 
vom Phenolphthalein-Neutralpunkt ab der 
Säuregrad 3 pZt beträgt, d. h. daß zur 
Neutralisierung von 100 ccm Agar gegen 
Phenolphthalein 3 ccm Normalnatronlauge 
erforderlich sind. Hierauf werden von einer 
wässerigen Lösung von Brillantgrtln (krist. 
extra rein) und einer 1 proz. wässerigen 
Lösung von Pikrinsäure je 10 ccm zu 1 1/2 L 
Agarlösung gegeben. Nach Durchmischung 
wird ohne nochmalige Sterilisation der klare 
hellgrüne Agar in große Doppelschalen aus
gegossen. Nun streicht man auf einer, 
höchstens auf zwei Platten mittels Glas
spatel soviel Material aus, als ob 3 große 
Drigalski- Conradi'sche Platten zur Ver
fügung ständen. Die Grtlnplatten werden 
alsdann 18 bis 20 Stunden bei 37 o ge
halten. Es zeigen die Typhus- und Para
typhuskolonien ein ihnen eigenes Wachs
tum. Dieses wird am genannten Orte ge
nauer beschrieben. Des weiteren wird 
hervorgehoben, daß die Agglutinationsprüf
ung und das V erhalten zur physiologischen 
Kochsalzlösung allein nicht genügen, um sie 
von anderen Bazillen zu unterscheiden, welche 
eine Pseudoagglutination erzeugen. Es ist 
ihr Verhalten in Rindergalle zu prüfen, da 
Typhus- und Paratyphusbazilien in dieser 
beweglich bleiben, zur Verklebung neigende 
Bakterienarten aber von Galle agglutiniert 
werden. Zu diesen gehören der Bacillus 
pyocyaneus sowie bestimmte Proteus- und 
Alkaligenesarten. -tx-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Saponin-Nachweis \ minderung der Emulsionsbildung mit etwa 
berichtet J. Rilhle. Das Verfahren von 14 ccm Alkohol zu schütteln. Nach hin
Brunner verdient gegenüber dem Frehse- reichender Trennung der Schichten, die in 
sehen den Vorzug, jedoch sind mancherlei der Regel nach 12 bis 24 Stunden ein
Vorsichtsmaßregeln bei demselben zu be- getreten ist, wonach sich die Emulsions
obachten. schiebt zumeist auch bis auf ein höchstens 

Es gelang dem Verf., durch Versuche 1 bis 2 mm. dünnes Häutchen zwischen den 
eine Arbeitsweise zu finden, die gestattet, beiden Lösungen vermindert bat, ist die 
0,02 g Saponin in 100 ccm Flüssigkeit mit wässerige Lösung abzulassen und einzu
Sicherheit nachzuweisen, wenn Brauselimo- dunsten. Der im Exsikkator getrocknete 
naden vorliegen, und seine Anwesenheit sehr Rückstand ist je nach seinem Zustande un
wahrscheinlich zu machen, wenn es sich um mittelbar oder erst nach Reinigung mit 
Bier handelt. Aceton auf einen Gehalt an Saponin zu 

Das zu den Versuchen verwendete Sa- prüfen. Diese Reinigung geschieht in der 
ponin war Saponinum punssimum von Weise, daß man den Rückstand zweimal 
von J. D. Riede[, A.-G. in Berlin. etwa 20 Stunden mit Aceton behandelt, 

Das Saponin gab mit k o n zentrierte i· wobei sich letzteres in der Regel braun 

Schwefelsäure diecharakteristischeFarben- färbt. 
reaktion. Etwa 5 "fi"nuten na hd S . Bei dextrinhal tigen Flüssigkeiten, 

• il ' C em aponm B B . . d a· D . . 
und Schwefelsäure gut miteinander verrieben z. . . l er, sm 10 extnne zunächst ab-
worden war, trat am Rande des Tropfens z~sche1den: 100 ccm werd~n auf 20 ccm 

eine Rosafa'"rbung auf d" t z h I emgedampft und sofort mit 150 ccm 96-
, ie, un er una me Alk h I f„11 N b . 

der Farbstärke und unter allmählichem / proz. o o ge .a t. .r ac etwa emer 
Uebergang in Purpurrot bis Rotviolett, nach h~Iben St~nde wu~ auf dem Was~er~ad 
der Mitte :zu vorschr"tt . h t 1/ 1 bis zum Sieden erhitzt und sofort f1ltr1ert. 

i , nac e wa 2 E h" ht d" 11 S . 
Stunde war der ganze Tropfen schön rot- s gesc l~ ies, um a es apom~ zu lösen 
violett gefärbt. Von da ab verblaßte die un.d etwaigen .V ~~lusten du~ch Mitausfällen 
Färbung und ging schließlich in Grau über. bei der. Dextr.mfallung vorzubeugen. D~s 
Mit Fröhde's Reagenz (100 ccm konzen- klare. Filtrat wird nach Was~erzusatz völhg 
trierte Schwefelsäure + 1 A . entge1stet, auf 100 ccm mit Wasser auf-

g mmomum- f"llt ·t 20 A · f 
molybdat) gab das Saponin et a 1/ St d ge u , m1 g mmonmmsul at versetzt, 
nach dem Verreiben einen sof:rt iU: ga::e: mit 9 . ccm Phe~ol ausgeschüttelt und . wie 
Tropfen entstehend n bl , 1 tt F b beschrieben weiter verfahren. Der Ruck-

e auv10 e en ar en- t d . t . .1 d' b h . b h 
ton, der nach einer weiteren 1/4 Stunde in s an . z_e1g Jewei s . ie e~c ne enen, c a-
ein ziemlich reines Grün überging. Weiter- raktenstischen Saponmreakt10nen. .. 
hin verblaßte das Grün wieder und ging Na.eh de~ vorstehenden' Ausfubrungen 
schließlich in Grau „ b D ß d' .. hat sICh somit das Brunner sehe V erfahren u er. a 1e wasser- N h . d . 
ige Lösung des Saponins stark schäumte, zum ac weis? es Sapomns als durchaus 
bedarf keiner besonderen Erwähnung. brauchbar erwiesen. 

D
. A f „ h Ztsehr. f. Unters. d. Mahr.- u. Genuß•n 
10 us u ru ng des Verfahrens 1908, XVI, lü5. ',, 

gestaltet sich folgendermaßen: Br au s e _ Mgr. 
limon aden und ähnliche Getränke 
sind gegebenen Falles nach dem Neutral
isieren mit Magnesiumkarbonat, auf 100 ccm 
zu bringen, mit 20 g Ammoniumsulfat zu 
versetzen und mit etwa 9 ccm Phenol 
kräftig wiederholt auszuschütteln. Nach dem 
Ablassen der wässerigen Schicht ist die 
Phenollösung mit etwa 50 ccm Wasser 

' 100 ccm Aether und, wenn nötig, zur Ver-

Mugda-Karamel-Butter 
ist nach Mansfeld (Pharm. Post 1908, 870) 
eine Mischung aus 17 pZt Fett, 10 pZt 
Rohrzucker, Stärkesirup und Maisstärke. Das 
Fett ist hauptsächlich Kokosfett, dem etwa 
10 pZt eines anderen Fettes beigemengt 
sind. H. M. 
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Zur Bestimmung 
der Backfähigkeit der Mehle 

liefert M. Renner einen Beitrag, indem er 
das seiner Zeit von L. v. Liebermann an
gegebene Verfahren nachprüfte. Dieser 
stellt das Ausdehnungsvermögen des Klebers 
zahlenmäßig fest. Verf. stellte zur Kon
trolle gleichzeitig Backversuche mit den be
treffenden Mehlen an und maß die Wasser
verdrängung der in geschmolzenes Vaselin ge
tauchten Brötchen im Liebermann'scben 
Apparat. Aus den angestellten Versuchen 
zieht Verf. folgende Schlüsse: 

1. Die sehr weißen, glatt gemahlenen 
Mehle (Nr. 0 und 1) geben Kleber von 
geringerer Ausdehnungsfähigkeit als die 
höheren Nummern. Die sogenannten «griff
igen» (also nicht bis zur Staubfeinheit ge
mahlenen) Mehle, geben Kleber von größerem 
Ausdehnungsvermögen und es kann ange
nommen werden, daß hierbei das verschie
dene Mahlverfahren jene Rolle spielt, auf 
die Scutany hingewiesen hat. 

2. Zwischen Menge und Ausdehnungs
fähigkeit des l{lebers besteht keine Pro
portionalität, wie dies auch v. Liebermann 
gefunden hat. 

3. Bei . Weizenmehlen, bei denen das 
Hauptgewicht nicht auf die w e i ß e Farbe, 
sondern auf das Aufgehen des Teiges, also 
auf das Volumen, die Porosität und Elasti
zität, daher auf die Verdaulichkeit und Aus
nutzbarkeit des Gebäckes (Brotes) gelegt 
werden muß, leistet das v. Liebermann'sche 
Verfahren gute Dienste. Die mit Hilfe des
selben gewonnenen Ergebnisse entsprechen 
den Anforderungen der Praxis,. indem Verf. 
nachweisen konnte, daß aus jenen Mehlen, 
welche nach dem genannten V erfahren unter
sucht, die besten Kleber liefern, auch Ge
bäcke von größtem Volumen erhalten werden. 

4. Bei längerem Stehen erleiden die 
Mehle (Kleber) nachteilige Veränderungen. 
Ranziges Mehl gibt einen Kleber vQn ge
ringerem Ausdehnungsvermögen, als nicht 
ranziges. 

5. Die direkte Bestimmung des Volumens 
der gebackenen Kleber - Kugeln, wie sie 
v. Liebermann zur Kontrolle der nach 
seinem Verfahren gewonnenen Ergebnisse 
ausgeführt hat, ist überflüssig. Es ge
nügt die einfache Ablesung der Steig-

höhe des Oeles im v. Liebermann'schen 
Apparat. 1l1gr. 

Ztschr. f. Unters d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 234. 

Kontrolle der natürlichen 
Mineralwässer auf Echtheit. 
Zu dieser in Pharm. Zentralh. 49 [1908], 

903 referierten Arbeit ( Autoreferat) teilt 
uns der eine Verf. (0. Mexger) mit, daß 
seine Ausführungen zu Mißdeutungen Anlaß 
gegeben haben sollen und fügt noch fol
gendes hinzu: «Bei dem in dem fraglichen 
Referat erwähnten Spezialfalle handelte es 
sich um eine von dem Inhaber einer Soda
wasserfabrik vorgenommene Fälschung von 
Ueberkinger- ·und Teinacherwasser. In dem 
inzwischen durch Gerichtsurteil (160 Mark 
Geldstrafe) erledigten Falle wurde durch 
die in dem erwähnten Referat mitgeteilten 
Untersuchungen festgestellt, daß insgesamt 
17 Ueberkingersprudelflaschen, welche keine 
Verschlußstreifen trugen, gewöhnliches Soda
wasser und 33 Teinacherwasserflaschen kein 
Teinacherwasser, sondern Löwensprudel (aus 
Obernau) enthielten. Die Teinacherflaschen 
trugen fast durchweg Verschlufstreifen, die 
aus Bruchstücken schon benützter Streifen 
kunstvoll zusammengeklebt worden waren.» 

Ueber den IIandel mit konservierten 
Krabben und gelmpfertem Spinat hatte die 
Berliner Einkaufszentrale der Kolonialwaren
händler beim Polizeipräsidium um Auskunft ge
beten, worauf folgender Bescheid erteilt wurde: 

«Die Rechtslage ist hinsichtlich der Verwend
ung von Borsäure bei der Zubereitung von 
Nahrungs- und Genur,mitteln nunmehr durch 
Eutscheidungen höherer Gerichte dahin g,·klärt, 
daß dieses Verfahren zweift!los gegen das Nahr
ungsm,ttelgesetz verstößt. 

Das Färben von Spinat mit Kupfer
verbindungen verstößt gegen das Roichs
geseb; vom 5. Juli 1887. Die Grünfärbung 
derartiger Komerven rnit Kupferverbindungen 
sowie auch mit anderen Farbstoffen ist außer
dem auch auf grund des Nahrungsmittelgesetzes, 
sowie des § ·;57, 7 des St, afgesetzbuches unzu
lässig. Nach dieser Richtung liegen auch be
reits gerichtliche Entscheidungen vor.,, I'. S. 

Zumtz klinstlicher Kohlensäure bei der 
Bierbereitung 1st nach einem Gutachten des 
l,aiserl. Gesundheitsamtes sowohl nach der Vor
sehlift im ~ l Abs. 1 des Brausteuergesetzes wie 
auch im Sin;e von § 10 des Nahrungsmittelgesetzes 
als unzulässig zu beurteilen. Gegen die Ver
wendung beim Bierausschank (als Druckmittel) 
bestehen keinerlei ßedenk1en. P. S. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. , 

zur Behandlung der gen-Durchstrahlung) plötzliches Sinken der 
Kräfte mit ausgesprochener Blässe und hoch

L ungenen tzünd ung mit Römer's gradigster Blaufärbung und einige Stunden 
Pneumokokkenserum später der Tod eintrat. Das entnommene 

teilt Crux in Wesel seine Erfahrungen mit. Blut war braunrot und zeigte einen Met
Es wurden damit 12 Fälle von Lungenent- hämoglobinstreifen. Bei der Sektion wurde 
zündung im Kindesalter behandelt. Sobald im Darminhalt viel, im Blut und Harn 
die klinische Diagnose auf Lungenentzünd- Spuren von Nitrit nachgewiesen. Der plötz
ung durch den charakteristischen örtlic~en liehe Tod war ohne Zweifel durch eine 
Lungenbefund bestimmt gestellt worden 1st, Nitritvergiftung eingetreten. _ Nach 
werden in die dem Sitze der Erkrankung Böhme fand im Darm durch, die Anwesen
entsprechende Gefäßmuskulatur 5 ccm von heit von reduzierenden Bakterien eine Bild
Römer's Pneumokokkenserum (llferck) ein- ung von salpetriger Säure aus dem .bas
gespritzt. Tritt nach der er~!en Serumei~~ ischen Wismutnitrat statt. Um etwaigen 
spritzung kein voller Erfolg ern, werden Je Vergiftungen durch Bismutum subnitricum 
nach der Höhe des Fiebers wiederum 2,5 zu entgehen, empfiehlt Meyer zum. Zwecke 
bis 5 ccm Serum eingespritzt. Die Wirk- der Röntgen- Untersuchungen das B1smutu1;11 
ung der Einspritzungen machte sich bei allen carbonicum zu gebrauchen, dessen Preis 
Kindern durch auffallend verändertes Wesen nicht viel höher ist, als der des basischen 
bemerkbar. Nebenbei wurde als Schleim- Nitrates. Zur Durchleuchtung werden 20 
abführmittel Ipecacuanhaaufguß mit Acid. bis 30 g Wismutkarbonat, nötigenfalls mit 
hyodrochloric. oder Natr. bicarbon. oder Bolus alba vermischt, in Wasser oder Milch 
Aether acetic., je nachdem dieser Zusatz verabreicht. Zu therapeutischen .zwecken 
nötig war, gegeben. In den meisten Fällen kann Bismutum subnitricum nach wie vor 
fand ein dauernder, fast kritischer Tem- gegeben werden, da hier nur kleine Gaben 
peraturabfall unter gleichzeitiger Lösung des dieses Mittels in Betracht kommen. Dm. 
Lungeninfiltrats statt. Ebenso wurde der Therap. Monatsh. 1908, August. 
Puls durch das Serum günstig beeinflußt. 
Komplikationen, wie Brustfell-, Nierenent-
zündungen und Serumausschläge wurden I zu Hauteinspritzungen von 
nicht beobachtet. Durch die Anwendung . Serum usw. 
des Serums wird die D~uer der g~.nzen E:r- empfiehlt Dr. Karl Krautsckneider in 
krankung ganz .erh~bhch a~gek~rzt, em Müncb. Med. Wochenschr. 1908, 2091 zu
Umstand, der b~1 Kmdern, die drn Schule sammenquetschbare Patronen aus . papier
besuchen, sehr m Betracht kommt. Der dünnem Zinn welche in einen Metallzylinder 
Preis ~es . Rö'!:e.r'schen Pneumokokken- gegeben u~d nach Aufsetzen der Nadel 
serums ist em maßiger: 5 ccm kosten 2 Mk. durch den Druck einer Schraube nach Be-
50 Pf. Dm lieben langsam und gleichmäßig ausgedrückt 

Deutsch. Me1. Wochenschr. 1908, Nr. 16. werden. 

Vergiftung durch 
Bismutum subnitricum und sein 

Ersatz durch Bismutum · 
carbonicum. 

~Meyer in München beschreibt einen Fall 
tödlicher Wismutvergittung lbei einem 20-
jährigen tuberkulösen Kranken, bei welchem 
8 Stunden nach Eingabe von 50 g bas
ischem Wismutnitrat (zum Zwecke der Rönt-

Die Patronen werden in zwei Größen zu 
2 und 2 bis 10 ccm angefertigt. 

Da für jede Einspritzung eine J?.eue 
Patrone verwendet wird, kommt jedesmal 
gewissermaßen eine neue Spritze zur An, 
wendung. 

Der Apparat, d n je k t o r » genannt, ist 
unverwüstlich und wird von Evens &; Pistor 
in Cassel hergestelit. 

-tx-
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Karcittensuppe bei Ernährungs-
störungen der Säuglinge 

empfiehlt Mora in München. Die Suppe 
wird nach folgendem Rezept bereitet: 500 g 
Karotten werden abgeschält, der Rückstand 
( 3 7 5 g) zerkleinert und mit Wasser so 
lange eingekocht, bis die Gesamtmasse etwa 
200 ccm beträgt (Dauer etwa 1 / 2 bis 3 / 4 
Stunde). Die eingekochte Masse wird nun 
durch ein feinstes Drahtsieb, auf dem fast 
kein Rückstand bleibt, in 1 L Fleischbrühe 
gedrückt und 6 g Kochsalz zugefügt. Die 
Brühe wird aus 50 g Rindfleisch und 
Knochen unter kalt Ansetzen hergestellt. 
Die Karottensuppe soll täglich frisch be
reitet und an einem kühlen Orte aufbewahrt 
werden. Mora behandelte mit der Karotten
suppe etwa . 50 . Säuglinge im 'Alter von 
2 Wochen bis . 6 Monaten, die teils an 
akuten, teils an chronischen Ernährungs
störungen litten. Bei akut ernährungs
gestörten Säuglingen (akute Nährstoffver
giftung) wurde die Suppe auf dem Höhe
punkt der Vergiftung verabreicht. Sie wurde 
von fast allen Kindern gern genommen. 
Der Erfolg war ein günstiger: Das Erbrechen 
und die Durchfälle verschwanden, die 'l'em
peratur sank meist innerhalb 24 Stunden 
zur Norm, die Gewichtskurve stieg steil an. 
Bei Abmagerung der Flaschenkinder mit 
und ohne Verdauungsstörungen wurde die 
Karottensuppe lange Zeit, mitunter bis zu 
drei Wochen, gegeben. Auch hier wurde 
ein steiler Gewichtsanstieg beobachtet. Nach 
Moro's Ansicht beruht die Wirkung der 
Karottensuppe auf der Wasserzurückhaltung 
im Körper infolge ihres Salzreichtums. Diese 
Wasserzurückhaltung, die in der schnellen 
Gewichtszunahme der Kinder zum Ausdruck 
kommt, beseitigt die Hauptgefahr bei den 
schweren Ernährungsstörungen der Säug
linge, die Austrocknung. Außerdem wirkt 
die Karottensuppe günstig auf den Stuhl ; 
derselbe wird' breiig, reichlich, meist geruch
los und bakterienarm. Ein weiterer Vorteil 
der Karottensuppe ist, daß das kranke Kind 
offenbar befriedigt und ihm das Gefühl der 
Sättigung verschafft wird. Mit der Verab
reichung der Karottensuppe soll abgebrochen 
werden, wenn die Wässerung des Körpers 
zu beträchtlichen Oedemen geführt hat. 

Therap. d._ Gegenw. 1908, September. Dm, 

Behandlung 
der Blutarmut im Kindesalter 
mit Arsenferratin bezw. Arsen

ferratose. 
Das von Boehringer et Söhne in Mann

heim-Waldhof hergestellte Präparat ist eine 
Verbindung des Ferratins mit Arsen, welches 
in 100 Teilen 0,3 pZt Eisen und 0,003 
pZt Arsen enthält. Arsenferratin ist die feste, 
Arsenferratose die flüssige Darreichungsform 
des Mittels. Hunaeus in Berlin stellte mit 
diesen Präparaten, welche ihm wegen der 
gleichzeitigen Eisenarsenzufuhr in genauer 
Dosierung für die Kinderpraxis sehr geeignet 
erschien, eine Reihe von Versuchen bei 
Kindern an. Es handelte sich in der Mehr
zahl der Fälle, · insgesamt 30, teils um se
kundäre Anämien infolge von Unterernähr
ung und mangelhafter hygienischer Verhält
nisse, teils um fehlerhafte Blutzusammen
setzung im Anschluß an tuberkulöse Lungen
erkrankungen, Veitstanz und Blutungen. 
Gegeben wurde je nach dem Alter 2- bis 
3 mal je eine Arsenferratintablette bezw. 
2- bis 3 mal je ein Teelöffel - vom 10. 
Lebensjahre an ein Kinderlöffel - voll 
Arsenferratose nach den Mahlzeiten bei 
gleichzeitiger Innehaltung einer meii.t 4- bis 
6 wöchigen Bettruhe und kräftiger gemischter 
Diät. Bei der Aufnahme wurde das Ge
wicht der Kinder festgestellt, der Hämo
globingehalt bestimmt und eine mikroskop
ische Untersuchung des Blutbildes vorge
nommen. Hierbei zeigte es sich, daß in. 
den ersten 14 Tagen nach Darreichung des 
Mittels keine oder jedenfalls eine nur sehr 
geringe Besserung der Blutbeschaffenheit 
eintrat. Jedoch Ende der dritten Woche 
stieg der Hämoglobingehalt und die Kinder 
nahmen an Körpergewicht zu. Das Mittel 
wird seines Wohlgeschmackes wegen von 
den Kindern gern genommen, wirkt Appetit 
anregend und greift die Zähne nicht an. 
Auch bei lange fortgesetzter Darreichung 
des Mittels traten Verdauungsstörungen nicht 
auf. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
215.) Dm. 

Therap. Monatsh. 190S, September. 
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Ueber die Unschädlichkeit der 
Formamintta.bletten 

veröffentlicht Sanitätsrat Dr. Paul Rosenberg 
in Med. Klin. 1908, Nr. 28 einen größeren 
Aufsatz, aus dem hervorgeht, daß der in 
Pharm. Zentralh. 49 (1908], 929 berichtete 
Fall keine Vergiftung, sondern ein 
Fall von Idiosynkrasie gewesen ist. Die 
Ungiftigkeit dieser Tabletten ist nicht allein 
durch Tierversuche erwiesen worden, son
dern es ist auch vorgekommen, daß Kinder 

in unbewachten Augenblicken 20 bis 30 
Tabletten mit einem Male gegessen haben, 
ohne auch nur die geringste Veränderung 
in ihrem Befinden nach irgend einer Richt
ung erkennen zu lassen. 

In Nr. 41 der Med. Klin. 190g berichtet 
Dr. Naumann, daß sein Kind im Alter 
von 2 Jahren 5 Monaten innerhalb einer 
Stunde 27 · Formaminttabletten ohne die 
geringste Gesundheitsschädigung heimlich zu 
sich nahm. -tx-

Photographische Mitteilungen. 

Aufnahme von Innenräumen. 
Solche Aufnahmen bieten zwar keinerlei 

wesentliche Schwierigkeiten, doch darf man 
dazu einfache Landschaftsobjektive nicht ver
wenden, da diese infolge der Verzeichnung 
der Randlinien für derartige Aufnahmen un-

Energiezuführung von Licht oder Wärme 
erfolge, meint, diese einfache Umkehr wäre 
auch für das Autochromverfahren besser 
verwendbar als die chemische Lumii:re'sche 
Methode. Bm. 

geeignet sind. Damit das Bild genügend Glasdruck. 
viel vom Vordergrunde umfaßt, ist die An- Hierunter versteht man jenes Verfahren, 
wendung eines Weitwinkel-Objektivs sehr bei dem man ein Negativ in eine Druck
zu empfehlen. Von großem Vorteil ist auch platte verwandeln kann. Der Vorgang ist 
die Verwendung lichthoffreier Platten, da folgender: Ein fertiges Negativ wird mit 
man, falls sich in dem betreffenden Raume einer dünnen Chromatgelatineschicht bedeckt, 
Fenster befinden, durch die direktes Licht getrocknet und von der Rückseite belichtet, 
in das Objektiv fällt, sehr durch Lichthof- wodurch man eine druckfähige Platte erhält. 
bildung und Solarisation zu leiden bat. Sind I Das Verfahren eignet sich nur zur Wieder
die Beleuchtungsv?rb.äitnisse seh~ schlec?te, gabe von Zeichnungen in Strichmanier. Die 
so wende man Bhtzhcht an. Die Entw1ck- erhaltenen Bilder trägt man auf Stein oder 
Jung von Innenaufnahmen muß in einem Zink ersteres druckt man in lithographischer 
schwachen Entwickler ohne Zusatz von Manier ab letzteres wird mit Säuren geätzt 
Bromkalium vorgenommen werden. und als /Hochdruckblock» für die Buch-

Ratgeber · für Amateurphotogr. Bm. druckpresse verwendet. Bm. 

Ratgeber für Amateitr-Photogr. 
AutochrombiJder umzukehren. 

Nach einem von der « Phot. I(unst > 

wiedergegebenen Bericht in «The Brit. Journ. Die Entstehung von Luftblasen 
of Pbotography» macht A. Guebhard die bat ihren Grund in der Oberflächenspannung 
Pariser Akademie auf seine Studien über die der Flüssigkeiten, in dem sogenannten Flüssig
Umkehr des photographischen Bildes auf- keitsbäutchen, und ist eine recht störende 
merksam und empfiehlt die Anwendung Erscheinung sowohl bei der Entwicklung der 
dieser Grundsätze auf das Autochrom-Ver- Platten als der Entwicklungspapiere. Sehr 
fahren. Es ist bekannt, daß nach der Ent- dünnflüssige Flüssigkeiten zeigen weniger 
wicklung und nach neuerlicher Belichtung Oberflächenspannung und neigen daher wen
ein Negativ bei fortgesetztem Entwickeln in iger zur Bildung von Luftblasen. Das ist 
ein Positiv überführt werden kann. Gueb- z. B. vom Alkohol bekannt und so genügt 
hard, der schon vor 2 Jahren erläuterte, es denn, dem Eutwicklungsbade 15 bis 20 
daG die Umwandlung in ein Positiv durch pZt Alkohol zuzusetzen, um die Luftblasen-
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bildung völlig auszuschließen. Dieser Zusatz , Photographen > wie folgt vorgenommen 
schadet der Wirkung des Entwicklers nicht. 1 werden: Man bereitet sich eine kalt gesättigte 

Photogr. Woehcnblatt. Bm. Lösung von Pikrinsäure, der man so viel 
----- Ammoniakflüssigkeit zusetzt, so lange noch 

Lichtfilter mit Pikrinsäure 
herzustellen. 

Pikrinsäure eignet sich sehr gut für Licht
filter, da sie nicht wie andere gelbe Filter 
außer Violett und Blau auch noch Teile 
von Grün und Gelb absorbiert. Die Selbst
herstellung der Lichtfilter ist einfach und 
kann nach dem « Ratgeber für Amateur-

der Geruch der letzteren verschwindet, und 
fügt zu je 480 ccm dieser Lösung 10 bis 
15 g Gelatine, die man im Wasserbade. 
schmilzt. Mit dieser Lösung überzieht man 
sauber geputzte Glasplatten und lackiert 
diese nach dem Trocknen. Derartig prä
parierte Platten können direkt vor der Auf
nahmeplatte als Lichtfilter verwendet werden. 

Bm. 

B ii c h e r s c h a u. 
Die Chemie und Biologie der pflanz

lichen Sekrete . . Ein Vortrag von A. 
Tschirch. Leipzig 1908, Akademische 
Verlagsgesellschaft m. b. H. 

Dieser Vortrag, den Verfasser in der Schweizer
ischen Chemischen Gesellschaft gelegentlich 
deren Hauptversammlung gehalten hat, befaßt 
sich in 01 ster Linie mit den Harzen, deren 
Ehrenrettung der Vortragende für wünschens
wert hielt, da bei den Chemikern der Begriff 
«Harz» mit «Schmiere» als synonym betrachtet 
wird. 

Nach den Erfahrungen des Verfassers sind 
die Harzbalsame als Wundbalsame aufzufassen; 
denn sie dienen zum Verschließen von Wunden 
ihrer Stammpflanze. Hinsichtlich der Zusammen
setzung und Untersuchung der Harze gibt Ver
fasser ein anschauliches Bild in geschichtlicher 
Entwickelung des bis vor 20 Jahren Erreichten 
bez. der aufgestellten Theorien. Alsdann schildert 
Vortragender in großen Umrissen die von ihm 
erzielten Erfolge, gibt Erklärungen über die von 
ihm aus Harzen abgeschiedenen Körper nebst 
dem Bau einiger der komplizierteren letzterer. 
Den Harzen sehließen sich die Balsame und 
kurz die ätherischen Oele an. In bezug auf 
letztere befindet man sich in einem Irrtum, 
wenn man annimmt, daß sie in der Form in 
der Pflanze vorhanden sind, wie wir sie auf 
Flaschen ziehen, sofern sie mittels Wasserdampf
Destillation gewonnen sind. Hier hat stets eine 
Verseifung eines Esters stattgefunden. Schließ
lich wendet er sich den Beisubstanzen des Rein
harzes zu. Diesen Beisubstanzen gehören die 
Bitterstoffe, die Resinoide und Gummi an. 

Da es nicht Jedem, der sich mit Chemie be
schäftigt, möglich ist, ·sich in die Chemie der 
Harze zu vertiefen, andererseits aber Jeder einen 
gewissen nicht zu geringen Einblick gewinnen 
möchte und nicht d10 Zeit hat, größere Werke 
zu lesen, ist dieser Vortrag ein gegebener Ver
mittler ihm das zu geben, was er gern in sich 
aufnehmen und behalten möchte. Möge dieses 
Büchlein recht viel Freunde finden. -tx-

Diät-Vorschriften für Gesunde und Kranke 
jeder Art vom Geheimen Medizinalrat 
Dr. J. Borntraeger. Fünfte verbesserte 
und erweiterte Auflage. Würzburg 1908, 
Gurt Kabitxsch. - (194 BI. u. S.) 
kt so. Preis: 2 Mk. 50 Pf. 

Vorliegender Diätblor:k bestand den eifrigen 
Wettbewerb bisher glänzend. Der (Pbarm. 
Zentralh. 37 [189ö], 623) beuprochenen zweiten 
A.uflage folgten im Verlage von G. H. Herxog 
zu Leipzig noch zwei weitere. Der neue Vmlag 
sorgte entsprechend der Preiserhöhung für eine 
bessere Ausstattung, und der Verfasser bemühte 
sich, dem zur Zeit erfolgenden Umschwunge 
der Ernährungslehre tunlich Rechnung zu tragen. 
Neu bearbeitet wurden von .ien auf 39 ver
mehrten Zetteln die über Diätetik der Schwan
geren, Wöchnerinnen und Säuglinge. Erheblich 
vergrößert erscheint die ursprünglich in wenig 
Zeilen abgetane « Vegetarische Diät.» r, 

Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit 
besonderer Berücksichtigung von Deutsch
land, Oesterreich und der Schweiz. Zum 
Gebrauch in den Schulen und zum 
Selbstunterricht. Von Dr. Gustav Hegi, 
illustriert unter künstlerischer Leitung 
von Dr. Gustav Dunxinger. Erscheint 
in 70 Lieferungen. München 1908. 
J. F. Lehmann's Verlag. Lieferung 
13 und 14. Preis: geh. je 1 Mk. 

Von der Eegi'schen Flora liegen uns wieder
um zwei Lieferungen {Nr. 13 und 14) vor, in 
denen die Cyperaceen fast bis zu Ende geführt 
sind. .Ausführung der Tafeln, wie auch der be
schreibende Text, sind in gleicher Weise zu 
loben, wie dies schon bei früherenj_Besprech
ungen dieses schönen ·w erkes geschehen ist. 

Für den ersten Band (Liefer1;mg 1 bis 11) 
wird von der Verlagsbuchhandlung eine ge-
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8chmackvolle Einl,anddecke zum Preise von 2 :IIk. 
geliefert. J. Kat,;. 

Die höhere Alchemie , Alchemista redi
vivus , der wiedererstandene Alchemist 
oder die reelle Seite der Alchemie. Band 18 
der Talisman - Bibliothek, herausgegeben 
von Harry Winfield Bonclegger. 46 S.8°. 
Berlin, Gart Georgi. Preis: 1 Mk. 

Wirft man einen Blick in das Werk, liest 
man in der Vorrede eines Herrn .Ant. de JIIailly, 
daß dio «Alchemie am Krankenbett viel vollkomm
neres leistet als die Schulmedizin, liest man die 
Titel der einzelnen Werke in der genannten 
Bibliothek und die exotisch anmutenden Namen 
ihrer Uebersetzer, Bearbeiter usw. (daß auch 
das schöne Geschlecht darunter zu finden ist, 
ist kaum verwunderlich!), so wird dem Kund
igen ohne weiteres klar, daß es sich um ein 
Unternehmen handelt, das für eine Goistesnahr
ung sorgt, ähnlich den Jahrmarktsbüchern, die 
«gedruckt in diesem Jahre» früher die misera 
plebs mit Geheimnissen und Wundern versorgte. 

Die chemische Affinität und ihre Messung 
von Dr. Otto 8ackur, Privatdozent an 
der Universität Breslau. Heft 24 von 
«Die Wissenschaft» Sammlung natur
wissenschaftlicher und mathematischer 
Monographien. Braunschweig 1908. Ver
lag von Friedrich Vie1ceg &; Sohn. 
Preis: geb. 4 Mk., geb. 4 Mk. 80 Pf. 

In dem vorliegenden Buche, hat es der Ver
fasser unternommen, die Aufgabrn der chem
ischen Affinitätsforschung und die Wege zu 
ihrer Lösung in übersichtlicher und einem 
weiteren Kreise von Fachgenossen verständlicb1Jr 
Form zusammenzufassen. Hierbei ist vor allem 
das ziemlich schwierige Gebiet der Thermodynamik 
zu entwickeln, da ia die Affinitäten chemischer 
Stoffe durch die bei ihren Umsetzungen ge
leistete maximale Arbeit gemessen werden. Der 
Verfasser hat seinen Stoff in klarer und faß
licher Weise behandelt und vorgetragen, so daß 
ibm der Dank der beteiligten Kreise sicher ist 

J. Katx-. 

Der höhere Preis läßt befürchten, daß die ge- Preislisten sind eingegangen von: 
rühmte höhere Kultur und das höhere Bildungs- Caesar <f,; Loret,; in Halle a. S. Preisänder-
niveau der zahlungsfähigeren Klassen diese doch unp;en zur Buchliste vom September 1908. 
vor dem Drang nach solcher Wissenschaft nicht J. W. Sehwarxe in Dresden über Drogen, 
bewahrte. Schützt das Gesetz den Staatsbürger Chemikalien, Vegetabilien im ganzen,geschmttenen 
vor den Schäden, die er vielleicht durch Re- und gepulverten Zustande. 
petition einer Mixtur mit einer Spur von Mor- Dr. Theodor Sehue!iardt in Görlitz über chem
phium erleiden könnte, dann hätte es im Grunde ische Präparate. Besondere Präparate: FHi.ssige 
auc~ _Ursache, i~n. vor S?lchem nebe~bei viel Kristalle, Reagenspapiere, Lösungen zur Trenn
schadhcheren ge1st;_gen Giftstoff zu huten und ung von Mmerall!'emischen, Reagenzien, Samm
vor Geldausgaben fur solche Ware zu bewahren.

1

. Jungen von Metallen, Mineralien usw., Härte-
Hermann Sehelen,;, Cassel. skala, Schmelzbarkeits-Skala usw. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Apoth. B. Sehr. in H. Die Zerlegung des 
Ytterbium in zwei neue Elemente soll 
Tatsache sein, worüber neuerdings die «Schweiz. 
Wochenschr. f. Chem. u. Pharm.» berichtet. 
Der Entdecker dieser Elenrnnte, .Aiter i:on Wels
bach, hat ihnen die Namen Aldebaranium 
(A-d = 172) nnd Cassiopei'um (Cp = 174,54) 
gegeben. P. S. 

Anfrage. 
Vermag Jemand anzugeben, woraus das 

«Dresdner Leberpulver, welches auch das 
Dresdner Saufpulver genannt wir,h und angeb
lich in den Apotheken zu haben ist, besteht? 
Es wird angeführt auf Seite 94 eines zu Dresden*) 

* J Auf dem Umschlage findet sich Philadelphia 
als Verlagsort genannt! 

ohne Jabresangabe im« Verlag von Max Fischer» 
erschienenen Buches, das den Titel führt: « Das 
sechste und siebente Buch Afosis oder der 
magisch-sympathische Hausschatz, das ist Mosis 
magische Geisterkunst, das Geheimniss aller Ge
heimnisse. Wortgetreu nach einer alten Hand
schrift, mit merkwürdigen Abbildungen. Preis 
7 Mk. 50 Pf.» Das nur 96+32+12s+s2+ 18 
+xrr Seiten 120 starke, trotz des hohen Preises 
nicht entsprechend ausgestattete Kolportagewerk 
nennt da, erwähnte Präparat: «Ein Pulver 
daß man nicht so leicht betranken wird.» Ma~ 
nimmt davon : « 2 bis 3 Messerspitzen voll 
morgens früh in Wasser ein, dieses wird seinen 
Effekt thnn. Man kann.auch Abends, wenn man 
viel getrunken hat, ein paar Messerspitzen voll 
davon nehmen; dieses ist der Gesundheit sehr 
znträghcb.» -y. 

Verleger: Dr. Schneider. Dresden und Dr. P. Süß, Dresden.Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin K., ~Ionbijouplatz 3· 
Druck von Fr. Tlttel Nachf (Bernh. Kunath), Dresden. .. 
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Chemie und Pharmazie. 
Ue ber die chemische J gefärbten Gewebe sind ebenso wie die 

Zusammensetzung französischer mit Schw~infurter Gr.ü~ überzogenen 
Haarfärbemittel als Beitrag für Lampensch1r~e zu Rantaten der s_~mm-

. . . . lungen chemischer Untersuchungsamter 
d~_e Notwendigkeit emer Ab- geworden, und die früher allgemein ver

anderung des Farbengesetzes. breiteten blei- und kupferhaltigen Haar-
Von .A. Beythien und P. Atenstädt. färbemittel werden immer seltener an-

(Mitteilung aus dem Chemischen Untersuchungs- getroffen. 
amte der Stadt Dresden.) Aber bei aller Anerkennung seiner 

Das Gesetz, betreffend die Verwend- ausgezeichneten Wirksamkeit kann doch 
ung gesundheitsschädlicher Farben bei nicht übersehen werden, daß das Gesetz 
der Herstellung von Nahrungsmitteln, zur Zeit etwas veraltet erscheint, daß 
Genußmitteln und Gebrauchsgegen- seine Anforderungen zum Teil nach den 
ständen vom 5. Juli 1887, hat während Ergebnissen der neueren wissenschaft
seiner mehr als 20 Jahre dauernden liehen Forschungen zu scharf sind, wäh
Giltigkeit außerordentlich günstige Er- rend sie andererseits gegen eine Reihe 
folge in sanitärer Hinsicht gezeitigt und nicht unbedenklicher Erzeugnisse der 
insbesondere die mit giftigen Schwer- Industrie keinen hinreichenden . Schutz 
metallen hergestellten Farbstoffe und gewähren. 
Farbzubereitungen aus der Fabrikation Das bekannteste Beispiel der ersten 
von Nahrungsmitteln und Gebrauchs- Art bietet die sogenannte Re ver
gegenständen so gut wie vollständig dissage, d.h. die künstliche Grün
beseitigt. Die mit arsenhaltigem Fuchsin färb u n g der Gemüsekonserven mit 
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Hilfe von Kupfersalzeu, welche nacli 
§ 1 desFarbengesetzes strikte ,,erboten ist, 
trotzdem die im Kaiserlichen Gesund
heitsamte, sowie von mehreren anderen 
Autoren besonders K. B. Lehmann, an
gestellten Versuche ergeben haben, daß 
den Kupfersalzen eine so erhebliche 
Giftwirkung, wie früher angenommen 
wurde, nicht zukommt. Unter Beriick
sichtigung dieser Ergebnisse und zur 
Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit un
serer einheimischen Erzeugnisse gegen
über den vielfach gefärbten Fabrikaten 
des Auslandes (Frankreich) sind nun 
zwar im .Jahre 1896 von einzelnen 
Bundesstaaten übereinstimmende Ver
ordnungen erlassen, in welchen die Be
hörden zur Vermeidung eines allzu 
scharfen Vorgehens angewiesen wurden. 
Die mit der amtlichen Kontrolle be
trauten Chemiker lassen infolgedessen 
auch meist die schwach gekupferten 
Konserven unbeanstandet 1), aber das 
Gesetz besteht noch immer zu Recht, 
und im Falle einer gerichtlichen Ver
handlung muß Verurteilung erfolgen. 
Für die Dauer gewiß ein unmöglicher 
Zustand! 

·" Bedenklicher noch erscheint der an
dere Umstand, daß eine ganze Anzahl 
von Gebrauchsgegenständen infolge der 
Art ihrer Färbung notorisch gesundheits
schädliche Eigenschaften besitzt, ohne 
daß auf grund der. bestehenden Gesetze 

1) Hierzu wäre zu bemerken, daß b,lim <Grünen• 
der Konserven (Gurken, Spinat, Reineclauden 
usw.) mit Kupfersalzen nicht allein das soge
nannte Farbengesetz, sondern auch der § 10 
des Nahrungsmittelgesetzes in Frage kommt. 
Es steht wohl außer Zweifel, daß den Konserven 
durch das «Grünen» der Anschein einer besseren 
Beschaffenheit(Frische ), als er ihnen in Wirklichkeit 
eigen ist, gegeben wird und daß z. B. das ein
verleibte Kupfersalz nicht zu den normalen 
Bestandteilen bezw. Zusätzen eines konservierten 
Gemüses gehört. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
49 [1908], 987.) Tatsächlich trifft man bei der 
ambulanten Nahrungsmittel-Kontrolle auch viel
fach konservierte Gemüse an, z. B. Pfeffer
gurken, die doch gern mit Kupfer gegrünt 
werden, welche ein natürliches Aussehen be
sitzen, also nicht gegrünt sind. Das <Grünen» 
der Gemüsekonserven usw. ist nichts weiter als 
ein Auswuchs der Konkurrenz im Handel und 
Y er kehr. Schriftleitung. 

immer dagegen eingeschritten werden 
könnte. 

Zum Rotfärben von K e r z e n und 
Wachsstöcken wurde früher ganz 
allgemein Zinnober benutzt, der zwar 
an sich ungiftig ist, aber beim An
zünden der Kerzen stark giftige Dämpfe 
von metallischem Quecksilber in die 
Luft entsendet. Das Farbengesetz ver
sagt hier, denn sein § 7 verbietet nur 
arsenhaltige Farben zur Herstellung von 
Kerzen, und so blieb dem Rate zu 
Dresden nichts weiter übrig, als in einer 
öffentlichen Bekanntmachung vom 4. März 
1899 vor der Verwendung dieser ge
fährlichen Gebrauchsgegenstände zu 
warnen. 

Ganz ähnlich liegt die Sache bei den 
in Schulen benutzten Farb kreide n, 
welche vielfach blei- und arsen
hal tig sind, aber trotzdem bisweilen ohne 
jede Papierumhüllung abgegeben werden, 
und vor allem bei den zahlreichen 
Haarfärbemitteln des Handels. Nur 
mit großen Schwierigkeiten ist es ge
lungen, die Paraphenylendiamin 
haltigen Präparate, wie Nu c in , Nut in , 
T einture vegetale u. a. aus dem 
Verkehr zu entfernen. Und dabei be
stand über die Gefährlichkeit des Para
phenylendiamins, welches früher zum 
Färben von Pelzwerk benutzt, aber 
wegen seiner gesundheitsschädlichen 
Wirkung auf die Arbeiter selbst für 
diesen Zweck längst aufgegeben worden 
war, nicht der mindeste Zweifel! Hin
sichtlich der unendlichen Zahl der 
übrigen organischen Farbstoffe, von 
denen das Farbengesetz nur 3, nämlich 
Gummigutti, Koralin und Pikrinsäure 
verbietet, liegen hinreichende Erfahr
ungen noch nicht vor, doch wissen wir, 
daß mehrere derselben, besonders D i
nitro k resolkali um 2), Saframmrrogat, 
Nudelgelb, 0 ran ge II: Mandarin 
und Safranin zweifellos giftig sind. 
Auch gegenüber dem von uns in dem 
HaarfärbemittelA ur eo 13) aufgefundenen 
Para-amidophenol und Amido-

2) Vor diesem ist mehrfach öffentlich gewarnt 
worden. 

") Pharm. Zentralh. !9 [1908], 313. 
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diphenylamin erscheint wegen ihrer zuzuschreiben, daß die amtliche Kon
nahen Verwandtschaft zu Paraphenylen- trolle sich verhältnismäßig selten mit 
diamin eine gewisse Vorsicht geboten. ihnen befaßt hat, da manche Polizeiver-

Als einen Beitrag zur Beurteilung des waltungen, namentlich kleinerer Ge
Farbengesetzes gestatten wir uns nach- meinden, nicht in der Lage sind, allein 
stehend über die Zusammensetzung einer für den Ankauf einer größeren Anzahl 
größeren Reihe französischer Haar- von Haarfärbemitteln je 15 :Mk. (!) 
färbemittel zu berichten, deren Unter- aufzuwenden. 
suchung durch eine private Beschwerde Die von uns analysierten 22 Proben 
wegen Gesundheitsschädigung verursacht 

I 
waren von der Dresdner Friseur-Innung 

worden war und einige nicht uninter- in dankenswertei.· Weise gratis zur Ver
essante Ergebnisse zu Tage förderte. fügung gestellt worden und repräsent
Vor allem liefern sie einen Beleg für ierten einen Wert von 330 l\lk. Sie 
das außerordentliche Raffinement und bildeten eine zusammengehörige Serie 
die gleichzeitige Skrupellosigkeit, mit der sog. Venetianischen Mixtur 
welcher die ausländischen Fabrikanten von A. Broux in Paris, welche in zwei 
ihre Mischungen zusammenstellen. Die Stärken: für schnelle und halbschnelle 
französischen Haarfärbemittel stehen Wirkung hergestellt wird. Die Präpa
ebenso wie die von dort bezogenen rate der ersten Serie sind durch rote, 
übrigen Kosmetika und Parfums beim diejenigen der zweiten durch blaue 
Publikum noch immer in dem Geruche Nummern gekennzeichnet. Die Ziffer 
besonderer Güte und Wirksamkeit und selbst gibt den gewünschten Farbenton 
werden teilweise zu ganz horrenden an. Zu jeder vollständigen Serie ge
Preisen in den Verkehr gebracht. Viel- hören folgende 24 Nummern:· 
leicht ist es dem letzteren Umstande 

~-----
1 Be- 1 

,_; 1 zeich- / Bezeichnung z nung 1 Bezeichnung der Nuance der o5 des I Farbe 'Ö 
D~utsch Französisch 'H Kar- , 1-1 

tons / 

1 11;4 
1 

Golden Blond Goldig Rot Blond dore 
2 P/2 1 

» Blond dore roux 
3 12/a 

1 
» » 

4 13/, 

1 

» » 

5 l Rot Blond hellrot Blond roux clair 
6 2 » Hellrot Blond roux 
7 3 Rotbraun Acajou 
8 31/G Rot Aschgrau Hell rötlich aschblond Blond roux cendre 
9 31/5 1 

lü 31/a 1 » 

11 21/ 4ter Aschgrau Hell aschblond Blond cendre clair 
12 31/4 . Aschblond Blond cendre 
13 3

_1-, te1, Dunkel aschblond Blond cendre fonce 14 ' 
14 21i/e1 Gold Aschgrau Hell goldig aschblond Blond cendre dore clair 
15 31h Goldig aschblond Blond cendre dore 
16 3d/4 Dunkel goldig aschblond Blond cendrö dore fonce 
17 31/2 Stufen zwischen Hellblond Blond clair 
18 4 Blond und Schwarz Blond Blond 
19 41/2 Dunkelblond Blond fonce 
20 43/4 «. Hellbraun Cbatain dair 
21 5 Braun Chatain 
22 f>l/4 Dunkelbraun Chatain fonco 
23 51/2 Braun Brun 
24 6 Schwarz Schwarz Noir 
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Die eleganten achteckigen Pappkartons Bräunung hervor. Aus Silbernitratlös
von rotbrauner Farbe enthalten je 2 ung wurde sofort metallisches Silber 
Flaschen von braunem Glase, ferner ausgeschieden unter gleichzeitiger Oxyd-
2 kleine Bürsten und mehrere Gebrauchs- ation des Pyrogallols zu Essigsäure und 
anweisungen in deutscher, französischer Oxalsäure. Neben dem hierdurch ein
und englischer Sprache. Die glatten, wandfrei nachgewiesenen Pyrogallol war 
achteckigen Flaschen von etwa 100 ccm in den ersten 20 Proben (Nr. 1 bis 21) 
Fassungsraum sind mit Korkstopfen und noch etwas Salzsäure zugegen. Die 
Schraubenverschluß versehen und tragen rote bis braune Färbung dieser Lös
die gleiche Nummer wie der Karton, ungen wurde bei einigen durch Teer
sowie auf der Hauptetikette die An- farbstoffe, hei den anderen durch Zu
gabe: Garantie sans plomb, sans argent, satz von etwas Eisenchlorid verursacht. 
sans cuivre, sans mercure. Außerdem Die Probe 22 enthielt außer dem 
ist eine der Flaschen mit dem Buch- Pyrogallol, welches durch Ausschütteln 
staben A, die andere mit B bezeichnet. mit Aether entfernt wurde, noch eine 

Als Untersuchungsmaterial standen anorganische Verbindung. Der wässer
uns 22 Proben zur Verfügung, also die ige, alkalisch reagierende Extraktions
ganze Serie mit Ausnahme von Nr. 14 rückstand entwickelte beim Ansäuern 
und 23, entsprechend den Nuancen 21/ 4 Schwefeldioxyd unter gleichzeitiger Ab
und 5i/2• :n der Proben waren mit scheidung von fein verteiltem Schwefel, 
rot (schnelle Wirkung), und nur Nr. 24 während auf Zusatz von Zinksulfat
war mit blau bezeichnet. Die chemische lösung kein Schwefel oder Schwefelzink 
Analyse erstreckte sich zunächst auf abgeschieden wurde. Die Lösung ent
das Vorhandensein der im Farbengesetze hielt also kein Schwefelmetall1 sondern 
verbotenen Stoffe und weiter auf die lediglich Natrium t h i o s u J fa t. 
Ermittelung der qualitativen Zusammen- Probe 24 endlich reagierte schwach 
setzung überhaupt. In zweiter Linie sauer, roch nach Chlor und lieferte mit 
wurde in allen Proben, um ein unge- Chlorbaryum einen weißen Niederschlag, 
fähres Urteil über den Gehalt an wirk- während durch Silbernitrat weißes, in 
samen Bestandteilen zu ermöglichen, die Ammoniakflüssigkeit lösliches Chlorsilber 
Menge der Trockensubstanz und des gefällt wurde. Aus Jodkaliumlösung 
Glührückstandes ermittelt. setzte die Flüssigkeit Jod in Freiheit 

Der Inhalt aller mit B bezeichneten I und bestand demnach aus einer wässer
Flaschen, mit Ausnahme von Probe 24 igen Lösung von Natrium hypo -
(Etikette: Bis 6, in Blaudruck) erwies chlorit und Schwefelsäure. Pyrogallol 
sich der Hauptsache nach als eine enthielt sie hingegen nicht. 
wässerige Auflösung von P y r o g a II o l, Von den mit A bezeichneten Präpa
welche in den meisten Fällen noch ge- raten erwiesen sich 12 als mit Schwefel
ri?ge Mengen freier Salzsäure enthielt. säure schwach angesäuerte wässerige 
D1~ schwach sauer reagierende Flüssig- Lösungen von Kaliumdichromat, 
keit färbte sich auf Zusatz von Sal- welches durch die mit Ohlorbarynm ein
petersäure intensiv braungelb. :Mit tretende gelbe und die durch Silber
Eisenchlorid gab sie eine braunrote nitrat hervorgerufene purpurrote, in 
(Purpurogallin), und mit oxydiertem Salpetersäure und Ammoniakflüssigkeit 
Ferrosulfat eine blauschwarze Färb- lösliche Fällung nachgewiesen wurde. 
ung. Nur in einigen Proben, welche Sechs weitere Proben gaben nicht 
etwas _mehr freie Salzsäure enthielten, mit Schwefelwasserstoff, wohl aber mit 
trat die letztere Reaktion nicht ein. Schwefelammonium einen Niederschlag 
Beim Schütteln mit Kalkwasser färbte von schwarzer· Farbe. Die Lösung 
die Flüssigkeit sich zunächst violett desselben in Königswasser wurde nach 
und darauf . unter flockiger Trübung dem Verjagen~ der überschüssigen Säure 
b_raun bis schwarz. Wässerige Alkalien mit Natronlauge abgestumpft und dar
nefen unter Sauerstoffaufnahme starke auf mit Essigsäure, Natriumacetat und 
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Kaliumnitrit versetzt. Der hierbei auf
tretende gelbe, kristallinische Nieder
schlag bestand als Kobaltikaliumnitrit. 
Weitere Metalle, insbesondere Mangan 
und Zink waren nicht zugegen, sondern 
außer dem Kobalt konnten nur noch 
Salpetersäure und reichliche Mengen 
Ammoniak nachgewiesen werden. Es 
handelte sich also um eine am m o n
i a k a l i s c h e Kobaltnitrat - Lös
ung. 

Die Probe 22 bestand aus einem Ge
misch von Silbernitrat 4), Probe 17 
aus einem Gemisch von Ammonium -
m o l y b da t mit Kobaltnitrat und Probe 5 
aus einer einfachen Auflösung von 
Ammoniummolybdat in Wasser. 

Zum Nachweise des Molybdäns wurde 
die schwach salzsaure Lösung mit 
Schwefelwasserstoff gefällt, der in 
Schwefelammonium völlig lösliche Nieder
schlag in mäßig konzentrierter Salpeter
säure gelöst (Abwesenheit von Queck
silber), und die durch Eindampfen von 
der überschüssigen Säure befreite Lös
ung mit Rhodankalium versetzt. Nicht 
direkt, sondern erst nach Zusatz von 
etwas Zink trat eine karminrote Färb
ung auf, die beim Schütteln mit Aether 
in diesen überging. Auf -zusatz von 
Wasserstoffperoxyd zu der schwach 
sauren Lösung entstand eine gelbe 
Farbe, die beim Schütteln mit Aether 
von diesem nicht aufgenommen wurde. 

Die Probe 24 endlich zeigte insofern 
ein völlig abweichendes Verhalten, als 
sie keine Metallsalze, sondern nur or
ganische Basen enthielt. Die rotviolette, 
alkalisch reagierende Flüssigkeit ent~ 
wickelte auf Zusatz von starker Natron
lauge Ammoniak (Amine). Verdünnte 
Salzsäure fällte einen hellgrauen, flock
igen, kristallinischen Niederschlag unter 
gleichzeitiger Entwicklung von schwef
liger Säure. Im Gegensatz zu den 
Paraphenylendiamin-haltigen Präparaten 
löste dieser Niederschlag sich in Wasser 
allmählich auf. Durch Schwefelwasser
stoff und Eisenchlorid wurde die Sub
stanz blauviolett gefärbt. Mit salzsaurem 
Anilinwasser und verdünntem Eisen-

chlorid nahm sie eine intensiv blaue 
Färbung an, die später in blaugrün 
umschlug. Unterchlorigsaures Natrium 
erzeugte in der schwach salzsauren 
Lösung eine Färbung, die durch violett 
und blau in grün überging. Dasselbe 
Verhalten zeigte Bromwasser. Aus der 
salzsauren Lösung konnten durch Schüt
teln mit Aether feine weiße, büschel
förmige Kristallnadeln isoliert werden. 
In der mit Soda und Salpeter herge
stellten Schmelze ließ sich Schwefelsäure 
nachweisen. 

Sämtliche Reaktionen sind charakter
istisch für das von Kreis untersuchte 
Eu g a t o 1 der Aktiengesellschaft für 
Anilinfarbenfabrikatin in Berlin, welches 
aus dem N atriumsalze der p - A m i n o -
diphenylaminsulfosäure und der 
o-Amin o p hen olsulfosä ur e bestehen 
und vor dem p-Phenylendiamin den Vor
zug der Ungiftigkeit haben soll. 

Die erlangten Untersuchungsbefunde 
sind in umstehender Uebersicht (siehe 
Seite 998) zusammengestellt. 

Wie aus dieser hervorgeht, sind die 
Proben A, 1 bis 4 und 6 bis 13 ohne wei
teres auf grund des Farbengesetzes zu 
beanstanden, weil sie das in § 1 desselben 
verbotene Kaliumdichromat enthalten. 
Schon aus diesem Grunde dürfte 
es sich empfehlen, daß die Be
hörden auf die Haarfärbemittel 
des Herrn A. Broux in Paris 
mehr als bisher ihr Augenmerk 
richteten. 

Aber auch die übrigen Proben, ob
gleich sie keinen der im Gesetze nam
haft gemachten giftigen Stoffe enthalten, 
geben teil weise zu sanitären Bedenken 
Anlaß. Insbesondere gilt dies von· den
jenigen Präparaten, welche Kobaltnitrat 
neben Ammoniak enthalten. Die Kobalt
salze gehen bei Gegenwart von Am
moniak bekanntlich in Kobalt am in -
verbindungen über, und diese 
sind nach dem Gutachten des Stadt
bezirksarztes Professor Dr. Nowack 
geeignet, die menschliche Gesundheit 
zu beschädigen. Sie wirken 5) ähnlich 

~rotzdem für Abwesenheit von Silber 5) Kobert, Lehrbuch der Intoxikationen Bd. II, 
garantiert wird. S. 1184. 
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Lösung .A. 

1 

l Kaliumdichromat, etwas S03 1 1,15 
2 » >, » ! 1,04 
3 » » » 1 2,34 
4, » » » 1 2,31 
5/1.A.mmoniummolybdat, Teer-

1 
farbstoff . . . . . .i 2,40 

6 Kaliumdichromat, etwas S03: 

7 » » 

8 ' » 
9 2,35 

10 » 

!2311 » : : II i:~} 
4,53 

15 Kobaitnitrat, .Ammoniak 1 2,33 
16 3,36 

Kobaltnitrat, Ammoniak ' 
18 Kobaltnitrat, .Ammoniak 2,27 
19 , » 

998 

Glüh- il' 
rück
stand : i ,, 
pZt i; 

Lösung B 

1 1 

:Trocken- 1

1 
1 rück-

/ 
stand / 

. pZt 

1 : 

0,74 
0,68 
1,43 
1,47 

2,35 

1,53 

l,HJ 
1,89 
2,95 
0,63 
0,90 

0,70 

0,59 

Pyrogallol,etw.HCI, Teerfbst.! 
» » 1 

1 

» SpurFeC13 

, Teerfbst. 

0,27 
0,57 
0,50 
1,04 

1,93 

1,63 

1,71 
3,00 
5,35 
4,21 
7,29 

2,78 

2,68 

17 {Ammoniummolybdat }l l 72 

20 » » 1 
21 • « 7,25 1,92 » 7,52 

22 {!!::~}~;t,Kobaltnitrat, } 8,26 2,48 / » , Natriumthiosulfat 10,07 

{
.Paraminodiphenylamin- u.} l{Unterchlorigsaures Na-} 

24 Orthoaminophenolsulfo- III t~ium, etwa:3 Schwefel- I 2,()0 
) saures Natrium I saure und Eisen 1 

Glüh
rück
star.d 
pZt 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

1,38 

0 

0 

0,04 

4,I2 

1,39 

wie Kurare, lösen bei Einverleibung zeitiger Berücksichtigung der anfangs 
kleinerer Mengen Fieber, Schüttelfrost, angeführten Lücken dürfte es doch wohl 
Gänsehaut- und Schweißbildung, Puls~ der Erwägung wert. erscheinen, ob zur 
beschleunigung, Durst und Kopfweh aus Bekämpfung derart bedenklicher Präpa
und führen in größeren Gaben durch rate nicht eine Abänderung des Farben
Lähmung den Tod herbei. gesetzes angezeigt ist. Zum mindesten 

Auch das Py r o g a 11 o 1 ist ein Blut- aber sollte versucht werden, den der 
gift und verursacht nach Husemann Volkswohlfahrt drohenden Gefahren mit 
durch seine Einwirkung auf die roten Hilfe einstweiligei· Verordnungen, be
Blutkörperchen sehr schwere Störungen, sonders durch eine Ergänzung der Gift
welche unter dem Bilde der Hämoglo- verordnungen zu begegnen. Tatsäch
binurie auftreten und mitunter zum Tode lieh haben bereits mehrere Bundesstaaten 
führen. Schon in Form seiner 5- bis 10- von diesem l\Iittel Gebrauch gemacht. 
proz. Salbe, an ausgedehnten Hautstellen Die Kgl. Bayerische Regierung hat nach 
eingerieben, vermag es die Gesundheit Mitt~ilung von Neufeld 7) sowohl das 
zu beschädigen G), indem es Kopfschmerz, Paraphenylendiamin als auch alle Silber
Frostschauer, Erbrechen, Durchfal1, Blut- salze, außer Chlorsilber, für Gifte erklärt, 
stauung, Gelbsucht und Benommenheit und das gleiche ist kürzlich seitens der 
hervorruft und insondere die Nieren Kgl. Sächsischen Regierung bezüglich 
schä~igt. Die wässerigen Lösungen des Parapheny~endiamins erfolgt. E!ne 
schemen sogar noch stärker reizend auf Nachahmung dieses Vorgehens und seme 
die Haut zu wirken als die Mischungen 

I 

Ausdehnung auf die anderen genannten 
mit Fetten. Stoffe erscheint im Interesse der Volks-

Bei dieser Sachlage und unter gleich- gesundheit dringend erwünscht. 

1 
7) Der Nahrungsmittelchemiker als Sachver-

6) Kobert, a. a. 0., S. 779. ständiger, Berlin, ,Jjtlius Springei·, S 449. 
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Ueber Tafelöle (Speiseöle). pressen der Olivenfrüchte angewendet 
Von Heinrich Giith. wird. so daß 00 unter dem leichtesten 

Unter den Tafelölen nimmt das reine Druck, O unter stärkerem und I unter 
Olh'enöl wegen seines feinen, eigen- ganz starkem Druck abfließt. 
artigen Geschmackes mit vollem Recht Neben den durch den Einfluß der 
die erste Stelle ein. Sein Preis schwankt Natur und den Grad der Reife bedingten 
derzeit zwischen 130 bis 175 Mark für Umständen übt die Stärke des Pressens 
die Tonne, übersteigt also den Wert auf Güte und Farbe des reinen Oeles 
anderer Speiseöle, wie Erdnußöl, Sesamöl, einen großen Einfluß aus. Der Ge
Baumwollsamenöl, Mohnöl nicht un- schmack soll mild und angenehm, die 
bedeutend. Daher kommt es, daß Farbe fast farblos bis goldgelb sein; die 
ersteres oft mit fremden Oelen ver- anfangs zuweilen beinahe grünliche Farbe 
schnitten 1

) angetroffen wird und wie ist auf Vorhandensein von Chlorophyll 
Arnold2) bei der Untersuchung des Oeles zurückzuführen. Außer den Triglyzeriden 
von Sardinenkonserven festgestellt hat, der Oelsäure (72 pZt) enthält das Oel 
sogar gesundheitsgefährdende Zusätze etwa 6 pZt Linolsäure, während unter 
von Vaselin erfährt. Es kann nicht be- den festen Glyzeriden (28 pZt) die Pal
stritten werden, daß die reellen Olivenöl- mitinsäure vorherrscht. Durch die nicht 
Erzeuger in Frankreich wie in Italien unbeträchtlichen Mengen Linolsäure er
von jeher großen Wert auf die Rein- klärt sich die verhältnismäßig hohe Jod
heit ihrer Oele gelegt haben, gleichwohl zahl des Olivenöls; für die aus dem 
hat sich die italienische Regierung vor Bleisalz der festen gesättigten Fett
einiger Zeit genötigt gesehen, zur Be- säuren abgeschiedenen Säuren fand Verf. 
kämpfung des Betrugs im Handel mit den Schmelzpunkt 59,2 o, 
Olivenöl einen Gesetzentwurf vorzulegen, Olivenöl beginnt bei ungefähr + 10 o 
wonach es verboten sein soll, unter der sich durch kristallinische Ausscheidungen 
Bezeichnung «Olivenöl» Erzeugnisse in zu trüben und bildet bei o o eine salben
d~n ~ande~ zu bring:en, die g~nz oder artige Masse. Sein spezif. Gewicht 
teilweise dieser Bezeichnung mcht ent- liegt zwischen o,915 und 0,918, gerin
spre~hen:. · . . gei·e, durch heißes Auspressen gewonnene, 

Ohven?l Wird bekannthch aus dem palmitinsäurereichere, aber als Tafelöl 
Fruchtfleisch des Oelbaumes (Olea Euro- ungeeignete Sorten, haben ein höheres 
paea) gewonnen, dessen Kultur nament- spezif Gewicht: o 920 bis o 925. 
li~h in Itali~n in großem l\f~ßstab betrie~en Ei;e gewise B~deutung kommt bei 
wird. .. Eme. sehr . bell_~bt~ Bezeich- der Prüfung der Elai:dinprobe zu: reines 
nu~? fur femes Ohvenol 1st ~rove~- Olivenöl gibt bei der Einwirkung von 
c~rol; _man hat darunter unzweideutig salpetriger Säure eine farblose oder 
ern remes ?el aus de_r Provence ~u schwach gelb gefärbtP. feste Masse, die 
verstehen. Die Namen «Nizza» .~nd «Ban» 1 manchmal einen schwach grünlichen 
treffe? den Herkunftsort,. ~a~~~nd all· Stich zeigt. Trocknende Oele, wie 
gemerne B_enennung:en, w1~ · .. vieig.e oo, Leinöl, bleiben bei der Behandlung mehr 
0 .~?d I ~ich ai~f d!e Quahtat beziehen. oder weniger flüssig, die Gegenwart 
« \ ierge» 1st dasJemg~ Oel, das nach dem anderer Oele, Sesamöl, Mohnöl, Aracbisöl, 
We~kwerde~ ~er. Fruchte . ~Jme pruck verrät sich durch rote oder braune 
a_bfüe~t. Die ubngen Quahtaten _richten Färbung der Oelschicht und durch 
sich Je nach dem Druck, der beim Aus- eine bräunliche Farbe des erstarrten 
---- Oeles. 

I) Ich verweise auf die Mitteilung der Chem.- Nachstel1ende Tabelle gibt eine Ueber-
Ztg. 1906, 1254, wonach Proben des von der 
Exportfirma Garcin et fUs in Sa 1 o vertrieben~~ sieht über die bei der Untersuchung 
Olivenöles Zusätze von Sesam- und Erdnußol verschiedener reiner Handelsöle vom 
liis zur Höhe von 75 pZt enthielten. Verf. ermittelten Konstanten, an Hand 

2J Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. '"elcl1er die Bedeutung der Jodzahl als 
1906 [XII], 615. • 
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1 
J Ver- Mol- Gew. 

iSesamJKotton· 
Re- Jod- . seif- Ara-1 öl- 1 öl-Bezeich- Sinnes- Säuregrad 

1 

frak- de1 festen chins. reak- reak-nung prüfung tion zahl 1 ungs- Fetts. 
1 

zahl tion 
I 

tion 

1 
1spuren!l °" 62,0 82,47 18~,7 282,8 

p -Olivenöl etwas 4,9 ::, 
N 

Bari I strenger rn 

Oltven-
Q 
p-

geschmack :::i 
p 

Farbe: 0 °" p-
schwach- 1 

~- (1) 
O"-

1 

c1-

gelblich O" O" 
a,-
;::,.,P 

0 Farbe: 5,i 62,0 82,80 192,8 - Spuren 1 (1) w -
)) ::, 8 

blaßgelb 1 C"l-00 

milder ,~ g_ ~ 
Geschmack 00 CO ,......., 

~: S: 
Vierge Farbe: 4,0 - 82,54 - - Spuren .,.-;:;., -
(Pro- blaß gelb, 3,5 62,2 84,07 191,7 ~ ~ § 

venceröl) milder ::, (!Q 

Geschmack f-3 
0 ...... 

Nizza Farbe: 5,3 62,0 82,32 190,85 - Spuren 1 
::, "O 1 --s::;I 

blaß gelb, 

! J 

001 
angenehmer et>! 

Geruch und ~I Geschmack g, 
! 

Sesamöl hellgelbe 6,9 67,5 105,8 - - - positivi -
Farbe, milder 6,0 (Jaffe) - 107,8 - - « 

i Geschmack 6,3 67,8 105,6 190,2 - « 
1 

Baumwoll- strohgelbe 0,2 66,9 112,5 193,8 - - i -
1 
· positiv 

samenöl Farbe, 
angenehmer 
Geschmack 

Erdnußöl fast farblos - - 91,05 
bis schwach 9,6 63,5 92,58 190,9 287,3 reich- - -

gelb, lieh 
1 Geschmack 

nullartig 

Mohnöl blaßgelb, 5,4 72,5 137,0 194,7 - - - -
angenehmer 

Geruch,milder 
Geschmack 

Rüböl gelb, eigen-
tümlich, etwas 

16,6 68,2 100,0 173,5 - - - -
kratzend 

Leinöl gelb bis btäun- 3,9 81,4 170,7 1~0,5 - - - -
Jichgelb, 

eigentümlich. 
Geruch und 
Geschmack 1 

1 ' 

Mittel zur Erkennung reinen Olivenöls' Mittel zum Nachweis reinen Oeles, in
sofort ins Auge fallen muß. dem mit der Jodzahl die Grade der 

Aber auch schon in dem bequemsten Refraktometerskala Hand in Hand gehen. 
aller Hilfsmittel, dem Refraktometer, Selbst das spezif. Gewicht zeigt Ver
besitzen wir ein rasch orientierendes , fälschungen mit anderen Oelen an, da 
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dasselbe bei den zur Fälschung be-1 Zahlen aus 
nutzten Oelen bei 15° C über 0,918 gestellt: 
liegt. In der Tabelle habe ich einige . 

der Literatur gegenüber-

Olivenöl 
Sesamöl 

'i:;;i Baumwoll-
samenöl. 0 

. '° 
Erdnußöl ,... 
:Mohnöl . .j 
Rüböl 
Leinöl 

Röttger, 
Nahrungsmittel

chemie 

0,914 bis 0,919 
0,923 » 0,924 

0,922 » 0,930 
0,916 » 0,920 
0,924 » 0,937 

0,9112 » 0,9175 
0,930 » 0,935 

E. Dieterich, 
Helfenberger 

Annalen 
1886 bis 1895 

0,916 bis 0,9166 
0,9:i.2 » 0,924 

0,925 » 0,926 
0,919 

0,90! bei 90° C 
. 0,917 

0,933 

Deutsches 
Arzneibuch Ferreira da Silva 

(vierte Ausgabe) 

1 
0,915 bis 0,918 \ 0,915 bis 0,918 

(Z.f. U. d. N. u. G. 
======'==07 [XIII], 577) 

Sprinkmeyer 1 = Wagner 
&; Wagner . i &; Clement 

das spez. von d. 1 selbst hergestell-
kaltePressung ge- tes Kottonöl 
wonnenemSesam- 0,9219 bis 0,9229 
öl lag zwischen 
0,9225 bis 0;9244 

Z. f. U. d. N. u. G. 
05 [X), 351 1 08 [XVI], 151. 

Eine schwache Stütze bieten die Ver- darum handelt, unverseifbare Schmier
seifungszahlen. Außer bei Rüböl läßt öle, Vaselinöle nachzuweisen. 
sich mit ihrer Hilfe kein Verdachts- Mit den Schmelzpunkten der Fett
grund aussprechen, so daß jede andere säuren ist bei Gemischölen gleichfalls 
Konstante mehr besagt, als die Kött- nicht viel anzufangen, nachstehend einige 
storffer'sche Zahl. Größerer Wert kommt J Zahlen aus der Literatur: 
den Verseifungszahlen zu, wenn es sich 

Schmelzpunkt Röttger von: 

Olivenöl 22,0 bis 28,5 
Sesamöl 18,5 » 28,5 
Baumwoll-

samenöl 34,0 » 38,2 
Erdnußöl 27,0 » 35,0 
Mohnöl 20,0 » 21,0 
Rüböl 17 » 22 
Leinöl . 17 » 24 

Dieterich 

24 bis 28,5 
24,0 

36,5 
31,5 bis 32,0 

19,5 
20,5 
22,5 

Ferrefra da Silva 
,z. f. U. d. N. u. G. 07 [XIII), 577) 

27 bis 28,5 (portugiesisches) 

Sprinkmeyer 1 
&; Wagner 

Wagner 
&; Clement 

durch kalte Press- selbstge- 1 Handels-
ung gewonnenes preßtes öl 

Sesamöl Kottonöl 
indisches amerikaa. 1 

27,8 bis 28,2 38,9 u. 39,5 40,8 u. 42,7 
levantinisches 

I 
ägyptisches } un 

26,? bi~ 29,0 . ?9,3 beka~nt 
afnkamsches md1sches 411 25,3 bis 26,5 39,4 ' 

Z. f. U. d. N. u. G. 
05 [X], 351 1 08 [XVI], 151 

Bezüglich der Farbreaktionen sind I da Cholesterinnac~weis hier :wegfällt. 
für Sesamöl die Baudouin'sche und Für Palmölnachwe1s, das zuweilen dem 
Soltsien'sche 8chon lange Zeit anerkannt Baumwollsamenöl in Mengen von 2 bis 
und amtlich beweisend, ebenso für 5 pZt 3) zugesetzt wird, dürfte bei Ver
Kottonöl die nach Halphen ohne nach- s) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
folgende Feststellung von Phytosterin, 1906 [XI], 299: Cramphon und Simons. 
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fälschung von Olivenöl mit derartigem nach Bellier für den Nachweis von 
Kottonöl, das als Butteröl in den Handel Pflanzenölen in Schweineschmalz fol
kommt, die Ausschüttelung mit Alkohol gen dermaßen auszuführen: « 5 ccm ge
erfolgreich sein. Teerfarbstoffe würden schmolzenes, filtriertes Fett werden mit 
sich zum großen Teil durch Rotfärbung 5 ccm farbloser Salpetersäure vom spez. 
beim Behandeln (Schütteln) mit Salz- Gew. 1,4 und 5 ccm einer kalt ge
säure (spezif. Gew. 1,19) verraten. gesättigten Lösung von Resorzin in 

Dagegen habe ich in der Literatur Benzol in einer dickwandigen, mit Glas
eine Farbenreaktion nicht genügend ge- stopfen verschließbaren Probierröhre 
würdigt gesehen, nämlich die von Bellier. 5 Sekunden lang tüchtig durchgeschüttelt. 
Ihre Ausführung nach der ursprüng- Treten während des Schüttelns oder 
lieben Vorschrift 4): 5 Sekunden nach dem Schütteln rote, 

«Man löst Resorzin bis zur Sättigung violette oder grüne Färbungen auf, so 
in Benzol (wozu die Anschüttelung deuten diese auf die Anwesenheit von 
0,5 : 100 genügt); zu 2 ccm dieser Lös- Pflanzenölen hin. Später eintretende 
ung fügt man 2 ccm einer vollkommen Farbenerscheinungen sind unberück
farblosen Salpetersäure vom spezif. Gew. sichtigt zu lassen.> 
1,38 hinzu, schüttelt gleiche Mengen Ich fand folgende Arbeitsweise für 
dieser Mischung mit Oel und erhält bei praktisch : In den Schüttelzylinder gibt 
Gegenwart z. B. von Sesamöl eine man die 5 ccm farbloser Salpetersäure, 
violettblaue Mischung, während die sich schkhtet vorsichtig 5 ccm des Pflanzen
abscheidende Säure bläulichgrün gefärbt öls darauf und schüttelt nach weiterer 
ist.» Das Oel, welches mir zur Verfüg- Zugabe von 5 ccm Benzol-Resorzin
ung stand, zeigte keine Grünfärbung, lösung sofort 5 Sekunden lang tüchtig 
sondern Rotfärbung der Säure; während um. Diese Reihenfolge hat den Um-. 
~es Schüttelns trat dunkelblaue, . sofort stand voraus, daß eine vorzeitige Farben
m Rot umschlagende Färbung e_~n. In erscheinung verhindert wird, während 
Nr. 10 d~s Zentralb~atte~ fur ?as durch zu früh eintretende Verfärbung 
Deutsche Reich, S. 100 1st die Reakt10n I die Beobachtung unliebsam gestört wird. 

4) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1900, Nachstehend die bei reinen Oelen von 
[III), 299: J. Bellier, Farbenreaktionen der Oele. 1 mir beobachteten Färbentönungen: 

.... 
Olivenöl Sesamöl ) Baumwoll-1 E d - ß''l Mohnöl Rüböl 

1 
Leinöl Palmöl 

i_____ samenöl r nu 0 
--

Innerhalb i Beim Lila bis Mehrnre Blau, Zunächst Beim Un-
5 Sekunden / Schütteln 

n0gativ, dann J dunkel-
blau, Sekunden Säure unver- Scliütteln beständ-
Säure korn- ändert, grün, iges blau, 

allmählich i blau,sofort gell:>, blumen-
olivgrün„ 

dann plötz- dann blau. Säure 
grau werdend, / in rot später blau, lieh blau, Säuro kirschrot. 
später grau- i um- rot dann blau- hierauf schwach 

violett. : sch]a<rend. 
Säureschwach ! Säur~ rot. 

rot. violettrot. bräunlich 
Säure Säure gelb 

gelb, nach 1 / 4 · grün. rötlich 
Min. fuchsin- / braun. 

rot. 1 

' Bei wurde beobachtet: Oelgemischen folgendes 
"'"""""'"""""'""""""'!""""'""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""~"""""""~""""""""'""""""""""""'""""~-...................................................... ......... 
Olivenöl Nizza \ :eos~:J; / -Olivenöl Bari II Olivenöl Nizza I Olivenöl Nizza '

1
1 

rn~t 30 pZt ·1 je zu gleichen 1· mit ~.o yzt II mit 30. ~.zt I mi~ 30 ~.zt 
~t:,esamol Teilen 

I 
Rubol .Arach1sol ! J\.ottonol 1 

Kornbl?men- --;erschwommen I Schwach grau, 1 Schön blau, - Blau. 1 

bla~ (mcht in blaurot. allmählich Säure gelbgrün, Säure gelb. 
rot,), 111 blaugrün Säure rot. 1 violett werdend./ später blaurot. 

ubergehend. / [ Säum hellgelb. 
Säuro rot. 1 

Sesamöl 
mit 30 pZt 
Kottonöl 

Blau. 
Säure gelb

braun bis 
rot. 
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Wenn bei der Bellier'schen Reaktion 
das Arbeiten mit einer starken Säure 
auch nicht zu vermeiden ist, so bietet sie 
den Schwefelsäure · Salpetersäure - Re
aktionen gegenüber in bezug auf Ge
fährlichkeit der Ausführung und Deut
lichkeit der Reaktion trotzdem nicht 
unwesentliche Vorteile. 

Verrät sich nach dem Gesagten ein 
Zusatz von Sesamöl zu Olivenöl ohne 
weiteres schon durch die Reaktion nach 
Baudouin, ein solcher von Baumwoll
samenöl durch die Halphen'sche Probe, 
so ist ein Verschnitt mit Arachisöl mit 
Sicherheit erkennbar durch die Bellier
sche Reaktion, indem hier im Gegen
satz zu Olivenöl, eine schön blaue Färb
ung auftritt, während die sich abschei
dende Säure aus gelbgrün später nach 
blaurot überspielt. Für den Nachweis 
von Rüböl bleibt neben der Geschmacks
probe die Feststellung der Verseifungs
zahl übrig, auch die Jodzahl kann unter 
Umständen Aufschluß geben. Nach
stehend einige Konstanten, die unter 
Zuhilfenahme der vorerwähnten reinen 
Oele aus Mischungen derselben ermittelt 
wurden: 
.............. """'""""'"""""'~ ................................................. ~,-

1 + /+1+1 + 
Nizza Olivenöl 

Refraktometer
grade 

Jodzahl 

30 pZt lO pZt 30 pZt [ 30 pZt 

IS „ 1 R""b"l i .Ara- / Kotton• 
esamo I u o i chisöl öl 

! 63,6 162, 7 162,5 · 1 6;~4 
1 90,31 85,62 85,3 1 90,57 

(Schluß folgt.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Arsenophenylglycin beeinflußt nach 
JVassermann (Münch. l\fed. Wochenschr. 
1908, 2411) den Virus der Tollwut. Ein 
solches Mittel ist deshalb von großer Be
deutung, da die Schutzimpfung nur vor
beugend, nicht therapeutisch wirkt. 

Darmol-Tabletten bestehen aus Schoko
lade und enthalten je 0,5 g Phenolphthalei:n. 
Darsteller: Apotheke zum heiligen Aegidius 
in Wien VI, Gumpendorferstraße 105. 

Diazellose ist nach Prof. Dr. Ad. Schmidt 
und Dr. H. Lohrisch (Deutsche 1\led. 

W ochenschr. 1908, ~O 12) ein Hemizellulose
präparat, das aus Agar-Agar hergestellt 
wird. Es ist ein hellgelbes trockenes 
Pulver von neutraler Reaktion, welches sich 
in kaitem Wasser sehr leicht zu einer 
braunen, klebrigen Flüssigkeit auflöst, die 
etwas nach Malz riecht und schmeckt. Die 
kalte wässerige Lösung reduziert leicht und 
zeigt geringe Linksdrehung. Mit Hefe bildet 
sie kein Gas. Diese Eigenschaft verdankt 
sie einem geringen Gehalt an Pentose. 
Kocht man die Lösung einige Zeit mit ver
dünnten Mineralsäuren, so reduziert sie stark, 
dreht stark nach rechts und gärt mit Hefe. 
Der gebildete Zucker ist Galaktose. Bei 
der vollständigen Hydrolyse mit 2 proz. Salz
säure erhält man nach 11/2 Stunden im 
ganzen 67 ,8 pZt der Trockensubstanz Zucker, 
und zwar fast ausachlie!Hich Galaktose. Die 
Agarhemizellulose ist demnach Galaktan. 
Zellulose und Sticksstoffsubstanz enthält sie 
nicht.· Man kann dies Präparat zu den 
meisten Getränken mischen, ohne deren Ge
schmack zu beeinträchtigen. Die Verfasser 
haben ohne Schwierigkeit 100 g auf den 
Tag über eine Reihe von Tagen geben 
können, Allerdings wird es nicht von allen 
gleich gut vertragen. Während Gaben von 
25 bis 50 g auf den Tag in der Regel 
keinerlei Störung oder höchstens etwas 
schlankeren Stuhlgang erzeugen, verursachen 
größere Gaben nicht selten Kollern, Gas
bildung, manchmal auch Durchfall. Indessen 
bestehen hier erhebliche individuelle Ver
schiedenheiten, und es hat den Anschein, 
daß bei längerem Gebrauch eiue gewisse 
Anpassung der Verdauungswege eintritt. 
Aus der Art, wie der Darm auf das Prä
parat reagiert, läßt sich meist schon ein 
Rückschluß auf den Grad der Ausnutzung 
machen, der ebenfalls bei den einzelnen 
Kranken erhebliche Unterschiede aufweist. 
50 bis 100 g dieses Präparates werden 
selbst von schweren Zuckerkranken ver
brannt, vermehren also nicht den Harnzucker, 
obwohl sie sicher als Kohlenhydrat ( Galakt
ose) aufgesaugt werden. 

Darsteller: Chemische Fabrik Helfenberg 
A. G. vorm. Eugen Dieterich in Helfen
berg i. S. 

Gichthosan ist ein Mittel unbekannter 
Zusammensetzung, das äullerlich gegen Gicht, 
Rheumatismus und Nervenleiden empfohle11 
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wird. Bezugsquelle: Dr. Friedrich's Apo- Dieses Jodderivat gibt mit Lösungen der 
theke in Wien XV. Schwermetalle eine starke Koagulation. Mit 

Haematose, Richarn Paul's wird ein einer verdünnten Kupfersulfatlösung und 
Vinum Chinae Ferri phosph. (?) genannt. überschüssiger Kalilauge entsteht eine rot
Dieser ist nicht zu verwechseln mit der in violette Färbung. Prof. Alessandri und 
Pharm. zentralh. 39 [1898], 762 bespro- Andere haben bei Syphilis, Tuberkulose und 
chenen Haematose. Paul's Haematose kommt Kropf nach Hauteinspritzungen mit Jod
auch mit arseniger Säure (1 mg auf 20 g) peptid gute Erfolge gehabt. 
als Arsen-Haematose in den Handel. Dar- Kalomel-Oe! nach Dr. Karl Zieler (Münch. 
steiler: Mohren-Apotheke in Graz V. Med. Wochenschr. 1908, 2374): 

Höfer-Hautpulver ist mit Borsäure ver- Kalomel 4 bezw. 5 g. 
setzt und kommt in drei Stärken als Ein- Lanolinum anhydricium camphor-1 
streupulver für Kinder, Toilettepuder und atum 5 proz. 25 pZt q. s. 
Einstreupulver für Erwachsene in den Handel. Oleum Dericini camphoratum 
Darsteller: Höfer's Apotheke in Wien III, 5proz. 7 5 pZt 
Ungargasse 44. ut fiant 10 ccm. 

Hostien-Geist, Löchner'scher ist angeb- Anwendung: als Hauteinspritzung in ge
Iich ein Thüringer Waldtannenpräparat, ver- wissen Fällen statt des grauen Oeles. 
mischt mit dem Auszuge noch anderer Laurol ist nach G. db R. Fritx-Petxoldt 
Waldkräuter und wird bei Gicht und Rheu- / cfb Silfif ein Franzbranntwein mit Seewasser. 
matismus eingerieben. Darsteller: Felix 

I 

Neol-Präparate Böer. Außer dem in 
Löchner in Oberweißbach ('rhüringen). Pharm. Zentralh. 49 [1908), 7 44 bespro-

Jecorissal, Prof. Dr. Mauch's wird ein ebenen Jod-Neo! stellt Böer's Apotheke 
Lebertran-Ersatz in Pulverform genannt. in Berlin 18, Gr. Frankfurter Straße 163 
Bezugsquelle: Dr. Ä'Iauch'sche Apotheke in noch folgende dar: Anthra-, Quecksilber-, 
Göppingen (Württemberg). Ichthy·, Peru- und Sali-Neol sowie Neol-

J odpeptid wird nach Prof. Dr. A. Gecchini Cream und N eol-Pasta. 
(Giorn. di Farm., di Chimica e di Scienze Nicocot Unter diesem Namen kommen 
affini Fase. 10,41) dargestellt, indem man nach G. db R. Fritx-Petxoldt db Süp 
10 g gereinigtes Eiweiß peptonisiert, darauf Einspritzungen in vier Stärken in den Handel, 
in 100 ccm Wasser löst und auf diese die aus Diäthyglykokolguajakol und den 
Lösung Jod in statu nascendi einwirken Extrakten von Walnußblättern und Tabak 
läßt. Man erhält so eine schwach gelbe (!) bestehen. Sie werden bei Lungentuber
Flüssigkeit, welche deutlich grün fluoresziert. kulose angewendet. 
Mit dieser Flüssigkeit füllt man Röhrchen Novolax nennt «Sicco>, G. m. b. H. in 
von 5 ccm Inhalt und sterilisiert nach Berlin o 112, Phenolphthalei:n-Tamarinden
Tyndall 6 bis 9 Tage bei einer Wärme Tabletten, die mit Schokolade überzogen 
von etwa 50 o. Die Menge Jod, welche in sind. 
Reaktion tritt, wechselt je nach der Stärke 
der darzustellenden Jodverbinduugen. Ver
fasser stellt folgende drei Präparate dar: 

1. 
2. 
3. 

Fester 
Rückstand Jod 

Eiweiß-
Stickstoff 

pZt 

10,52 
11,38 
12,73 

5 
1. 
2. 
3. 

pZt pZt 
1,75 1,2 
2,45 1,75 
3,48 2,05 

ccm enthalten von 
0,0875 g Jod 
0,123 g » 
0,175 g » 

Asche 
pZt 

0,32 
0,43 
0,61 

Oe!, graues nach Dr. Karl Zieler 
(Müncll. Med. Wochenschr. 1908, 2372) 

Hydrargyrum purissimum destill. 40 g 
L:molinum purissimum sterilisatum 15 g 
Oleum Dericini sterilisatum 45 g 
Zunächst wird das Quecksilber möglichst 

sorgfältig mit dem Lanolin verrieben und 
darauf das Dericinöl ailmählich zugesetzt. 
Die Verreibung muß so gründlich erfolgen, 
daß die Quecksilberkügelchen mit dem Mi
kroskop betrachtet, im allgemeinen nicht 
größer als 2 ,u sind. Dieses graue Oe! 

i wird unter die Haut gespritzt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



1005 

Rheumase ist nach Pharm. Ztg. 1908, 
942 ein Capsicin enthaltendes Salizylsäure
präparat das äußerlich angewendet wird. 
Darstelle~: Med. - ehern. Institut « Si c c o », 
G. m. b. H. in Berlin O. 

Roboragen wird ein stärkendes, belebendes 
Diätetikum genannt, das ein Kräuterextrakt 
ist. Darsteller: Diätet. Laboratorium des 

emerit. Apothekers Bruscha in Prag, König!. 
Weinberge. 

Steriligen, Dr. Eisenbach's. Pastillen, 
enthaltend Tetra- und Metaborsäure, Na
triumbikarbonat, Talkum u. a. Dartsteller: 
Chem. Laboratorium Dr. Eisenbach d!; Co. 
in Frankfurt. 

H. Mentxel. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im November 1908 berichtet wurde: 

Acetomorphin Seite 978 Gallisol Seite 962 Neraltei:n Seite 979 
Acetparamidosalol 978 Hexamin 978 Nerven-Nährsalz, !Ylüller's 964 
Acide salaoetic 978 Hexamol 978 N evralteina 979 
Aethylmorphin 978 Homalurea 978 Oreson 964 
Aethyl-Sulfonal 978 Hydropyrin 963 Phosidin 979 
Allosan 978 Ilygiopon 963 Pneumokokken-Serum 
Amol 942 Ichthynat 949 Römer's 988 
Amolin 942 Jehnol 978 Purgamenta 980 
Antidiabeticum, Sieger's 962 Indoform 963 Pyrenol-Tabletten 980 
Antihämorrhin-Salbe und Jodglidine-Tabletten 932 Quidestin 929, 979 

Tee, Lauenstein's 919 Jodival 943 Regenerin 919, 942 
Antituberkulin-Serum- Jodürol 962 Rheumacid 980 

Neporosehny 978 Irrigal-Tabletten 962 Römer's Pneumokokken-
Antituberkulose-Serum 978 Kalkmalzextrakt-Liebe's 978 Serum 984 
Aperitol 918 Kephaldol 963 Schampoff's Choleraserum 978 
Arsenferratin 989 Kuptsehe's Lactoferrol 962 Sieger's Antidiabeticum 962 
Arsenferratose 989 Lactoferrol, Kuptsehe's 962 Sodophthalyl 929 
Arsen-Lecin 918 Lau~nstein's Antihämorrhin- Spermathanaton 981 
Asiphyl 918 Salbe und Tee 919 Stomaohicum, Dr. ßragner's 942 
AuxiliP-Tabletten 962 Leciferrin 963 Stomagen 979 
Benzylmorphin 978 Lipotin-Balsam 964, Syrgol 942 
Bromglidine 932 Luesan 962 Thyresol 942 
Bromvalidol-Tabletten 962 Malurea 978 Timothefo 979 
Camphosan 918 Medina! 978 Tuberkulinoid 979 
Chlorbutol 978 Meligrin 919, 979 Tuberkulinum purum 979 
Choleraserum-Sehampoff 978 Mensalin 964 Tuberoid-Kapseln 979 
Deutschmann-Serum 978 Methyl-Sulfonal 979 Tussiculin 981 
Eulatin 942 Migrophen 964 Verona! 929 
Fibrolysin 949 Müglitzol 964 Veterin 920 
Flammin 942 Müller's Nerven-Nährsalz 964 
Formaminttabletten 929, 990 Neporosehny's Antituber-

9781 
H. Mentxel. 

Dr. Fragner's Stomachicum 942 kulin-Serum 

Liquor Ferri albuminati soviel Wasser hinzu, daß das Gesamtgewicht 

bereitet man nach Dr. Börner (Apoth.-Ztg. 1000 T. beträgt. 
1908, 795) in folgender Weise: Ein trüber Liquor wird durch Zusatz von 

Das aus 35 T. trockenem Hühnereiweiß 
und 120 T. dialysierter Eisenflüssigkeit ge
fällte Eisenalbuminat löse man in einer Lös
ung von 5 T. Natriumphosphat in 300 'l'. 
destilliertem Wasser. Nach vollständiger 
Lösung fügt man 150 T. Wasser, 100 T. 
Zimtwasser, 5 T. aromatische Tinktur und 

1 g Zitronensäure oder 115 g Kochsalz auf 
1000 T. erhalten. Dieser Zusatz darf je
doch erst nach 24 stündigem Stehen und 
zwar vorsichtig nach und nach erfolgen, so 
daß die entstehende Trübung jedesmal ge
löst ist, bevor ein weiterer Zusatz erfolgt. 

-h-. 
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Moderne Serum-Therapie. 1 Zur Darstellung von Tinctura 
(Deutschmann'sches Serum.) Ferri pomati 

Als Erreger der Infektionskrankheiten, empfehlen Holm und 1.:an der 1-Yielen in 
denen die besondere Aufmerksamkeit der Pharm. W eekbl. 1907 , 912 folgendes 
modernen Hygiene gewidmet ist, sind be- Verfahren: 
kanntlich die Stoffwechselprodukte bestimmter 1000 Teile eines in bekannter Weise be
Bakterien erkannt worden. Der tierische reiteten BreieH von sauren Aepfeln werden 
Org:.ni~mus besitzt nun die ~igenschaft, bei I mit 40 Teilen Eisenpulver sorgfältig ge
allmahhcher Behandlung mit entsprechend mischt. Dieses Gemisch läßt man zunächst 
a~geschwächten Bakterien gegen _die Gift-12 Tage bei gewöhnlicher Wärme und dar
w1rkung der vorhandenen Krankheitserreger auf noch 14 Tage bei etwa 400 unter 
ein Gegengift zu erzeugen, welches sich im öfterem Umrühren stehen. Nach gutem Ab
Blutserum der Tiere beträchtlich ansammeln pressen erhitzt man den Preßsaft mindestens 
läßt. Man kann sich diesen Vorgang etwa eine Stunde lang zur Vermeidung einer 
in .der_ Weise erklären, daß da~ g_ebild~te Nachgärung und bestimmt den Eisengehalt. 
An~'.to_xm das vorh~ndene Toxm 1~ eme Der gefundenen Menge entsprechend wird 
unloshche, also unWJrksame Form uberzu- das Extrakt durch Verdünnen oder Ein
f~hren befähigt ist. Oder aber man st~llt dampfen derart eingestellt, daß nach Zugabe 
s1eh vor, daß durch langsame, dauernde Em- der nötigen Menge Wasser und Zimtspiritus 
wirkung des Toxins auf die tierischen Zellen der Gehalt des letzteren 6 pZt und der de~ 
ein dauernder Reizzustand bewirkt wird, Eisens o 5 bis o 7 pZt beträgt. _ fa-
welcher nicht nur eihe ausreichende Menge ' ' 
des entsprechenden Antitoxins, sondern· auch -----
einen reichliclien Ueberschuß des letzteren zur Herstellung einer 
hervorzubringen imstande ist. Dieser Ueber-
schuß ist dann im Blutserum des tierischen Lösung von Strychninkakodylat 
Organismus enthalten und liefert die bisher und Natriumglyzerophosphat, 
bekannten therapeutischen Heilsera. welche zu Hauteinspritzungen verwendet 

Neuerdings ist jedoch die Theorie der in werden soll und in 1 ccm 0,5 mg des 
Pharm. Zentralh. 48 [1907], 409 bereits ersteren sowie 0,1 g des letzteren enthält, 
erwähnten Deutschmann'schen Sera (falls gibt E. Baroni in Bollett. Chim. Farm. 
sie sich in der Praxis bestätigt) geeignet, 1907, 690 folgendes Verfahren an: 
eine Umwälzung unserer Anschauungen über · 0,1725 g reine Kakodylsäure löst man in 
die Behandlungen der Infektionskrankheiten 100 ccm Wasser und sättigt diese Lösung 
hervorzurufen. Deutschrnann stellt Sera mit 1/io·Normal-Natronlauge derart, daß ein 
in der Weise her, daß er Tiere, welche ge- Tropfen des Produktes mit einem Tropfen 
nügende Mengen von Hefe vertragen können, Phenolphthale'inlösung eine Rosafärbung gibt. 
mit reichlichen, am,reichenden Mengen Hefe Die so n~utralisierte Lösung wird mit 
füttert und dadurch künstlich Schutzstoffe destilliertem Wasser auf 200 ccm ergänzt. 
uicht nur für eine bestimmte Bakterienart Außerdem löst man 0,5 g salpetersaures 
sondern für a J l e Infektionskrankheite~ Strychnin in 30 g kochendem Wasser und 
glaubt produzieren zu können welche dann / soviel reinem sterilisierten Glyzerin, daß die 
aus dem Blutserum der Ti~re gewonned Gesamtmenge 500 g beträgt. Nun mischt 
genügend wären, den menschlichen Organis~ man 420,5 g der letzteren Lösung mit 
mus nach dem Einspritzen gegen a II e Infek- 165 ccm der ersteren, fügt dann eine Lös
tionskrankheiten zu immunisieren. ung von 100 g reinem kristallisierten Na-

Jedenfalls darf man der Deutschmann- triumglyzeropbospbat in 250 g kochendem 
sehen Theorie (das wirksame Prinzip des destillierten Wasser hinzu, filtriert und 
Deutschmann-Serum ist als «Deutsch- wäscht das Filter mit destilliertem Wasser 
mann - Serum E» im Handel) bez. den nach, bis die Gesamtmenge 1000 ccm be
Ergebnissen der klinischen Versuche mit trägt, .worauf man im Autoklaven bei 112° 
größtem Interesse entgegensehen. B. sterilisiert. -tx-

Pharm. Ztg. 1908, Nr. 86. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Herstellung borsäurefreier I werden, beobachtete Verf. Präparate, die 
Krabbenkonserven [ Benzoesäure,. benzoesaures und . ~hosphor-

hat Buttenberg nach längeren Vorarbeiten saures . N atrmm, Sal~eter, Alummmmsulfat 
ein brauchbares Verfahren gefunden. Aus und Milchzucker enthielten. 
seinen Mitteilungen hierüber dürfte folgendes Verf. stellte nun Versuche an, b o r säure -
interessieren. Zu unterscheiden sind folgende freie Krabben k o n s er v e n herzu -
Krabben-Arten: 1. Die gemeine Nordsee- stellen. Vor der Prüfung der Selbst
krabbe (am meisten verarbeitet). 2. Die fabrikate wurden die einzelnen Büchsen 1 bis 
rote Nordseekrabbe (vereinzelt vorkommend, 3 Wochen b.ei 37 o bebrütet und längere 
sie wird beim Kochen rötlich). 3. Die etwa Zeit der Zimmertemperatur ausgesetzt. Hier-
3 bis 4 mal so teure Ostseekrabbe bei wurde beobachtet, daß nicht aufge
(beim Abkochen ebenfalls schön rot werdend). triebene Büchsen keineswegs immer zum 
4. Die schön roten norwegischen Krabben. Genuß geeignet zu sein brauchen. Häufig 
Direkt nach dem Fang werden die Krabben machte sich nämlich bei solchen ein trimethyl
in kräftigem Salzwasser 10 bis 20 Minuten aminartiger Geruch bemerkbar, der auf 
gekocht, wobei die im lebenden Zustand Bakterienzersetzung ohne Gasbildung zurück
grauglasig durchschimmernde Nordseekrabbe zuführen war. Die Prüfung selbst kann 
undurchsichtig und orangerot wird. Die erfolgen auf bakteriologischem Wege, durch 
Krabben werden nunmehr ausgelesen, an Begutachtung der äußeren Eigenschaften und 
Luft und Sonne getrocknet und nach dem durch quantitative Ammoniakbestimmungen. 
Abkühlen zu den Händlern befördert. Zur Bei der Sterilisierung kommen 2 Arten in 
Erhöhung der Haltbarkeit werden die Krabben Betracht: im Autoklaven bei etwa 0,5 Atm. 
in Schalen häufig mit Borsäure eingestreut. und im offenen Kessel. Bei letzterer Art 
Das Schälen der meist für Büchsenware gelingt die Keimabtötung, weil der Büchsen
verarbeiteten Krabben geschieht in der Regel inhalt ständig in Bewegung ist, besser. Man 
durch Heimarbeiter, die Ausbeute an Fleisch unterscheidet zwischen trockenem und nassem 
beträgt hierbei 30 bis 35 pZt. Die Schalen Einlegen. Bei letzterer Art wird die Luft 
finden als Dünger, Schweine-, Fisch- und durch Wasser in den Büchsen verdrängt, 
Geflügelfutter Verwendung. Die Krabben die Krabben verlieren aber dabei an Extraktiv
werden in 1/ 2-, 1- und 2-Pfunddosen aus stoffen, auch leidet die Farbe mit, sie lassen 
Blech, welche mit Pergamentpapier ausge- sich aber leichter sterilisieren, weil die Hitze 
legt sind, gebracht und unter Verwendung besser zur Einwirkung kommt. 
einer Gummidichtung in der Falzmaschine Nach den Versuchen des Verf. kann ein 
verschlossen. Gelötete Büchsen trifft man Gehalt an 1,4 7 pZt Borsäure bei der 
nur bei Auslandsware an. Zur Konservier- bisher üblichen Erhitzungsweise nicht unter 
ung wurden die Krabben bisher noch mit allen Umständen die Ware auf Jahresdauer 
Borsäurepulver eingepudert. Die Dosen in brauchbarem Zustand erhalten. 
kommen etwa 20 :Minuten in siedendes 
Wasser; undichte Packungen ( zu erkennen 
am Aufsteigen von Luftblasen) werden ver
lötet. Die durch Einlegen in kaltes Wasser 
ajsdann rasch abgekühlten Dosen werden 
in Kellern aufbewahrt. 

Durch b e n z o es a ur es Natrium, selbst 
in Mengen von 3 pZt, die schon den Ge
schmack beeinträchtigen, und bei einer Er
hitzungsdauer von 30 Minuten im Wasser
kessel wird eine durchweg ungenügende 
Haltbarkeit erzielt. Mit Kochs a I z (bis 

Bei verschiedenen Krabbenkonserven des zu 5 pZt) allein konservierte und erhitzte 
Handels fand Verfasser folgende analytische Dosen hielten sich teil weise gut; durch Bei
Werte: Wasser 71,22 bis 72166, Asche gabe von Zucker zu dem Kochsalz 
2,64 bis 3,78, Kochsalz 0175 bis 1,87, wurde das Verderben sehr beschleunigt; auch 
Borsäure 0,57 bis 2,28 pZt. Salpeterzusatz (neben Zucker uad 

Als Konservierungsmittel, die den Fabri-1 K o c h s a I z) beeinträchtigte die Haltbarkeit. 
kanten als Ersatz für Borsäure empfohlen I Die in den verdorbenen Büchsen angetroffenen 
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Gase enthielten bis zu 13 pZt Schwefel
wasserstoff, bis zu 67 _pZt Stickstoff und 
einzelne (mit Borsäure konservierte) auch 
bis zu 1,8 pZt Wasserstoff. Zusätze von 
N a t r i um p h o s p h a t zu K o c h s a I z 
bieten keine Vorteile, dagegen Zusätze von 
Fruchtsäure n, speziell von Weinsäure 
(0,25 bis 0,5 pZt). Versuche, die Büchsen 
im V a k u u m zu v er s c h li e ß e n und dann 
zu sterilisieren, haben gegenüber der ge
wöhnlichen Methode keine Vorteile erkennen 
lassen. V ersuche mit f r a kt i o n i er t er 
Ster i I i s a t i o n zeigten, daß dies der einzig 
brauchbare Weg ist, um sterile Ware zu 
gewinnen, ohne das Fleisch einer weitgehen
den Veränderung zu unterwerfen. Verfasser 
erhielt sterile Ware, wenn er die im Wasser
kessel erhitzten Dosen nach dem Lagern 
bei einer für das Auskeimen von Sporen 
giinstigen Temperatur am darauffolgenden 
Tage noch einmal in gleicher Weise 30 bis 
60 Minuten erwärmte. Er empfiehlt dieses 
Verfahren den Fabrikanten zur Anwendung, 
weist aber darauf hin, daß s c h n e 11 es und 
sauberes Arbeiten hierzu unbedingt er
forderlich sei. 

Ztschr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genu/hn. 
1908, XVI, 92. Mgr. 

Ueber den Wassergehalt 
des Schweineschmalzes und 

anderer Fette. 
K. Fischer und W. Schellens prüften 

das von Polenske zur Wasserbestimmung 
vorgeschlagene Verfahren (beruhend auf der 
Bestimmung der Trübungstemperatur, die bei 
gleichem Wassergehalt in fast gleicher Höhe 
liegen soll) nach. Sie kamen im großen 
und ganzen zu denselben Ergebnissen wie 
Polenske, welcher zunächst feststellte, daß 
wasserfreies Schmalz bei 96 o etwa 0,45 pZt 
und bei 42° etwa 0,15 pZt Wasser löste. 
Innerhalb dieser Grenzen - setzte Polenske 
zu 4 verschiedenen vorher getrockneten 
Schmalzen wechselnde Mengen Wasser und 
bestimmte dann nach einem genau beschrie
benen Verfahren die Trübungstemperatur, 
die bei allen 4 Proben bei steigendem 
Wassergehalt ziemlich in denselben Grenzen 
ermittelt wurde. 

Bei einerTrübungstemperatur von unter 400 
beträgt der Wassergehalt höchstens 0,15 pZt. 

Polenske brachte in Vorschlag, Schweine
schmalz wegen seines Wassergehaltes erst 
dann zu beanstanden, wenn seine konstante 
Trübungstemperatur über 7 5 o Ji_egt, d. h. 
wenn es mehr als 0,30 pZt Wasser enthält. 

Die V erff. versuchten das Verfahren auch 
bei Talg anzuwenden ; aus ihren Versuchen 
ging hervor, daß dasselbe auf Talg nicht 
ohne weiteres übertragen werden kann, daß 
vielmehr sowohl Rinds- und Hammeltalg, 
wie auch trübe schmelzende Handelstalge 
bei demselben Wassergehalt zum Teil recht 
weit von einander abweichende Trübungs
temperaturen zeigen. 

Andererseits hat sich das V erfahren zur 
Bestimmung des Wassergehaltes im Schweine
schmalz sehr gut bewährt. Es ist leicht 
und schnell ausführbar und liefert dabei 
genauere Werte, wie das viel umständlichere 
und zeitraubendere Verfahren der amtlichen 
Anweisung für die chemische Untersuchung 
von Fetten und Käsen. 

Ztschr. f. Unters d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, lGl. Mgr. 

Zur Eierteigwarenfrage 
äußert sich lYitte in Merseburg zunächst 
an Hand einer Tabelle über die Untersuch
ungsergebnisse von 34 Proben Eiernudeln. 
Der Wassergehalt schwankte zwischen 10,9 
und 15,37 pZt, er betrug im Mittel 1316 pZt; 
gefärbt waren 33 Proben. Aus seinen 
Untersµchungen an Teigwaren und Roh
materialien zieht Verf. folgende Schlüsse: 
Rohmaterialien und eifreie Waren enthalten 
in der llfehrzahl weniger als 1 pZt Aether
extrakt und weniger als 30 mg Lecithin
phosphorsäure in 100 g. Bei Verwendung 
von 1 Ei auf 500 g Mehl scheint der 
Gehalt an Aetberextrakt nicht unter 116 pZt, 
der an Lecithinphospborsäure nicht unter 
40 mg in 100 g Substanz zu sinken. Im 
Hinblick auf die Feststellungen bezüglich 
des Rückgangs der Lecithinphosphorsäure 
beim Lagern seitens der verschiedenen 
Autoren empfiehlt Verf., nicht in Resignation 
zu versinken, sondern von allen Seiten an 
der Klärung der Frage mitzuarbeiten und 
insbesondere Eierteigwaren von bekanntem 
Eigehalt und Rohmaterialien zu untersuchen. 

Ztsehr. f. äff. Ckem. 1908, 326. Mgr. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Diagnose und Therapie der 
Reizzustände in der Blase, 

Reizzustände der Blase kommen sowohl 
in der Tätigkeit des praktischen Arztes als 
des Spezialisten ziemlich häufig vor. Wenn 
man von den Fällen von Dysurie, nament
lich bei Kindern, absieht, so handelt es sich 
in der Praxis des Gynäkologen .meist um 

· schwangere Frauen1 oder um solche, bei 
denen die interne Behandlung erfolglos blieb. 
Da es sich häufig nur um lokale Neurosen 
handelt, empfiehlt Pirkner in New-York 
chirurgische Eingriffe, wenn eben möglich, 
zu vermeiden. 

Dysurie tritt besonders bei Erkrankungen 
der Harnröhre, der Blase oder der der Blase 
benachbarten Organe und Gewebe auf, so
wie auch als rein nervöse Erscheinung. Er
krankungen der Harnröhre beruhen in den 
meisten Fällen auf Urethritis oder Ge
schwülsten. 

Blasenkrankheiten werden durch system-

Präparat dieser Art ist das von Knall cf: Co. 
in Ludwigshafen hergestellte San t y I i es 
pflegt die Beschwerden schnell zu beheben. 
Es scheint von vornherein als Anästhetikum 
auf die Blase zu wirken, so daß es selten 
nötig ist, noch zu einem Sedativum zu 
greifen. Pirkner verordnet gewöhnlich 25 
Tropfen Santyl dreimal täglich auf Zucker, 
oder in Fällen von Diabetes in Kapseln. 
Im Gegensatz zum Oleum Santali wird das 
Santyl vorzüglich vertragen und kann län
gere Zeit verabreicht werden. In rein neu
rhastenischen Fällen pflegen nach 6 bis 10 
Wochen Rückfälle einzutreten, die durch 
innere Behandlung jedoch wieder behoben 
werden. Zum Schluß betont Pirkner, daß 
eine lokale Behandlung (selbst milde Ein
spritzungen) nur bei genauer Beobachtung 
der technischen Feinheiten vorgenommen 
werden soll. 

Internat. Journ. of Surgery 1908, Sept. 

atische Priifung des Harns ermittelt. Pirkner Ueber die Behandlung der 
beschreibt eingehend die von ihm angewandte . Migräne 
Prüfu~gsmethode zur Erm~ttelung, welc?er I teilt IJerxfeld in New-York seine Erfahr
Art die Blasenerkrankung 1st. Blasensterne [ ungen mit. N"ach seiner Meinung handelt 
werden mi~ de~. ~ystoskop sondi~rt. D~s I es sich in der größten Mehrzahl der Migräne
Cys~oskop 1st h.auf1g das beste Mittel, ihe I fälle um eine Autointoxikation; das Toxin 
Beziehung~n zwischen Erkrankung der Ge- , wird in dem nicht ganz normalen Magen
schlechtste1le und der Blase zu erkennen. 1 Darmkanal aufgesaugt, gelangt in den Blut-

Die Allgemeinbehandlung der Dysurie beruht kreislauf bei gestörter Leber- und Nieren
auf der Behandlung der einzelnen Symptome. i tätigkeit und verursacht hier mit Rückwirk
Bei nervösen Reizzuständen des Blase sollten I ung auf das Zentralnervensystem die 
Instrumente nicht angewandt werden, da sie \ Krankheitserscheinung, die «Migräne» ge
gelegentlich Cystitis hervorrufen, oder den I nannt wird. 
Zustand verschlimmern. Zuweilen beheben! Von der Ansicht ausgehend, daß die Ei
Narkotika in Form von Suppositorien die I weißstoffe in dem nicht ganz normalen Ver
Beschwerden, z. B. Opium und Belladonna dauungsvorgang einer Fäulnis anheimfallen, 
usw. oder al'lch Nervina und Antispasmotika beschränkt Herxfelcl seine Behandlung aus
wie z .. B. die Brompräparate oder deren sc!Jließlich auf den Magen-Darmkanal. Er 
Baldrianderivate. Es ist schwer, Regeln macht jedem Kranken sofort eine Darmaus
darüber aufzustellen. Sollte jedoch ein spülung mit 1 proz. warmer Kochsalzlösung, 
chirurgischer Eingriff notwendig werden, wenn nötig mehrere. Außerdem wird dem 
so ist die erwähnte interne Behandlung, Kranken ein Abführmittel, bestehend aus 
vor der Operation angewandt, von Wert. Natrium sulfuricum, Natrium phosphoricum 

Obgleich ein Spezifikum gegen die ver- und Magnesium sulfuricum, in Teelöffel
scbiedenen gynäkologischen Beschwerden bei Gaben, morgens 1/ 2 Stunde vor dem Früh
Dysurie nicht zur Verfügung steht, erfreuen stüc;{ in kohlensäurehaltigem alkalischem 
sich die Balsamika berechtigter Beliebtheit. Wasser gegeben. Bald nach dem Abfiihr
Das für die innere Darreichung geeignetste mittel wird ein Pulver verabreicht, bestehend 
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aus Natrium salicylicum 0,5 bis 1 g, 
Coffeinum citricum 0,2 b_is 0,3 g, Codeinum 
purum 0,01 bis 0,02 g. In schweren An
fällen ist es ratsam, diesem Pulver nach 1/ 2 
Stunde 0,5 bis 1 g Verona! in heißem 
Wasser folgen zu lassen. Die Diätvor
schriften müssen bei den Migränekranken 
streng durc1lgeführt werden. Reichlicher 
Fleiscbgenuß ist zu untersagen und muß in 
schweren Fällen ganz und gar unterbleiben. 
An seine Stelle tritt ausschließlich vegetar
ische Diät. Bei Verabreichung von Milch 
wird derselben alka!isch-kohlensäurehaltiges 
Wasser beigemengt. Eier sind in schweren 
Fällen zu verbieten; überhaupt muß bei 
der Diät darauf geachtet werden, daß die
selbe nicht verstopfend .wirkt. Alkohol, 
'I'abak, starker Kaffee und Tee müssen 
untersagt werden. Aufregungen aller Art 
sind zu vermeiden, ebenso geschlechtliche 
Ausschweifungen. Von großer Wichtigkeit 
ist der Aufenthalt in freier Luft, Wald- und 
Bergluft ist der Seeluft vorzuziehen, körper
liche Bewegungen, Freiübungen und täg
liches, am besten kaltes Baden mit nach-
folgender kalter Abreibung. Dm. 

Correspond.-Bl. f. Schweix. Aerxte 1908, 
Beilage Nr. 14. 

Zur Behandlung der Diphtherie 
mit Pyocyanase. 

Ji'ackenheim in Wiesbaden behandelte 
48 Kranke mit Pyocyanase, von denen 
5 starben. Unter den 43 zur Heilung ge
kommenen Kranken waren 6, die bei der 
Aufnahme einen septischen Eindruck machten. 
Durch Besprühen mit Pyocyanase trat in 
allen Fällen ein schnelles Einschmelzen der 
Beläge unter gleichzeitigem Verschwinden 
des stinkenden Atems aus dem l\funde ein. 
Eine Einwirkung der Pyocyanase hinsicht
lich des Auftretens von Begleit- oder Nach
krankheiten (Herz, Nieren) war nicht fest
zustellen. Zwei Fälle von Lähmungserschein
ungen wurden bei den mit Pyocyanase Be
handelten beobachtet, und zwar handelte es 
sich in beiden Fällen um Gaumensegel
lähmung. Die Temperaturen wurden durch 
Pyocyanase nicht beeinflußt. Auf grund 
seiner Erfahrungen, die Fackenhehn mit 
der Pyocyanasebehandlung gemacht hat, 
kommt er zu folgenden Schlüssen: «Die 

Pyocyanase ist ein wesentliches Unterstütz
ungsmittel der Behandlung der Diphtherie. 
Sie scheint die Bakterien an der Eintritts
pforte und ihre Toxine zu zerstören und so die 
weitere Bildung von Giftstoffen zu ver
hindern. 

Diese Wirkung macht sich in dem schnellen 
Verschwinden der Rachenerscheinungen, vor 
allem der Bazillen selbst, und in der schnellen 
Besserung des Allgemeinbefindens bemerk
bar. Die Pyocyanase soll stets in Verbind
ung mit Serum angewendet werden. Trotz 
mancher trüben Erscheinungen bei Anwend
ung des Serums in schweren Diphtherie
Fällen wird man doch daran festhalten 
müssen, daß durch das Serum eine der 
Komponenten, aus denen sich die Gefahr 
bei schweren Diphtherie-Fällen ableitet, aus
geschaltet wird, und es liegt kein Grund 
vor, auf diese Wirkung des Serums zu ver
zichten. 

(Vergleiche auch Pharmaz. Zentralhalle 
49 (1908], 19, 691.) Dm. 

Therap. Monatsk. 1908, August. 

Neues Keuchhustenmittel 
wird von der Societe anonyme «La Zyma» 
in Aigle (Schweiz) in den Handel gebracht; 
es ist das Dialysat von Herba Thymi und 
Pinguiculae (= blauem Fettkraut). Das 
Dialysat des letzteren soll ein proteolytisches 
Ferment enthalten. l\Ian rühmt dem Mittel 
nach, daß die Anfälle rasch seltener und 
leichter werden, daß Erbrechen und das 
Konvulsivische des Hustens aufhören und 
überhaupt die Dauer der ganzen Krankheit 
erheblich abgekürzt wird. 

Die Dosierung ist folgende: Kinder unter 
5 Jahren erhalten morgens und abend.s 
nüchtern 1 Tropfen in einem Eßlöffel 
Wasser, und zwar bis zur Abnahme der 
Anfälle. In diesem Falle steigt man dann 
auf 2 bis 3 Tropfen morgens und ·abends 
bis zur Heilung. Bei Kranken über 5 
Jahren beginnt man. · mit 2 'l'ropfen und 
steigt bis 4 Tropfen, ebenfalls morgens 
und abends. Kinder nehmen das Medika
ment leicht. Nebenerscheinungen sind bis-
her nicht beobachtet worden. L. 

Miinch. Med. TVochenschr. 1908, 143:5. 
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B ii c h e r s c h a u. 

Reihe von Originalvorschriften enthält, die bis
her meist unbekannt waren oder anders lauteten. 

H.M. 

'.Dispensatorium pro Pharmacopoeis Vien
nensibus in Austria. Ex mandato Sac. 
Caes. l\1tatis a collegio medicorum Vien
nensium collectum et revisum. Das Real-Enzyklopädie der gesamten Phar
älteste Wiener offizinelle Dispensierbuch 
vom Jahre 1570. Nach der Urschrift mazie. Handwörterbuch für Apotheker, 
im Archive des Wiener Medizinischen Aerzte und Medizinalbeamte. Begründet 

von Dr •. Ewalcl Geißler und Dr. Josef 
Doktoren-Kollegiums. Mit Unterstützung Moeller. Zweite, gänzlich umgearbeitete 
des Wiener Apotheker-Haupt-Gremiums. Auflage. Herausgegeben von Professor 
Zum ersten Mal herausgegeben und ein- Dr. Josef 1lloeller, Vorstand des Phar-
begleitet von Dr. Leopold Senf'elder. makognostischen Institutes an der Univer-
Leipzig und Wien 1907. Fran,:, Deu- sität Wien und Prof. Dr. Hermann 
ticke. Preis: geh. 7 Mk. Tlwms, Vorstand des Pharmazeutischen 

Vorliegendes, dem Wiener Apotheker-Haupt-
gremium gewidmetes Buch zerfällt in eine Ein- Institutes an der Universität Berlin. Mit 
idtung, den.lateinischen Text des Dispensatoriums, zahlreichen Illustrationen. Elfter Band. 
in eine Beilage, Notizen und 2 Register. S bis Szutor. Urban cf; Sclncarxen-

Dio Einleitung ist in 3 Abschnitte eingeteilt, berg. Berlin und Wien 1908. Preis: 
,·on den9n der erste: «Das Studium der Arznei- .. 

0 

mittellehre an der Wiener medizinischen Schule Jur 1 Band ungeb. lö Mk., elegant geb. 
im XV. Jahrhundert», der zweite: «Vorgeschichte · 20 Mk. 50 PI. 
und Vorläufe_7 des _Wien.er Disp_ensatoriu~s» \ Vorliegender Band reiht sich in jeder Bezieh
behandelt, :,vahrend ~m dnt~en •Die Be~ohreib- ung seinen Vorgängern würdig an. Hervor
u:ig d~s~ Di~pensatormms mede~gel~gt 1st. _In zuheben ist eine kurze Zusammenstellung der 
.cl_ieser 3, Seiten umfassend~n. Emleitung zeigt verschiedenen Salia nebst Angabe dessen, was 
s:ch d~r Verfasser als f101ßiger Fors?her, der unter jedem einzelnen Sa] zu verstehen ist. 
-sich ~1~ dem zu behandelnden Stoffe emgehend Größere Arbeiten sind geliefert über Samen, 
beschaftig~ hat. . .. . Santonin, Saponine und Saponinpflanzen, Sauer-

Das Drspensato!rnm e~tbalt ~n 18 Gr~ppen stoff, Schmelzpunktbestimmung, Schriftfälsoh-
3.14 Arzne1zubereitungs-'lorschnften. Drn ge- ungen Secale cornutum Seebäder Seide 
ti:?ffene Auswahl. entspricht dem B_efehle Aller:- Seife, 'sekrete, Selbstdispensat'ion, Senna: Silber: 
ho.?hsten Ortes, ernen Kanon der W~ener -:lrzne_1- Spektroskope und Spektralapparate, Spiritus, 
1naparate zu schaffen. Ihnen schließt steh 81n Sterilisieren im Apothekenbetrieb Strophanthus 
Catalogus simplicium, quorum praecipuus usus Strv c h nin. ' -tx-. ' 
in nostris pharmacopoliis und ein Index com- • 
positorium omnium in hoc libro desoiptorum . .. . . 
secundum alphabetum an. Ersterem ist ein I Arbe1tsmetho~en fur organ1sch-chem1sche 
Abschnitt «A.ntiballomena quaedam», enthaltend Laboratorien von Prof. Dr. Lassar-
Ersa.tzmitt_el, angescb~o3sen. . Cohn , Königsberg i. Pr. Vierte, 

Di~ . B~1lage 1~t. eme W~edergabe ~er _Taxa umgearbeitete und vermehrte Auflage. 
vendw10ms med1cmarum m apotems Juxta • . . . , 
.consuetudinem civitatis viennensis. S p e z 1 e 11 er Teil. erste und zwei.e 

Die Notizen zum Dispensatorium geben über Hälfte. Mit 10 Abbildungen im Text. 
di~ Abstam!1rnng der in den Vorschri~ten des Hamburg und Leipzig. Verlag von 
föspensatormm angegebenen J?roge_n, so".1e deren Leopold Vo/J. Preis: brosch. 4 7 Mk. 
Beschaffenheit Auskunft. Gl8!chzeit1g smd auch b 

52 
Mk ' 

:Ersatzmittel genannt. Die Notizen zum Cata- ge · · 
· 1ogus erläutern einige der Drogen und teilen Von diesem wertvollen Werke, das in kurzer 
besonders deren Abstammung mit. Den Erklär- Zeit bereits die vierte Auflage erlebte, liegt nun 
ungen der Abkürzungen folgen ahdann ein auch der zweite Band, der spezielle Teil vor. 
lateinisches und deutsches Register. Es ist erstaunlich, mit welch emsigem Fleiß und 

Das vorliegende Buch wird für Alle, die sich zugleich mit welch trefflicher Kritik der Verf. 
mit der Geschichte der Arzneimittellehre näher hier alle Methoden, welche zum Aufbau und zur 
,befassen, von großem Werte sein. Gestattet es Untersuchung organisch-chemischer Stoffe aus
doch einen tiefen Einblick in die pharmazout- gearbeitet sind, gesammelt und gesichtet hat, 
ischen Verhältnisse Oesterreichs, wie sie zur und es dürfte wohl kaum eine derartige Methode 
Zeit vorhanden waren, als das Dispensatorium geben welche im «Lassar-Cohn• nicht wenig
abgefaßt worden ist. Aber auch anderen, die stens 'in ihren Grundzügen besprochen ist. Da 
-sich mit pharmazeutischer Geschichte weniger zudem von Literaturangaben in ausgedehntem 
·befassen, dürfte es willkommen sein, da es eine Maße Gebrauch gemacht ist, so kann der im 
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organisch-chemischen Laboratorium tätige Che
miker an der Hand dieses großangelegten Nach
schlagewerkes mit Leichtigkeit die Originalarbeiten 
einsehen und für seine Zwecke nutzbar machen. 

Es ist daher wohl kaum noch möglich, ohne 
«Lassar-Cokn's .Arbeitsmethoden, auf dem Ge
biete der organisch - chemischen Forschung mit 
Erfolg tätig zu sein. J. Katx,. 

Vorschriften zur Selbstbereitung phar
mazeutischer Handverkaufs -Spezial
itäten. Im Auftrage des Hessischen 
Apotheker -Vereins herausgegeben von 
Julius Scriba. 2. Auflage; 1908. 
Druck und Verlag V(ln Fr. J.11elsbach 
in Sobernheim. 

Packungen vorgesehen sind, die von der ]irma 
Fr. !Jtelsbaek in Sobernheim schon in kleinen 
Mengen bezogen werden können. Durch die 
Einrichtung der Firma-Etikettfln ist dafür Sorge 
getragen , daß der beim Bezuge nur kleiner 
Mengen sich unverhältnismäßig teuer stellende. 
Eindruck der Firma umgangen werden kann. 
Wie man hieraus und aus anderen praktischen 
Anordnungen ersehen kann, ist das Bestreben · 
des Verfassers um diese zeitgemäße Frage ge
eignet, auch den kleinsten Geschäften Nutzen 
zu bringen; und der ganze Stand muß den Ver
fasser ob seines gelungenen Bemühens beglück
wünschen. 

Der Vorschriften-Sammlung ist noch ein In
halts-Verzeichnis nach den Buchstaben geordnet, 
sowie eine Inhaltsangabe (Nähr- und Genuß
mittel, Artikel für Gesundheits- und Kranken
pflege, technische und Haushaltungs-Artikel, Tier-

, Die Benutzung der hier gegebenen, mit viel heilmittel, Toiletteartikel) beigegeben; ferner sind 
Umsicht und Geschick zusammengestellten Vor- in einem auf andersfarbiges Papier gedruckten 
schriften, und die Befolgung der zahlreichen Anhang die Packungen mit Angabe der Preise 
praktischen ·winke und Ratschläge führt zu verzeichnet. 
einer Belebung des Handverkaufs in den .Apo- Im Interesse unserer Kollegen ist der Vor
theken. Unterstützt wird diese Bestrebung da-J schriften-Sammlung eine recht weitgehende Ver-
durch, daß für jede einzelne Spezialität eigene breitung zu wünschen. s. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Calciumkarbid als Vertilgungs
mittel der Wühlmäuse. 

Nach Dr. H. Kühl (Apoth.-Ztg. 1908, 
812) sucht man die Gänge der .l\fäuse auf, 
welche man möglichst in der Nähe der zu 
schützenden Pflanzen aufgräbt. Darauf 
streut man Calciumkarbid in genügender 
Menge hinein, bedeckt locker mit etwas 
Gezweig und füllt den Graben wieder mit 
Erde zu. Sollen die Wurzeln junger Pflanzen 
gegen die Angriffe der Wühlmäuse geschützt 
werden, so gräbt man in der Tiefe von 
etwa 1/2 Meter um die Bäumchen in etwa 
1 Meter Entfernung einen Ringgraben und 
verfährt wie oben gesagt. -fa-

Ueber die Desinfektion der 
Fernsprecher 

hat sich das Reichspostamt in einem Schreiben 

zogen werden, nur gering ist. Die Apparate
an den ö ff e n t l ich e n Sprechstellen werden 
täglich gereinigt und desinfiziert. 

Das Desinfizieren der bei den 'r e i 1, 
n eh m er n befindlichen Apparate wird zweck
mäßig von diesen in folgender Weise aus, 
geführt. Zunächst wird mit einem weichen 
Tuche oder Pinsel der Staub entfernt, darauf 
wird der Schalltrichter des "Fernsprechers,_ 
die Hörmuschel und der Handgriff des Fern
hörers mit einem in 3 bis 5proz. Rohlyso
formlösung getauchten weichen Lederlappen. 
abgerieben. s. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft .. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 3. De-. 

zember 1908, abends 8 Uhr in Berlin NW. im. 
Restaurant zum Heidelberger stattfindende 
Sitzung: Herr Dr. Fritx Frank, Berlin: Über 
Kautschukgewinnung, -Plantagen - und -Ver-. 
arbeitung (mit Lichtbildern). 

an die Balneolog. Ztg. dahin geäußert, daß Briefwechsel. 
nach vorliegenden Gutachten die Gefahr Chevalier-Paris. Wer ist .Absender der Post-. 
einer Krankheitsübertragung durch den Ge- anweisung vom 21. November 1908 über 6 Mk. 
brauch des Fernsprechers oder des Fern- 50 Pf., gezeichnet Chevalier-Paris; wofür ist 
h„ tl" h d' · k . h \ der Geldbetrag bestimmt') orers, namen IC wenn 1e 1m pra tisc en · 
Leb b u„ 1· hk ·t f·· U b Anfrage. en gege enen mog. ic ~1 en ur e er- Wer kauft unbrauchbar gew..,rdeno Kautschuk-
tragung von Krankheiten m Betracht ge- 1 waren (Weichgummi) ? 

Verleger: Dr. Schneider. Dresden und Dr. P. Süll, Dre,den-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Süß, Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch J ulius Springer, Berlin Y., ~Ionbijouplatz 3· 
Dmck Ton Fr. Tittel :N"achf (Beruh. Kunath), Dresden. 
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XLIX. 
Jahrgang. 

Innalt: Chemie und Pharmazie: Zur Anatomie des Holzes und der Wurzel von ~lorinda citrifolia L. mit be
•onderer Berllcksichtigung ·uer mikrochemischen Verhältnisse. - Tafelöle. - Wertbestimmung von Semen Strychni 
-und dessen Präparate. - c\!aBanalytische Bestimmung des Eisens mit Natriumhydrosulfit. - Bestimmung des 
Indols:im Kote. - Reaktionen des Suprareninum syntheticum. - Haltbarkeit der l'ermanganatlösung. - Günzburg
scher; Reagenz. - Nahrungsmittel-Chemie. - Pharmako1?:nostische Mitteilungen. - Therapeutische 

Mittellungen. -- Photographische Mlttellnugen. - Bücherseilau. 
========== 

Chemie und Pharmazie. 
Zur Anatomie des Holzes und 
.der Wurzel von Morinda citri
folia L. mit besonderer Berück
sichtigung der mikrochemischen 

Verhältnisse. 
Von 0. Tunma nn. 

Vor kurzem veröffentlichte Oesterle 1) 

eine chemische Untersuchung des Holzes 
. von Morinda citrifolia L., bei der es 
ihm hauptsächlich auf das Studium der 
der Oxymethylanthrachinone ankam. Er 
isolierte und beschrieb eingehend einen 
Monomethyläther desTrioxymethylanthra
chinons. Oesterle 2) dehnte alsdann seine 

· Untersuchungen in Gemeinschaft mit 
Tisxa auf die Wurzelrinde dieser Pflanze 
aus, welche als Farbstoffpflanze in Indien 

.. l) 0 . .A. Oesterle: Ueber einen Bestandteil das 
Holzes von Morinda citrifolia L;; Archiv der 
Pharm. 1907, S. 287. 

2) Derseij>e und Ed. Tisxa: Zur Kenntnis des 
Morindins; Archiv der Pharm. 1907, S. 534. 

gebaut und verwendet wird. Neben 
lVlorindadiol und Soranjidiol3) wurde vor 
allem das Morindin studiert. Das von 
diesen Forschern verarbeitete Material 
hatten .. Eyken in Samarang und Treub 
in Buitenzorg besorgt. Da mir nun 
nicht nur die Droge, sondern auch die 
isolierten Körper zur Verfügung standen, 
so sei im Folgenden eine kurze Be
schreibung der mikroskopischen Verhält
nisse als Ergänzung der vorgenannten 
Untersuchungen gegeben. 

Das Holz bestand aus 10 cm langen, 
5 cm breiten und bis 1 cm_ starken, 
gelben bis rötlichgelben, massivenStücken. 
Auf der geglätteten Querfläche der leicht 
längsspaltbaren, jedoch schwer quer
brechenden Holzstücke entsteht durch 
Betupfen mit Kalilauge ein dunkelroter, 

3) 0. A. Oesterle und Tisxa: Ueber die Bestand
teile der Wurzelrinde von Morinda citrifolia L.; 
Archiv der Pharm. 1908, S. 150. 
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mit Kalkwasser ein schmutzig blauroter, sind, so treffen wir die kreisförmigen 
mit Eisenchlorid ein dunkelbrauner und Durchbrechungen der Gefäße auch an 
mit Jodreagenzien ein blauschwarzer Tangentialschnitten an (Fig. 1 Gf.). 
FlBck. Gefäße und :Markstrahlen sind p 
mit bloßem Auge sichtbar. Die dicht- / 
laufenden, stärkeführenden Mark· ·[ ~~-:-:: w· III 
strahlen si1;1d meist 3- bis 4reih~g? selten ~5J.~ :· : L 
an den breitesten Stellen 5 reüng und l ::-:-:--: ,· • 
in der Regel 15 bis 30 Zellen hoch. :-::::: 1· , 
Ihre Zellen sind stark radial gestreckt, t~}_; . 1 

: 

verholzt und mit unregelmäßig gestellten, ::-~~~ ·. Kr 
verschieden großen einfachen Tüpfeln ::-:::. ; 
versehen. Die Holzstränge bestehen -::::::: '. 
bei dem untersuchten Material, das von :::-_:-; m 
älteren Stämmen herrühren dürfte und •. -:~-=l r/ 
bei dem kambiale Teile oder an- Gf • • • 

haftende Rinde völlig fehlten, in der Fig. 1. Partie eines Längsschnittes. 
Mehrzahl überwiegend aus Libriform, Gf = Gefäß, Kr = Kristallzelle mit Calcium
bei der Minderzahl sind Parenchym und oxalatraphiden, L = Libriform, P = Holz-
Libriform der Menge nach gleich. Das parenchym. 
Libriform ist lang, an den Enden Die Mehrzahl der Stärkekörner 
wenig zugespitzt, die starke Membran\ ist aus 2 oder 3 Körnern zusammenge
zeigt deutliche Tüpfelung. Bei einer setzt. Sie haben einen kleinen deut
Lichtweite von nur 5 µ kommt bis- liehen Hohlraum, aber keine Schichtung. 
weilen auf die Wand eine Stärke von Die Einzelkörner sind rundlich bis 8 µ 
10 µ, Das Holzparenchym läßt in groß, die Größe der zusammengesetzten 
seiner Anordnung keinerlei Regelmäßig- schwankt zwischen 12 und 20 µ. Im 
keit erkennen. Die Elemente stehen, gesamten Parenchym kommen neben der 
wenig Zelletagen hoch, meist in Gruppen, Stärke hellere oder dunklere Massen, 
seltener in Bändern, welche die Mark- kleinkörnige Klumpen oder größere 
strahlen und die Gefäße mit einander Ballen von gelblich-brauner Farbe vor. 
verbinden. Ihre Tüpfel sind unregel- Diese treten, wenn auch nur spärlich, 
mäßig gestellt, bisweilen aber an den im Libriform auf. Die Reaktionen 
Radialwänden in Längsreihen zu je 2 lassen auf 2 verschiedene Kör
angeordnet (Fig. 1 P). Einzelne Paren- per schließen. Die Mehrzahl dieser 
chymzellen sind ihrer Längsrichtung Stoffe, namentlich die großen Ballen, 
nach fast ganz mit Raphiden von werden durch Kalilauge rot, färben das 
Calci umoxalat erfüllt (Fig. 1 Kr). ganze Präparat und lassen während 
Die Kristalle sind bis 100 µ lang. Die ihrer Lösung rote Streifen abfließen. 
Gefäße vo_n Parenchym umgeben, -- Läßt man verdünnte Kalilauge ganz 
nur selten grenzt Libriform an die Ge- allmählich einwirken, so kann man fest
fäße - stehen teils einzeln, teils in stellen, daß die rote Farbe nur von 
Gruppen. Die Gefäßwand läßt feine diesen eingetrockneten Massen herrührt, 
Spiralstreifung erkennen und hat regel- die eine schwache Reaktion mit Eisen
mäßige Hoftüpfel. Die Hofweite be- r.hlorid geben, sich zum Teil bei län
trägt 4 bis 5 µ. Die einzelnen Glieder gerem Kochen in Wasser, leicht in 
sind ziemlich lang; ihre Querwände Alkohol lösen und welche überdies hier 
sind nicht immer völlig durchbrochen, und da in den Gefäßen vorkommen. 
sondem zeigen bisweilen nul' __ an einer Diese Körper bedingen wahr
Stelle eine größere kreisförmige Durch- scheinlich die Anwendung des 
brechung. Selten finden sich 2 kleinere Holzes in der Färbe rej. - Läßt 
Löcher. Da nun die Enden der Gefäß. man ferner auf ein Präparat etwas stark 
glieder sehr lang und schief ausgezogen verdünnte Kalilauge in der Kälte ein-
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wirken, wäscht die entstandene rote 
Farbe gut aus und wiederholt dieses 
2- bis 3 mal, dann findet man einzelne 
Körner noch ungelöst vor, welche tief
gelb gefärbt sind und nicht mit Eisen
chlorid reagieren, die aber nun beim 
Erhitzen eine rote Farbe annehmen. 
Man wird nach dieser Reaktion wohl 
nicht fehlgehen, diese Substanzen, 
die überwiegend in den Parenchymbän
dern zugegen sind, als die Träger 
des von Oesterle isolierten Mono
methyläther des Trioxymethyl
anth rachinon anzusprechen. -
Anderseits gelang es. mir bisher nicht, 
diesen Körper aus dem gepulverten 
Holze mittels des Sublimationsverfahrens4) 
zu identifizieren. Es resultierte nur 
ein geringes, braungelbes Sublimat, in 
dem aber keinerlei Kristallbildungen 
aufgefunden werden konnten. Das Su
blimat gab mit Alkalien eine fast farb
lose, mit konzentrierter Schwefelsäure 
eine gelbe Lösung. Die Lösungen 
zeigten jedoch beim Erwärmen keine 
Farbenreaktion an. Die nächstliegende 
Annahme, daß vielleicht die Aether der 
Oxymethylanthrachinone nicht sublim
ieren oder nicht unzersetzt sublimieren, 
erwies sich als unbegründet, denn der 
isolierte Körper sublimierte und das 
Sublimat gab, wie Versuche zeigten, 
sämtliche Identitätsreaktionen. Man 
kann mithin nur annehmen, daß die 
Menge des Aethers zur Sublimations
methode zu gering ist oder daß das 
Gelingen der Reaktion vielleicht sehr 
von der Beschaffenheit der Zellmem
branen abhängig ist. 

Von den Wurzeln der Morinda citri
folia (Rubiacee) kommen die jüngeren 
Axen ganz in den Handel; von den 
älteren Wurzeln wird die Rinde abge
schält und gelangt für sich a,ls «Katerao» 
in den Handel. Letztere ist wert
voller. Es lagen beide Sorten vor. Die 
Untersuchung ergab, daß die Rinden 
übereinstimmenden Bau aufwiesen. 

Die erstere Handelssorte besteht aus 
0,5 bis 1 cm starken, geraden oder 

4) Mitlacher: Zur Mikrochemie einiger Emodin
drogen; Pharm. Praxis 1906. 

gebogenen, jüngeren Wurzelaxen, die 
~enig verzweigt und bis 10 cm lang 
smd. An der Mehrzahl ist die Rinde 
längsrunzlich, braunrot; hier und da 
finden sich Stücke, deren Rinde hell
gelb ist, weniger Längsrunzeln zeigt, 
dagegen zahlreiche Querspalten und 
Querfurchen aufweist. Dieses Aussehen 
wird von der Borke bedingt. Die 
Rinde läßt sich leicht mit dem Finger
nagel vom gelben Wurzelholze abtrennen 
und erscheint auf der Innenseite dunkel, 
bisweilen schwarz. Auf der schwarzen 
Innenrinde, wie beim Abschaben der 
Rinde fallen helle, längsgerichtete 
Strichelungen auf, die von den Kalk
oxalatzellen herrühren. 

Wurzeln, welche noch den primären 
Bau zeigen, sind an der Handelsware 
nicht anzutreffen. Die zartesten Wur
zeln von 0,8 mm Durchmesser lassen 
noch die triarche, seltener diarche, 
Anlage erkennen. Im Holzteil ist dann 
erst spärlich Libriform vorhanden, in 
der Rinde ist der Siebteil nur gering 
entwickelt, die Markstrahlen heben sich 
auf dem Querschnitt nur wenig ab und 
nur hier und da finden sich Kristall
zellen mit Oxalatraphiden, dagegen ist 
der Kork 7 bis 10 Zelllagen hoch. In 
diesem dünnwandigen, auf dem Quer
schnitt rechteckigen Reihenkork, der in 
Flächenansicht die bekannten Polygone 
darstellt, entwickeln sich jetzt bereits 
einige Zellen durch Verdickung zu Stein
zeJlen. Die Verdickung ist auf allen 
Seiten gleichmäßig, verholzt und von 
zahlreichen, weiten Tüpfeln durchzogen. 
Im Gegensatz zur primären l\1embran, 
die, weil verkorkt, in Schwefelsäure und 
in Chromsäure unlöslich ist, lösen sich 
die verholzten Verdickungsschichten sehr 
leicht in diesen Reagenzien. Dieser 
St ein kor k führt teils gelbbraunen 
Inhalt, der sich in Alkalien und in 
Schwefelsäure mit roter Farbe löst, teils 
Luft. An den jungen Wurzeln ist nur 
hier und da, unregelmäßig zerstreut, 
eine Steinkorkzelle im Kork zu finden, 
größere Gruppen trifft man nicht an 
(Fig. 2); an den älteren Wurzeln, na
mentlich an den hellen Axen, bilden 
sich jedoch sämtliche Zellen der inneren 
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Korkreihen zu Steinkork aus. Manch- zeigen nur ein gleichmäßiges, tangential 
mal wechseln tangential Lagen von gedehntes, lückiges Parenchym an. 
Steinkork und gewöhnlichem Kork ab. 

Fig. 2. 
Kork einer jungen Wurzel mit 2 isolierten 

Steinkorkzellen. 

1' 

Jl. 

Fig. 3. 

Teil eines Längssebnittes der Innenrinde. 

Kr = Kristallzelle mit Calciumoxalatraphideo, 
M = Markstrahlen, P = Parenchym, Sp = Sieb

platte der Siebröhren. 

Die K a t er a o bildet flache, rinnen
förmige, einfache oder zusammengelegte 
Stücke, welche 0,5 bis 1 cm breit und 
bis 2,5 cm lang sind. Ihre Innenseite 
ist dunkelbraun und an den nicht zu
sammengelegten Stücken .dunkelrot; ihre 
Außenseite ist gelb bis braun und von 
Borke uneben. Bisweilen haften kleine 
Flechten und Moose an. Diese Rinden
stücke sind im trockenen Zustande 
höchstens 1,2 mm stark. Legt man 
aber einen trockenen Schnitt ins Wasser, 
so quillt der Schnitt bis zur 4 fachen Die zahlreichen Raphidenzellen pflegen 
Stärke auf. Es rührt dieses daher, daß fast immer den Markstrahlen anzuliegen 
der Rinde jegliche mechanische Elemente (Fig. 3 Kr). Das Raphidenbündel erfüllt 
zu fehlen pflegen und die Parenchym- ganz den Inhalt der Zellen, welche bis 
wände sehr zart sind. Die dicht stehenden 120 µ lang und bis 40 µ breit sind. 
Markstrahlen treten deutlich auf den Die. Kr~~tallze!len, die manch~al ~is zu 
Längsschnitten hervor und drängen die di:eien uber emanderst~hen! smd m der 
Phloemstrahlen zusammen. Sie haben Richtun~ der Axe orientie!t un? nur 
meist einen geschlängelten Verlauf, sind I selten wird nahe dem Kork eme Knstall
bis 5 Zellen breit und 12 bis 28 Zellen I zelle etwas quer geschoben. 
hoch und haben oft in ihrem Mittellauf Legt man ein Präparat in Wasser, 
ihre größte Breite. Ihre Zellen sind so fließen gelbe Streifen ab; durch 
zartwandig, nahe dem Kambium quadrat- Alkalien und Schwefelsäure wird das 
isch, später tangential gedehnt, recht- Präparat sofort dunkelrot und rote 
eckig und lassen nur kleineinterzellularen Streifen fließen ab. Verfährt man jedoch 
frei. In den Markstrahlen kommen bei Zusatz von Kalilauge vorsichtig in 
niemals Kristailzellen vor. Die schmalen der Weise, wie es beim Holze angegeben 
Phloemstränge lassen die weiten Sieb- wurde, dann kann man in einigen Zellen 
röhren nebst ihren Geleitzellen bereits des Phloem eine blauviolette Farbe 
in Wasserpräparaten in schöner Weise wahrnehmen, und nach kurzer Zeit ent
erkennen. Die Siebröhren bleiben relativ steht ein blauer Niederschlag, der So ran
lange funktionsfähig. Die geraden und jidiol anzeigt. Die Zellen der Mark
seitlich gestellten starken Siebplatten strahlen erscheinen hierbei noch rot. 
sind auf Längsschnitten deutlich sichtbar. Erwärmt man nun längere Zeit gelinde 
(Fig. 3.) Das Phloemparenchym, anfangs auf der Asbestplatte unter Ergänzung 
langgestreckt, wird später durch nach- des verdampfenden Wassers, so schlägt 
trägliche Querteilung kürzer, so daß nun die rote Färbung der Markstrahlen 
schließlich rechteckige Zellen resultieren. in Blau um. Man mnß daher annehmen, 
Längsschnitte der schmalen Mittelrinde daß das Morindin vorzugsweise, wenn 
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nicht ausschließlich, in den Markstrahlen blimat ist nur Morindon neben Soran
lokalisiert ist. Diese Annahme bestät- jidiol zugegen. Durch fraktionierte 
igen noch folgende Versuche, welche Sublimation die einzelnen Kö1per isoliert 
die Löslichkeitsverhältnisse der von zu erhalten, gelang mir nicht, wahr
Oesterle isolierten Körper berücksichtigen. scheinlich weil die Schmelzpunkte zu 
Einige Präparate wurden einen Tag lang nahe bei einander liegen. 
mit absolutem Alkohol mazeriert und Fassen wir die Res u 1 tat e zusammen, 
mit absolutem Alkohol abgewaschen. , so sehen wir, daß sich die von Oesterle 
Dadurch mußte sich das Morindadiol und Tisxa isolierten Substanzen mikro
gelöst haben, das Morindin nicht. Die chemisch nachweisen lassen. Mo r in d in 
Morindinreaktion, die ja die Spaltung ist vorzugsweise,. wenn nicht 
des Glykosides durch Farbenumschlag ausschließlich in den Mark
von Rot in Blau so klar anzeigt, wie strahlen, Soranji diol in einzel
kaum bei einem anderen Glykoside,- war n e n Z e 11 e n des P h 1 o e m p a r e n -
in den Markstrahlen stets positiv. An- chyms und neben Morindin im 
dere Präparate, welche mit öfters er-, Steinkork enthalten, während 
neuertem Aether behandelt waren, um l\forindadiol in den Siebröhren 
das Soranjidiol zu entfernen, lieferten 1 ok ali si er t ist. Diese Lokalisation 
ebenfalls in den Markstrahlen Morindin- deutet darauf hin, daß die Anthrachinon
reaktion. Nahe dem Kork und in den derivate auch hier ausnutzbare Pro
Steinkorkzellen scheinen Morindin und dukte der Zelltätigkeit sein müssen. 
Soranjidiol neben einander vorzukommen, Anatomisch ist die Rinde durch den 
denn schon in der Kälte entstehen blau- Steinkork, die Siebröhren und Raphiden
violette Niederschläge, welche sich durch zellen, sowie durch das Fehlen mechan
Erwärmen noch vermehren lassen. Wenn ischer Elemente charakterisiert. 
man Präparate mit Chloroform behan-
delt, wodurch das Soranjidiol entfernt Ueber Tafelöle (Speiseöle). 
wird, dann dieselben 1/2 Stunde mit Von Heinrich Gütk. 
warmem Wasser auswäscht, um sie vom (Schluß von Seite 1003.) 
1VIorindin zu befreien, so ruft Kalilauge Bezüglich der Tafelöle im allgemeinen 
in derartigen Präparaten nur in den möchte ich weiter einige Bemerkungen 
Siebröhren Fällungen von orangegelber an das Sesam-, Kotton-, Erdnuß-, Mohn-, 
Farbe hervor. Auch die Siebplatten Rüb- und Leinöl anknüpfen. 
werden orangegelb. Das Mo r in da d i o 1 s e s am ö 1. Der Sesamstrauch (Sesa
ist demnach in den Siebröhren lokal- mum Indicum) stammt aus Indien und 
isiert. wird außer dort auf der Balkanhalb-

Bemerkt sei noch, daß beim Aufhellen insel (Sesamum orientale), in Italien 
der Präparate mit Alkalien, wenn der sowie in Aegypten angebaut. Im Handel 
Farbstoff durch Absangen alle Zellen unterscheidet man die indische, afrikan
durchdringen kann, nach dem Aus- ische und levantiner Saat. Zu Speiseöl 
waschen der Präparate nur die Oxalat- diente früher nur das indische Oel, 
zellen rot gefärbt erscheinen. Der oxal- infolge des amtlich vorgeschriebenen Zu
saure Kalk bindet den Farbstoff. satzes von Sesamöl zur Kennzeichnung 

Die mikrochemische Sublimations- der Margarine wird auch die levan
methode ergab ein dunkelbraunes Su- tiner und afrikanische Sesamsaat benutzt. 
blimat, in dem kleine dunkle Tropfen Kalt gepreßt ist das Oel hellgelb, von 
und zahlreiche lange, gerade oder ge- mildem, angenehmem Geschmack und 
bogene, einzelnliegende Nadeln vorhanden Geruch. Es besteht nach König 5) aus 
waren. Kalilauge färbte sich blau und den Glyzeriden der Stearin-, Palmitin-, 
Schwefelsäure wurde kirschrot, nahm Oel- und Linolsäure und enthält als 
aber bald eine violette Färbung au. ___ _ 
J edtnfalls hat sich das l\forindin bei 5) Chemie der menschl. Nahrungsmittel 1904, 
der Sublimation gespalten und im Su- Band II. 
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unverseifbare Bestandteile außer Phy- Samen der Baumwollstaude (Gossypium) 
tosterin noch das kristallinische Sesamin gewonnen, deren Kultur hauptsächlich 
und ein flüssiges Oel, das als Träger der in Nordamerika (Mexico), ferner in Süd
Baudouin'schen Reaktion gilt. In ihrer amerika (Brasilien, Peru), dann auch 
Studie, Beiträge zur Kenntnis des Sesam- in Aegypten und Indien betrieben wird. 
öls (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Ge- Das rohe Kottonöl stellt eine rotbraune, 
nußm. 1905 LX], 347), auf die ich In- oft auch schwarze Flüssigkeit von bit
teressenten verweise, teilen die Verff. terem, ranzigem Geschmack dar. Als 
Sprinkmeyer und Wagner neben zahl- Mittel zur Raffination dient Aetznatron. 
reichen Versuchen auch die Konstanten Gereinigt hat das Oel eine rötlich
durch Pressung gewonnener, selbst- gelbe bis strohgelbe Farbe. Es besteht 
hergestellter Oele, und zwar der indischen, nus den Triglyzeriden der Stearin-, 
levantinischen und afrikanischen Saat, Palmitin-, Oel-, Linol- und Linolensäure. 
mit; die J odzahlen für indisches und Der unverseifbare Anteil besitzt aldehyd
levantinisches Oel wurden zu 108,31 artige Eigenschaften. Zu seinem Nach
bezw. 108,84, die für afrikanisches Oel weis dient die Halphen'sche Reaktion. 
zu 114,11 ermittelt. Ihre Ausführung (vergl. Zentralblatt für 

Solt~ien (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. das Deutsche Reich 1908, Nr. 10, S. 101) 
Genußm. 1906 [XII], 483) empfiehlt neben ist folg~nde : 5 ccm Fett werden mit 
der Ausführung der amtlichen Reaktion r der gleichen ~aummenge Amylalkohol 
(Furfurol und Salzsäure) dieZinnchlorür· und 5 ccm emer 1 proz. Lösung von 
reaktion als Kontrollreaktion. Die Aus- Schwefel in Schwefelkohlenstoff in einem 
führung ist folgende: 5 ccm Oel, dazu wei.ten, mit Korkverschluß und weitem 
das gleiche Volum Zinnchlorürlösung Steigrohr versehe?en ~eagenzglas etwa 
und e i n m a 1 umschütteln. Hierauf Ein- 1/ 4 Stunde lang 1m siedenden Wasser
tauchen in warmes Wasser, bis Oel und bad erhitzt. Tritt eine Färbung nicht 
Reagenz sich wieder geschieden haben, ein, so setzt man nochmals 5 ccm der 
dann viertelstündiges Erhitzen des ab- Schwefellösung zu und erhitzt von 
geschiedenen Reagenz im kochenden neuem 1/4 Stunde lang. Eine deutliche 
Wasserbad in der Weise, daß das Reagenz- R;otfärbung der Flüssigkeit kann durch 
rohr so weit eingetaucht wird, als die die Gegenwart von Baumwollsamenöl 
Schicht desselben reicht. Rosa- oder bedingt sein.» 
Rotfärbung beweist das Vorhandensein Zuweilen treten bei der Prüfung von 
von Sesamöl. (Kakaoreaktion kommt tierischen Fetten auf Kottonöl schwache 
hier nicht in Frage!) Vergleiche Ut't, Verfärbungen auf. Ob dies auf Ueber
Apoth.-Ztg. 1904, 19, 521. gang von Baumwollsamenöl in das Tier-

.Von fremden Stoffen, die mit Zinn- fett .. zurückzuführ~!-1 ist, ist .noch n~cht 
chlorür eine Reaktion geben, die der ~enugend a~fgeklart, ~s bestehen hier
Sesamölreaktion ähnlich ist ist bisher uber verschiedene Ansichten ! 
das Kakaorot bekannt gewo~den. Ver- Baumwollsamenöl kann (Kühn und 
fälschungen kommen vor mit Erdnußöl Bengen, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Ge
(Isolierung der Arachinsäure), Kottonöl, nuß!ll. 190.? [XII], It5) schon durch bloßes 
Mohnöl usw. Zwei Mischungen zeigten Erhitzen uber 200 gegen das Halphen
folgende Konstanten: sehe Reage~z 1;1nemp:6.ndlich gemacht 

werden. Hierbei wird aber die Ver
wendbarkeit für Speisezwecke durch 
schlechten Geschmack infolge des hohen 
Säuregrades erheblich vermindert oder 
ganz ausgeschlossen. Rupp (Ztschr. f. 
Nahr.- u. Genußm. 1907 [Xlll], 75) läßt 
die Reaktion in geschlossenem Gefäß 
bei Siedetemperatur des Wassers sich 
vollziehen. Diese Art der Ausführung 

Mohnöl und Sesamöl 
zu gleichen Teilen 

Refraktometerzahl 69, 7 
Jodzahl 123,4 

Sesamöl mit 30 pZt Kottonöl 
Refraktometerzabl 67,6 
Jodzahl 103,6 

Baumwollsamenöl. Kottonöl, 01. 
Oottonis, OI. Gossypii, wird aus den 
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scheint mir für dasApothekenlaboratorium Darstellung und quantitative Bestimm
ganz besonders geeignet, eine Belästig- ung der Arachinsäure nach voraus
ung . durch entweichenden Schwefel- gegangener Verseifung des Oels mit 
kohlenstoff - Amylalkohol ist ausge- Kalilauge. Zur Entfernung der vor
schlossen und eine Explosionsgefahr bei handenen Oelsäure werden die aus der 
vorsichtiger Hantierung (Einhüllen in erhaltenen Seife frei gemachten Fett
Tucb, Oeffnen nach Erkalten im· einge- säuren mittels Bleiacetat in die Blei
schlagenen Tuch) kaum möglich. Auch salze übergeführt und diese mit Aether 
steht die Reaktion der amtlichen6) in- ausgezogen; ölsaures Blei wird hierbei 
bezug auf Farbenintensität nicht nach, gelöst, während das Bleisalz der Arachin
sondern ist ebenso scharf wie diese. säure neben dem der Palmitin- und 
Verfälschungen mit Schmierölen werden Stearinsäure ungelöst bleibt. Ich habe 
durch die Köttstorfer'sche Verseifungs- bei der Darstellung mit einigen kleinen 
zahl ermittelt, eine solche· mit Palmöl Abänderungen nach der zum Teil von 
durch den charakteristischen veilchen- 1 Autenrieth und Röttger7) gegebenen Vor
artigen Geruch, den dieses Oel besitzt, scbrift verfahren: «Man erhitzt in einem 
auch die Alkobolausschüttelung verrät Kolben 20 g des betreffenden Oeles mit 
durch Gelbfärbung derartigen Zusatz, 50 ccm alkoholischer Kalilauge von 12 
ebenso ist in solchem Falle der Säure- bis 15 pZt im Wasserbade etwa eine 
grad bedeutend erhöht, auch können halbe Stunde, d. h. so lange, bis das 
Refraktometerzahl, Jodzahl und Schmelz- Oel vollständig verseift ist, verdampft 
punkt der Fettsäuren als Anhaltspunkte dann den Alkohol, nimmt den Rückstand 
dienen. in Wasser auf und fällt aus dieser Lös-

Für Palmöl des Handels fand ich: ung mit überschüssiger verdünnter Salz
säure (ich fand 10 proz. Schwefelsäure 
ebenso praktisch) die sämtlichen Fett
säuren aus. (Da sich die Fettsäuren 
nicht ölig abscheiden, sondern eine emul
gierte Masse bilden, ist längeres Kochen 
im Becherglas erforderlich.) Man gießt 
in viel heißes Wasser, läßt erkalten und 
löst nach genügender Entfernung der 
anhaftenden Mineralsäure durch Aus
waschen im Scbeidetricbter in 100 ccm 
heißem, 90 proz. Alkohol. Nach dem 
Erkalten fällt man mit wässeriger Blei
acetatlösung 1: 10 aus. Nach Stehen 
über Nacht wird dekantiert, der Rück
stand mit Aether digeriert und die 
Flüssigkeit nach dem Absetzen des 
Niederschlags mehrmals neuerdings de
kantiert. Hierbei zeigt Olivenöl farblose 
Aetherauszüge, Gemische von Olivenöl 
mit 30 pZt Arachisöl sind gelblich ge
färbt und reines Arachisöl gibt zitronen
gelb gefärbte Auszüge, während das 
Bleisalz der Arachinsäure ebenfalls gelbe 
Farbe zeigt. Man filtriert schließlich 
ab und wäscht die Niederschläge so 

Refraktometerzahl 47,40 
Jodzahl 52, 76 
Verseifungszahl 197,2 
Säuregrad 51,5. 

Palmöl ist von butterartiger Kon
sistenz , es besitzt den Geruch nach 
Veilchen und bat dunkelorangegelbe 
Farbe. Bei der Bellier'schen Reaktion 
tritt blaue, sofort verschwindende Färb
ung auf, während die Säure rote bis 
kirschrote Farbe annimmt. 

Erdnußöl. Aus den Samen der 
Erdnuß, Arachis hypogaea. Das kalt 
gepreßte Speiseöl ist farblos, von ange
nehmem Geschmack. Charakteristisch für 
Arachisöl ist sein Gehalt an Arachinsäure 
bezw. an Triarachin : C3H5(0COC19H39)g, 
dem Glyzerid der aus Alkohol in perl
mutterglänzenden Plättchen kristallisier
enden Arachinsäure : C19 H39 CO OH. 
Ist ein Oel, z. B. das Olivenöl, mit mehr 
als Spuren von Arachisöl versetzt, so 
findet man diese Verfälschung durch 

6) Nach den Ausführungsbestimmungen zum 
Fleischbeschaugesetz. Das Deutsche Arzneibuch 
schreibt die Becchi'sche Reaktion (Silbernitrat
schwärzung in ätherisch-alkoholischer Lösung) 
vor; diese ist abar unzuverlässig, da sie bei er
hitztem Oe! ausbleibt. 

7) Quantitative chemische !Analyse J vonl W. 
Autenrieth, 1908. V erlag von J. C. B .. Mohr
Tübungen. Röttger, N abrungsrnittelcbemie, Ver
lag von Ambrusius Barth-Leipzig. 
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lange mit Aether aus, bis derselbe nichts 
mehr von dem ölsauren Bleisalz löst, 
d. h. bis dieses entfernt ist, was am 
Rückstand nach der Aetherverdunstung 
erkennbar ist. Den Filterrückstand, der 
nur noch die Bleisalze der Palmitin-, 
Stearin- und Arachinsäure enthält, spült 
man mit heißem Wasser in Becher
gläser und zersetzt mit 20 proz. Salz
säure. Hierbei sammeln sich die abgeschie
denen festen Fettsäuren an der Ober
fläche. Man wäscht mehrmals mit 
heißem Wasser im Schütteltrichter aus 
und löst den Rückstand schließlich in 
heißem 90proz. Alkohol. Beim Kalt
werden scheidet sich die Arachinsäure 
aus, die man nochmals löst und von 
neuem auskristallisieren läßt. Nach dem 
Filtrieren trocknet man die Fettsäure 
und bestimmt schließlich ihren Schmelz
punkt. Derselbe liegt bei 7 5 o, ich fand 
76,20. Das Refraktometer zeigte bei 750 
16 Skalenteile d. i. 35,25 bei 40°. 

Nach Polenske läßt sich der Schmelz
punkt schwer bestimmen, da bei der hohen 
Temperatur leicht Oxydation eintritt, wo
durch ein Vergleich mit dem zweiten Röhr
chen unmöglich wird. Bei der Prüfung auf 
Arachisölverfälschungen kann schließlich 
auch die Bestimmung des :Molekular
gewichts der Fettsäuren zur Beurteilung 
herangezogen werden. 

Palmitinsäure hat das Mol.-Gew. 256,2 
Stearinsäure 284,3 
Oelsäure 282,3 

Spez. Gew. J Refraktometer / 

J bei 25~ 1 bei 400 1 

Jodzahl 

1 
0,9138 67,7 59,8 108 
0,9145 67,8 59,7 106,9 
0,9155 

1 
67,9 59,7 108,2 

1 

Für Olivenöl wurde gefunden 282,8 
» .A.rachisöl 287,3 

und für ein Gemisch 70 Olivenöl } 286 2 
30 Arachisöl ' 

l\I oh n ö 1. 01. Papaveris. Aus den 
Samen des Mohns (Papaver somniferum). 
Neben· den Glyzeriden der Oel-Palm.itin
und Stearinsäure enthält das Oel Lmol
uild Linolensäure; es gehört demzufolge 
zu den trocknenden Oelen. Utx (Apoth.
Ztg. 1904, 19, 521 bis 522) fand bei 
selbst extrahiertem Mohnöl und zwar 
bei 

indischem } 153,48 
levantiner Jodzahlen von 157,52 
deutschem 156,94 

Das Arzneibuch zieht die Grenze 
zwischen 130 bis 150.. Als Beimisch
ung kommt fast nur Sesamöl in Frage, 
dessen Nachweis nach Soltsien oder 
Baudouin geführt werden kann. 

R üb ö I. Oleum Rapae. Das gereinigte 
Rapsöl ist von hellgelber Farbe und 
besitzt eigenartigen, etwas kratzenden 
Geschmack. Wie alle Cruciferenöle ist 
es im rohen Zustand schwefelhaltig. 
Neben den Trigiyzeriden anderer Fett
säuren enthält es als Hauptbestandteil 
Erucasäure (C22H4202). Als minder
wertiges Oe] ist es seltener Verfälsch
ungen1 höchstens mit Schmierölen, aus
gesetzt. 

Milratlz (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-
u. Genußm. 1908 [XVJ, 377) fand foJ

i gen de .Konstanten: 

1 Verseifungs- / 
zahl j 

Säurezahl / ~sterzahl 

1 
--1 

173,5 7,2 
1 

166,3 
173,1 3,1 

1 

170 
174,4 4,3 179 

1 

Lein ö 1 ist das fette Oel der Lein-/ schlagen ist, warm gepreßtes ist bräun- · 
samen. lichgelb. Es besitzt eigentümlichen Ge-

Der Lein (Linum usitatissimum) ist ruch und Geschmack. An der Luft 
als die älteste Kulturpflanze zu be- wird es unter Sauerstoffaufnahme bald 
trachten· schon die alteu Aegypter ver- ranzig und dickflüssig. Es enthält neben 
wendete~ die Pflanze zur Gewinnung lÖ pZt Glyzeriden fester Fettsäuren 
des nicht verfaulenden Bastes zur Um- (Stearinsäure, Palmitinsäure und Myristin
hüllung ihrer Toten (Mumien). Das Oel / säure) 85 bis 90 pZt flüssiger Glyzeride, 
besitzt gelbe Farbe, wenn es kalt ge- die nach Haxura und Grüssner 8) aus 
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ungefähr 5 pZt Oelsäure (C1 8H340 2), es eine ganz untergeordnete Bedeut-
15 pZt Linolsäure (C18Hs202), 15 pZt ung. 
Linolensäure (C18H300 2) und 65 pZt Nachstehend seien noch die Kenn
Isolinolensäure bestehen. Leinöl bat zahlen einiger ranzig gewordener Oele 
als das am stärksten trocknende Od aufgeführt, deren Alter 2 bis 3 Jahre 
die höchste Jodzahl. Als Speiseöl hat I beträgt. 

Säuregrad I Refraktometer-1
1 

I zahl 
Jodzahl Bellier'sche Reaktion 

Olivenöl 
Sesamöl . . 
Baum wollsamenöl 
Erdaußöl 
Mohnöl 
Rüböl 
Ldnöl 

13,2 
6,0 
0,5 

17,4 
8 

14,6 
10,4 

62,55 
71 
67,2 
64,6 
72,1 
68,1 
81,4 

1 

1 

80,26 
66,75 

106,4 
118 
130,9 

96,31 
178,1 

r n,,gativ 
• 

> . 

» 

Blaufärbung , tritt se:O.r all
mählich ein, dann chamäleon
artig wechselnd, blaurot, rot, 

Säure grün. 

Aus den U~~ersuchungen ergeben sich I seifungszah.I, bei Leinöl die hohe Jod-
folgende Schlusse: zahl zum Ziel führen, vorausgesetzt, daß 

1. Tritt bei Olivenöl oder Mohnöl unverseifbare Mineralöle abwesend sind. 
die Reaktion nach Baudouin oder Solt
sien deutlich auf, dann ist die Anwesen
heit von Sesamöl festgestellt. Die Ver
färbungen, welche reine Olivenöle zeigen, 
entsprechen Mengen, wie sie unterhalb 
1 pZt auftreten und sich zum Verschnitt 
nicht lohnen. 

2. Positive Halphen'sche Reaktion 
bei Pflanzenölen kann nur von Baum
wollsamenöl herrühren. 

3. Spricht bei der Prüfung von 
Olivenöl die Bellier'scbe Reaktion für 
Zusätze von Sesam-, Kotton-, Arachis
oder Mohnöl, ohne daß die Baudouin
sche oder Halphen'sche Reaktionen auf
treten, dann sind Mohnöl oder Arachisöl 
vorhanden. 

4. Mohnölverfälschungen werden durch 
die Jodzahl, Arachisölfälschungen durch 
Isolierung der Arachinsäure festgestellt, 
sobald die Oelmenge 10 pZt übersteigt; 
in Wirklichkeit werden bei Verschnitt
ölen diese Mengen indes bedeutend 
größer sein. Die Spuren Arachinsäure, 
welche an sich im reinen Olivenöl vor
handen sind, reichen zur Bestimmung 
eines Schmelzpunkts nicht aus. 

, 5. Bei Rüböl wird die niedrige Ver-

') Benediet uad Ul?.er, Analyse der Fette. 
Julius Springer-Berlin. 

Zur Wertbestimmung von Semen 
Strychni und dessen Präparate. 

Die Tatsache, daß sich bei der Wert
bestimmung von Semen Strychni und der 
daraus hergestellten Präparate in bezug auf 
den Alkaloidgehalt merkliche Unterschiede 
trotz genauer Einhaltung der von der 
Pharm. Austr. VIII gegebenen Herstellungs
vorschriften finden, führt B. Hafner auf 
die vorgeschriebenen verschiedenen Ex
traktionsmittel zurück. Während bei Semen 
Strychni eine Aether - Chloroform - Mischung 
als Lösungsmittel und Ammoniak zum 
Freimachen der Alkaloide vorgeschrieben ist, 
kommen bei der Prüfung des Extraktes 
und der Tinktur reines Chloroform und 
Natriumkarbonat zur Anwendung. Auf grund 
einer größeren Analysenreihe, wobei sowohl 
Aether-Chloroforro als auch reines Chloro
form als Extraktionsmittel dienten, hält Verf. 
erstgenannte Mischung für zweckmäßiger, 
da durch reines Chloroform nicht die ge
samte Alkaloidmenge ausgezogen wird und 
infolgedessen niedrigere Werte erhalten 
werden. Er spricht sich daher für eine 
Abänderung der von der Pharm. Austr. VIII 
für Extractum und Tinctura Strychni vor
geschriebenen Methode aus und bringt seine 
eigene in Vorschlag. .A, Srx. 

Ztsekr. d.Allgrm. öster,·. A.poth.- Ver. 1907, 327_ 
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Zur maßanalytischen 
ung des Eisens mit 

Bestimm- blauen Farbe titriert. Die Indigolösung darf 
nicht früher zugesetzt werden, da sie sonst 

hydrosulfit 
Natrium- von größeren Eisenmengen durch Oxydation 

empfiehlt H. Bollenback (Chem.-Ztg. 1908, 
146) folgendes Verfahren. Es werden dazu 
gebraucht 1. eine Ferrisalzlösung von be
kanntem Gehalte, 2. eine gegen die Eisen
lösung eingestellte Natriumhydrosulfitlösung, 
3. eine etwa 10 proz. Rhodankaliumlösung 
und 4. eine Indigolösung. Diese muß so 
verdünnt werden, daß 1 ccm ungefähr 0,1 
ccm der Natriumbydrosulfitlösung entspricht, 
oder es muß bei jeder Titration die der zu
gesetzten Indigolösung entsprechende Menge 
Natriumbydrosulfitlösung abgerechnet werden. 

entfärbt wird. Das zum Verdünnen ver
wendete Wasser muß durch Auskochen und 
schnelles Abkühlen von Sauerstoff befreites 
Wasser verwendet werden. Die Flüssigkeits
mengen wählt man immer möglichst gleich 
groß. Bei der Ausführung der Titration 
darf die Ferrilösung höchstens eine Tem
peratur von 30 o O haben. Sie wird mit 
Schwefelsäure angesäuert, und zwar gibt 
man, wenn Salzsäure oder undisaoziiertes 
Ferrichlorid vorhanden ist, so lange ver
dünnte Schwefelsäure zu, bis die gelbe Farbe 
verschwunden ist. Dann titriert man wie 
bei der Herstellung. Die entfärbte Lösung 
wird durch den Sauerstoff der Luft bald 
wieder blau. Das Vorhandensein organischer 
Stoffe, wie Essigsäure, Weinsäure, Glyzerin, 
die Metalle der Schwefelammongruppe, Ko
balt, Nickel, Aluminium, Zink, Mangan, 
Chrom stören nicht, wenn ihre Lösungen 
nicht zu stark gefärbt sind. Dagegen ver
sagt die Methode bei Gegenwart von Fluor
wasserstoffsäure und von Metallen der Schwefel
wasserstoffgruppe. Während der Titration 
braucht die. Luft nicht abgeschlossen w 
werden, da der Einfluß während dieser 
kurzen Zeit nicht bemerkbar ist. -he .. 

Die Natriumhydrosulfitlösung wird her
gestellt, indem man eine gewisse Menge des 
kristallisierten Natriumhydrosulfits voll ab
wägt und in einer 500 ccm-Flasche mit 
einigen ccm konzentrierter Sodalösung über
gießt und mit Wasser auffüllt. Eine geringe 
Menge Verunreinigungen setzen sich zu 
Boden. Die Lösung muß unter Luftabscbluß 
aufbewahrt werden in einer Flasche, die 
durch ein Rohr gleich mit der Bürette ver
bunden ist, während ein zweites Rohr von 
der oberen Oeffnung der Bürette zur Flasche 
zurückführt und durch ein drittes Rohr ein 
Kohlensäure-, Wasserstoff. oder Leuchtgas
strom zutreten kann. Das Gas muß zur 
vollständigen Entfernung von Sauerstoff 
durch eine Waschflasche mit konzentrierter Zur quantitativen Bestimmung 
Natriumhydrosulfitlösung treten. Zur Ein- des Indols im Kote 
stellung der Natriumhydrosulfitlösung wird verfährt W. v. 11foraexewski (Chem.-Ztg. 
entweder .Mokr'sches Salz oder Eisen- 1908, Rep. 262) in der Weise, daß der Kot 
ammoniakalaun ver:wendet. Das erstere mit Wasser angerührt und von 700 ccm 
wird erst in schwefelsaurer Lösung mit der Mischung 500 ccm abdestilliert werden. 
Kaliumpermanganat oxydiert und die schwach Dann ist im Destillationsrückstande mit Na
rötliche Färbung durch Kochen mit einem triumnitrit und Schwefelsäure keine Reaktion 
Tropfen Alkohol beseitigt. Von der Eisen- mehr zu erhalten. V ön den 500 ccm Destillat 
lösung werden 20 ccm in ein Becherglas wird eine Durchschnittsprobe von 150 ccm 
gebracht, mit Schwefelsäure angesäuert und I mit 10 Tropfen konz. Schwefelsäure ange
einige Tropfen Rhodankaliumlösung zugesetzt. säuert und mit 1 g Kieselgur kräftig durch
Dann läßt man aus der Spitze der Bürette geschlittelt, 100 ccm abfiltriert und mit 5 bis 
die mit der Luft in Berührung gewesene 10 Tropfen einer 012 proz. Natriumnitrit
Menge der Hydrosulfitlösung ausfließen, lösung versetzt und das Maximum der Re
taucht · die Spitze etwa 1 mm tief in die aktion abgewartet, das etwa nach 2 Stunden 
Eisenlösung ein und läßt unter Umrühren eintritt. Dann wird die erhaltene Rosafärb
so lange Hydrosulfitlösung zufließen, bis die ung des Nitroindols in einem Walff'schen 
rote Farbe fast verschwunden ist. Dann Kolorimeter mit einer bekannten Indollösung 
werden einige Tropfen Indigolösung zugesetzt I verglichen, die man in der Weise herstellt, 
und vorsichtig bis zum Verschwinden der , daß von einer 1 proz. Indollösung 1 ccm in 
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500 ccm Wasser gelöst, davon 5 ccm auf 
100 ccm verdünnt, mit 10 Tropfen konz. 
Schwefelsäure angesäuert und mit 5 Tropfen 
N atriumnitritlösung versetzt werden. 

-he. 

Ueber einige Reaktionen des 
Suprareninum syntheticum. 
Einer Aufzählung bekannter Reaktionen 

des wirksamen Körpers der Nebenniere fügt 
Dr. Ludw. Krau/3 in Apoth.-Ztg. 1908, 
701 noch folgende hinzu: 

Nach Krull entsteht beim Vermischen 
von einem Tropfen Adrenalinlösung ( 1: 1000) 
mit je einem Tropfen Kupfersulfat- und 
Kaliumcyanidlösung eine charakteristische 
Rotfärbung. 

Nach Mulon wird Adrenalinlösung durch 
Osmiumsäure oxydiert und rot gefärbt, 
wobei metallisches Osmium ausgeschieden 
wird. 

Zu seinen Versuchen verwendete der Ver
fasser einmal synthetisches Suprarenin in 
Substanz I zum anderen in physiologischer 
Kochsalzlösung 1: 1000 gelöst. Es wurden 
folgende Beobachtungen gemacht. 

Konzentrierte Schwefelsäure löst das Su
prarenin mit gelblicher Farbe, welche auf 
Zusatz eines Tropfens 25 proz. Salpeter
säure gelbrot wird. Streut man auf die 
gelbe Schwefelsäurelösung etwas basisches 
Wismutnitrat, so entsteht eine erst braune, 
dann gelbrote Färbung. 

Formalin-Schwefelsäure löst mit rosa
roter, später in kirschrot übergehender 
Färbung. 

Fröhde's Reagenz erzeugt eine braune, 
nach einiger Zeit grünlich· werdende Lösung. 

Rauchende Salpetersäure löst mit blut
roter, rasch in gelb übergehender Färbung. 
Beim vorsichtigen Eindampfen auf dem 
Wasserbade hinterbleibt ein gelber Rück
stand, der mit wenig Ammoniakflüssigkeit 
betupft schön blaugrün, später schmutzig 
grün gefärbt wird. 

Millon's Reagenz löst mit gelbroter 
Farbe. 

Mit Chlorwasser entsteht eine gelbe Lös
ung, die beim Uebersättigen mit Ammoniak
flßssigkeit schön rot wird. 

Kaliumferricyanidlösung wird 
färbt. 

gelbrot ge- / 

Löst man ein Körnchen Kaliumferricyanid 
in wenig Wasser und fügt einen Tropfen 
Eisenchloridlösung hinzu, so entsteht eine 
braune Lösung, die durch Suprarenin sofort 
schön blaugrün wird. Diese Reaktion gibt 
auch die Lösung 1: 1000. 

Löst man eine geringe Menge Jodsäure 
in wenig Wasser, setzt etwas Chloroform 
und eine Spur Suprarenin bezw. einige 
Tropfen der Lösung 1: 1000 hinzu, so 
wird das Chloroform durch augenblicklich 
frei ~emachtes Jod· rosa gefärbt. Diese 
Farbe des Chloroform verschwindet allmählich 
nach einiger Zeit, und die überstehende 
wässerige Flüssigkeit nimmt eine dauernd 
schön rosarote Färbung an. -tx-

Ueber die Haltbarkeit der 
Permanganatlösung 

hat J. W. Hamner in. Svensk Farm. 
Tidskr. 1907, 221 bis 224 eine Arbeit 
veröffentlicht, aus der hervorgeht, daß nach 
Zerstörung der im Wasser oder an den 
Wänden des Gefäßes befindlichen organischen 
Körper durch die Permanganatlösung der 
übrige unzersetzte Teil der Permanganat
lösung gewissermaßen unbegrenzt haltbar 
ist. Es ist also eine alte Permanganat
lösung titerbeständig, sobald sie vor Licht 
geschützt aufbewahrt und in keiner Weise 
verunreinigt wird. - tx-

In dem Günzburg'schen 
Reagenz 

hat M. Barberio (II Policlinico, Band 15, 
Heft 8) _ das Phloroglucin durch das ebe~so 
empfindliche, jedoch haltbarere und eme 
schärfere Reaktion gebende R e s o r z i n 
in 7 proz. Lösung verwendet. An Stelle 
des Vanillins könnte der P r o t o k a t e c h u -
a I d e h y d genommen werden. . 

In jedem Falle empfiehlt es sich, die Lös
ungen getrennt aufzubewahren und erst 
beim Gebrauch zu mischen, sowie stets den 
Magensaft im Ueberschuß, etwa 5 : 3 zu
zusetzen. 

Saure Phosphate reagieren erst in Kon
zentrationen, wie sie im Magensaft nicht 
~bmm~. -~-
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Filtrationsapparat. Einen neuen Fil-
trationsapparat, namentlich für Agarlösungen, 
Gelatinelösungen, überhaupt Stoffe, welche 
bei gewöhnlicher Temperatur erstarren oder 
auch nur dickflüssig werden, hat Robert 
Hilgermann (Abdruck aus Klinischem Jahr
buch, XIX. B., 1908. Verlag von Gustav 
Fischer in Jena) angegeben. Der von der 
Firma F. &; 1vl. Lautensclzläger in Berlin 
hergestellte Apparat besteht (aus einem 

··;·.---.-.-::;·· 

~-::.:-_-_: ~~~ -.. .: ; 

rtt}t{~--::::_~~E:_-·-
· 
.. (,·:t.__ .\~,; 

---------__ -:-· ·-..... 
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Fig. 1. 

zylindrischen mit Filz bekleideten Gefäß, 
welches eine Isolierschicht enthält ; der Raum 
zwischen der Isolierschicht und dem inneren 
Gefäß, welches die filtrierte Flüssigkeif auf
nimmt, wird mit kochend heißem Wasser 
gefüllt und der Apparat geschlossen; nach 
14 Stunden hat das Wasser noch 60 o 

Temperatur. Der Apparat beruht also auf 
demselben Prinzip, wie die im Haushalt 
verwendbare Kochkiste. 

Gasbrenner-Schornstein nach Uhlenhuth. 
Der in Fig. 1 abgebildete Gasbrenner-Auf
satz erlaubt, gleichzeitig mehrere Pro
biergläser zu erwärmen. Die Weite 
der Ansatzröhren ist verschieden, um Probier
gläser von verschiedener Stärke verwenden zu 
können; wie die Abbildung zeigt, bleibt die 
Gasflamme immer noch für andere V ersuche 

Fig. 2. 

zur Verfügung, auch wenn alle vier Ansatz
rohre: mitlProbiergläsern besetzt sind. 

Die Abbildung in Fig. 2 zeigt, wie der
selbe Aufsatz als Dreifuß benutzt werden 
kann~ indem man ein Drahtnetz auflegt, 
auf welches eine Schale, Kochflasche oder 
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dergl. gesetzt wird. Den Gasbrenner-Schorn- 1 Beschreibu~g u?nötig. Zu bezie~en ist das 
ste· liefert das wissenschaftliche Institut I Reformplatmdreieck von dem W1ssenschaft
fü:U Laboratoriums-Bedarf von Ludwig H. liehen !nstitut für La?orat~ri~ms- ~-eda~f von 
Zeller in Leipzig-Stötteritz. Ludwig B. Zeller m Le1pz1g-Stotteritz, 

Iridium-Schmelztiegel für Laboratoriums
zwecke sollen nach Croolces vor den Platin-

s. 

tiegeln große Vorzüge besitzen. Die Irid!um- Eine Abänderung der 
tiegel sind hart wie Stahl und äußerst wider- China-Alkaloidbestimmung nach 
standsfähig gegen mechanische Einwirkungen, 
unlöslich in Königswasser. Schmelzendes Florence 
Aetzkali greift das Iridium nicht so stark hat Dr. N. B. Gohen ausgearbeitet. Nach 
an wie das Platin. Pharm. Weekbl. 1908, 1097 verfährt man 

Ein Gemisch von Magnesiumpyrophosphat folgendermaßen. 
und Kohle, sowie P~osph_o~säur_e und Ko.?Ie 5 g feinstes Rindenpulver werden in 
konnte stundenlang 1m lndmmbegel ge~luht einem mit gutem Kork zu verschließenden 
werden, ohne daß das Metall angegriffen I Kölbchen mit 125 g Aether übergossen 
wurde, ebenso konnten Kies~lsäure oder und umgeschüttelt. Darauf fügt man 5 ccm 
Silikate mit Kohle stark erhitzt werden, 15 proz. Natronlauge hinzu und wägt. Eine 
ohne daß der Iridiumtiegel beschädigt Stunde lang schüttelt man alle fünf Minuten 
wurde. kräftig um und kocht alsdann eine halbe , 

Blei kann bei Weißglut verdampft werden, Stunde am Rückflußkühler. 
Kupfer macht bei längerer Erhitzung das Nach dem Abkühlen füllt man bis zum 
Iridium zwar spröde, aber letzteres nimmt ursprünglichen Gewicht Aether nach, schüttelt 
seinen ursprünglichen Zustand wieder an, nach Zusatz von 5 ccm Wasser kräftig 
wenn das Kupfer bei hoher Temperatur um und gießt vom Aether so viel als mög
verfJiichtigt wird. Nickel, Eisen, Gold lieh in ein anderes Kölbchen von 250 ccm 
können längere Zeit in dem Iridiumtiegel Inhalt um. 

flüssig erhalten werden, ohne daß er be- Nach Zusatz von 20 ccm Kalkwasser 
schädigt wird; durch Zink wird das Iridium wird das Kölbchen mit einem gut schließen
nur oberflächlich angegriffen. den (am besten mit demselben) Korken ge-

Auch Rhodium hatsichpraktischebenso schlossen und kräftig umgeschüttelt. Nach 
widerstandsfähig erwiesen wie Iridium. (Chem. Absonderung der Aetherschicht werden 100 g 
u. pbarm. Referate 1908, S. 43.) davon in ein gewogenes Kölbchen von 200 

Reformplatindreieck. Mit diesem Namen ccm Inhalt durch einen Wattepfropf filtriert. 
hat Jos. V. Panageff ein Tiegeldreieck Nach dem Abdestillieren des Aethers 
belegt welches das mangelhafte und un- werden die Alkaloide anderthalb bis zwei 
gleich~ä!Hge Glühen der Platintiegel a~f Stunden bei 1000 getrocknet und ge
den gebräuchlichen Porzellan- und Tondr01-
ecken vermeiden soll, indem bei dem neuen 

Fig. 3. 

Dreieck nur die ä u ß e 1· s t e n Spitzen der 
drei mit Platinhütchen versehenen nach 
innen vorragenden Arme mit erhitzt werden; 
die Abbildung (Fig. 3) macht eine weitere 

wogen. 
Die gefundene Anzahl Gramm mit 25 ver

vielfacht, gibt den Prozentgehalt an Gesamt
alkaloiden an. 

Will man in diesen Gesamtalkaloiden 
die Verunreinigungen (±- 0,5 pZt) be
stimmen, so löst man erstere in 10 ccm 
2 proz. Schwefelsäure, schüttelt die wässer
ige Lösung zweimal kräftig mit 20 bezw. 
10 ccm Aether aus, destilliert den Aether 
aus einem gewogenen Kölbchen ab und wägt 
den Rest. -tJ.-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zum Nach weis 
von Formaldehyd in Nahrungs

mitteln. 

Bei Nahrungsmitteln empfehlen 
gende Anwendungsweisen: 

Milch. 

sich fol-

Nach Hehner unterschichtet man Milch Man kann die Reaktion ohne weitere 
oder eine andere Eiweißkörper ent- Vorbereitung ausführen, empfindlicher wird 
haltende Flüssigkeit mit konzentr. Schwefel- sie aber, wenn man die Milch (unter Zu
säure, die etwas Eisenoxydsalz enthält, wo- satz von Phosphorsäure) destilliert und das 
bei, wenn Formaldehyd anwesend ist, eia Destillat prüft. Liefert also die direkte 
intensiv violettblauer · Ring entsteht, beim Prüfung ein negatives Ergebnis, so em
Durchschlitteln eine ebenso gefärbte Lösung. pfiehlt es sich, auch noch das Destillat zu 
Diese Reaktion ist, wie Hehner und Frx. prüfen. 
von Fillinqer feststellten, nicht etwa eine a) Direkte prüf u n g. Die Milch 
allgemeine Aldehydreaktion, sondern sie wird zehnfach verdünnt. Man nimmt dann 
kommt nur dem Formaldehyd zu. Die 10 ccm, versetzt diese mit einem Tropfen 
Verff. konnten keinen Stoff finden, der die- einer 5 proz. Eisenchloridlösung und unter
selbe Farbenreaktion gab. An der Reaktion schichtet vorsichtig mit ebensoviel konzen
sind offenbar Indol oder Indolabkömmlinge trierter Schwefelsäure. Beim Vorhanden
als Spaltungsprodukte des Eiweilles beteiligt. sein von Formaldehyd entsteht an der Be
Es ist nicht gleichgiltig, ob die zu prüfende ' rübrungsstelle ein violettblauer Ring, der 
Flüssigkeit viel oder wenig Eiweißkörper allmählich stärker wird. Beim Schlitteln 
enthält; auch zu viel Eisenchlorid ist nicht färbt sich die ganze obere Schicht violett 
vorteilhaft. Sehr gut gelingt die Reaktion, oder rötlichviolett die untere braun (Ein
wenn man zu 100 ccm Flüssigkeit, welche wirkung der Sch;efelsäure auf die übrigen 
weniger als 0,5 pZt, am besten 0,4 bis\ Milchbestandteile). 
0,1 pZt ~iweiß ~nt~ält, 10. Tropfen einer I b) Prüfung des Destillates .• 50 
5. proz. Eisenchloridl~sung ?mzusetzt. V: on ccm Milch werden mit ebensoviel 20 proz. 
em~m. solchen Gemisch mmmt man eme Phosphorsäure versetzt und die Mischung 
beliebig~ Men~e . ( 5 . oder 10 ccm) un~ bis etwa zur Hälfte abdestilliert. Das 
untersc~1chtet sie 1~ emem Reagen~rohr mit Destillat (etwa 35 ccm) versetzt man mit 
ebensovi~l konzentrierter Schwefels~~re. ~n etwa o,1 g Pepton ( Witte) und zu 10 ccm 
d~r Beruhrungs~telle entsteht zunachst em dieser, Löaung gibt man einen Tropfen 
v10l.~ttblauer„ Rmg.. Nach„ sanfte~ Durch- 5 proz. Eisenchloridlösung und unterscbicbtet 
sch~tteln farbt sJCh z?nachst ?1e obere vorsichtig mit 10 ccm konzentr. Schwefel
Schicht, dann, wenn mcht zu viel fremde säure. Die Farbreaktion tritt wie vorher 
S~bstanzen zuge~en sind, d~e ganze Flüssig- ein; sehr geringe Formaldehydmengen be
keit ebenso. Bei sehr wemg Formaldehyd · ken beim Durchschlitteln eine rötlich
is_t die Färbung rötlich violett. Sie hält sich ~~Jette Lösung. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
viele Stunden lang. 48 (1907] 877) 

Es scheint ziemlich gleichgiltig zu sein, ' • B 
welchen Eiweißkörper man zur Reaktion u t t er. 
verwendet, doch eignet sich für die Praxis, Die Butter wird bei möglichst niedriger 
wegen seiner Löslichkeit, am best-0n das Temperatur - zur Vermeidung eines Ver
Pepton (JVitte), wenn man in sonst eiweiß- lustes nötigenfalls am RUckfluLlkühler - mit 
freien Fliissigkeiten, z. B. in Destillaten, einer entsprechenden Menge Wasser ge
Formaldehyd nachweisen will. Allzu kon- schmolzen. Der in die wässerige Lösung 
zentrierte Formaldehydlösungen sollen nicht übergegangene Formaldehyd wird wie oben 
angewendet werden; sie bedürfen dann der nachgewiesen. 
Verdünnung. Bei der Untersuchung von 
Nahrungsmitteln durfte aber ein solcher Fall 
nicht leicht vorkommen. 

Fleisch. 
Dasselbe wird in gehacktem Zustand mit 

derselben Gewichtsmenge 20 proz. Phosphor-
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säure gemischt, destilliert und das 
wie oben beschrieben geprüft. 

Destillat Fettbestimmung in getrockneter 
Milch. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 226. Mgr. 

Zur Tee-Untersuchung. 
Die Frage, ob ein aus China stammender 

Tee havariert, d. h. auf dem Transport 
mit Meerwasser in Berührung. gekommen 
sei, entschied J. Martenson auf grund von 
ihm in dieser Hinsicht angestellten Unter
suchungen. Maßgebend hierbei ist ein er -
h ö h t er C h l o r g eh a l t, welcher derart 
bestimmt wurde, daß 5 g des gepulverten, 
bei 100 o O getrockneten Tees 10 bis 12 
Stunden mit kaltem Wasser mazeriert, dann 
heiß ausgezogen und 20 ccm Filtrat mit 
wenig Salpetersäure in einer Platinschale 
eingedunstet, abgeraucht, der kohlige Rück
stand nochmals mit Salpetersäure einge
dunstet, abgeraucht und in etwas salpeter
säurehaltigem Wasser warm gelöst und dar
auf mit Calciumkarbonat neutralisiert und 
die klare Lösung mit 1/ 10-Normal-Silber
nitratlösung titriert wurden. Zum Vergleiche 
bestimmte Verf. nach derselben Methode den 
durchschnittlichen Chlorgehalt von einwand
freien Teesorten, welcher jedoch nicht sehr 
von dem des havarierten Tees abwich. 
Durch Seewasser/ konnte der in Frage 
stehende Tee also nicht gelitten haben. Je
doch fand Verf. Schimmelpilzsporen (Asper
gillus), ein Zeichen, daß der Tee wahrschein
lich mit Süß was s er in Bel'ührung ge~ 
kommen war, welches im Gegensatz zu See
wasser Pilzentwicklung auf Teeblättern her
vorruft. 

Pharm. Post 1907, 912. .A. Srx. 

Eine Methode zum Nachweise 
synthetischer Farbe in Butter. 

10 g des klaren trockenen Fettes werden 
nach R. W. Oornelisen (d. Chem. Rev. ü. 
d. Fett - u. Harzindustrie 1908, 2 8 9 J ge
schmolzen und im Scheidetrichter mit 10 
oder 20 g 9915 proz. Eisessig geschüttelt. 
Bei 35 o trennt sich das Fett fast vollständig 
von der Lösung. Die klare Säurelösung 
wird abgezogen, und zu etwa 5 ccm der
selben werden einige Tropfen konzentrierte 
Salpetersäure gegeben. Die künstlichen 
Farbstoffe geben eine rosa Färbung. T. 

Zur genauen Bestimmung von Fett in 
getrockneter Milcl~ mittels direkter Extrak
tion muß man Aethyläther (0,720) benutzen. 
Will man nur Genauigkeiten bis zu 0,3 pZt 
erhalten, so kann man nach Basil G. Mc 
Lellan (d. Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harz
industrie 1908, 289) Methyläther(0,720) 
benutzen. Methyläthyläther (0,730), Petrol
äther und besonders gereinigter Aether geben 
ungenaue Resultate. Die Wener-Schmidt
sche Methode (Behandeln von 2 g Milch 
mit warmem Wasser, Kochen mit Salzsäure 
und mehrfaches Ausschütteln mit Aether) 
gibt zufriedenstellende Resultate. T. 

Ueber die Zusammensetzung 
der Walfischmilch 

berichtet .A. Scheibe (Chem.-Ztg. 1908, 
Rep. 262), daß die schwach rötlich gefärbte 
und stark fischig riechende Flüssigkeit 69,80 
pZt Wasser, 30,20 pZt Trockensubstanz 
und dann 19,40 pZt Fett, 914.3 pZt Eiweiß 
und 0,99 pZt Asche enthält. Die Walfisch
milch ist frei von Milchzucker und anderen 
Zuckerarten, entsprechend der Tatsache, 
daß in nördlichen Klimaten die Kohlen
hydrate der Nahrung durch Fett ersetzt 
werden müssen. Bei der Asche fällt gegen
über der Kuhmilch ein geringerer Gehalt 
an Kalk und Kali und eine beträchtliche 
Steigerung des Gehaltes • an Chlor, Natron 
und Magnesia auf, eine Erscheinung, die 
wohl auf einen Zusammenhang mit den 
Salzen des Meerwassers zurückzuführen ist. 
Während das W alfischkörperfett flüssig ist, 
ist das Milchfett ein schmalzartiges, zeigt 
aber durch die hohe Jodzahl und den gleich
artigen Geruch einen Zusammenhang mit 
jenem. Eigentümlicherweise fehlen dem 
Milchfett flüchtige Fettsäuren, die im Körper
fett in großen l\fengen vorhanden sind, fast 
ganz. -he. 

Eine Neuerung in der Gewinn-
ung des Zitronensaftes 

ist nach Br. Stock (Chem.-Ztg. 1908, 476J 
in mehreren Fabriken Siziliens insofern ein
geführt worden, als der Saft nicht mehr 
durch das bisher allgemein übliche Preß-
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verfahren, sondern mittels Zentrifugen ge- ' sich durch einen geringeren Gehalt an 
wonnen wird. Die von der Schale befreiten trübenden Stoffen und angenehmeren Ge
frischen Früchte werden durch Zackenwalzen schmack aus, weil bei diesem Verfahren die 
zerquetscht und dann sofort in die Zentri- Kerne der Zitronen nicht zerdrückt werden 
fuge bebracht. Die Saftausbeute ist unge- und deren bitterschmeckenden Extraktivstoffe 
fäbr die gleiche wie beim Preßverfahren nicht in den Saft übergehen können. Das 
und die Rückstände können ohne Schwierig- Verfahren wird jedenfalls auch bei der Ge
keit aus dem Apparate wieder entfernt winnung anderer Fruchtsäfte mit Vorteil 
werden. Der so gewonnene Saft zeichnet angewendet_ werden können. -he. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Bemerkungen zur 
Aschenbestimmung der Drogen 
mit besonderer Berücksichtig
ung des Mangangehaltes der-

selben 
ist der Titel einer Arbeit von B. Hafner und 
K. Krist. Die Pharm. Austriaca macht über 
die Farbe der Pflanzenasohen nähere Angaben, 
die jedoch von den Verff. nicht für völlig stich
haltig angesehen werden. Die grüne Farbe ist 
eine Folge des J\fangangehaltes der Droge und 
rührt bekanntlich von der Bildung von Man
ganaten her, die ermöglicht wird, sobald bei 
entsprechend hoher Temperatur und bei Luft
zutritt irgend eine Manganverbindung mit einem 
Alkalikarbonat , das ein normaler Bestandteil 
jeder Pflanzenasche ist, in Reaktion tritt. 

Im Laufe ihrer Untersuchungen konnten die 
Verff. feststellen, daß die meisten der von ihnen 
untersuchten Pflanzen Mangaa enthielten. Zum 
Nachweis benutzten die Verff. di~ Volhard
sche Reaktion, welche außerordentlich empfind
lich ist und derart ausgeführt wird, daß die 
Asche von 3 bis 4 g Droge in 8 bis 10 ccm 
chlorfreier verdünnter Salpetersäure gelöst, wenn 
nötig filtriert, hierauf erhitzt und nach Zusatz 
von eiMr Messerspitze voll manganfreiem Blei
peroxyd noebmals aufgekocht wird; bei Anwesen
heit von Manganverbindungen nimmt die Flüssig
keit je nach der Menge des vorhandenen Man: 
gans eine mehr oder minder blutrote Farbe an. 
Diese Reaktion versagt aber bei Anwesenheit 
von Salzsäure oder Chlor; auch die Kieselsäure 
scheint nach Angabe der Verff. in dieser Hin
sicht störend zu wirken. 

In einer ausführlichen tabellarischen Zusammen
stellung führen Verff. die Ergebnisse ihrer 
Untersuchungen in qualitativer Hinsicht auf 
und kommen zu dem Schlusse, daß die grüne 
Farbe der Asche eine viel zu wenig auffällige 
Erscheinung ist, um auch auf einen geringe. n 
Gehalt an Mangan schließen zu Jassen , daß 
ferner alle pflanzlichen Drogen manganh,dtig 
sein dürften , so daß diese Erscheirrnng kein 

charakteristisches Merkmal für bestimmte Drogen 
sein kann, daß weiter der Mangangehalt wech
selnd ist und daß endlich die Fai be des Aschen
rückstandes wesentlich beeinflußt wird von der 
Temperatur, bei welcher die Veraschung vor
genommen wird. 

Die Tatsache, daß Mangan dem Eisen chem
isch sehr nahe steht, dasselbe in Erzen und 
Gesteinen begleitet, daß das Mangan in der 
Natur sehr verbreitet ist und in jeder A.cker
erde sich findet und daraus in pflanzliche und 
tierische Stoffe übergeht, legt die Vermutung 
nahe, daß in den ChlorophyJlkörnern gleichfalls 
Mangan vorkommt, und daß eine Mangan
düngung des Bodens nicht ohne Bedeutung für 
die darauf wachsenden Pflanzen hinsichtlich 
ihrer Heilkraft und Wirksamkeit ist. Infolge
dessen muß es nach Ansicht der V erlf. die 
Aufgabe der PJ:lanzenpbysiologen und Agrikultur
chemiker sein, durch Versuche festzustellen, ob 
die kün,tliche Mangandüngung geeignet ist, die 
k u I t i vierten Pflaazen in ihren Eigenschaften 
so zu steigern, daß sie den wild wachsenden 
Pflanzen, welche durch ihre Fäulnis den Mangan
gehalt des Bodens selbst regulieren, nicht nur 
gleichwertig sind, sondern dieselben sogar noch 
übertreffen können. .A Sr1.,. 

Ztschr. d. Allgem. österr . .Apoth. ~ Ver. 1907, 
387. 

Die Früchte von Cornus mas, 
welche unter dem Namen «Kiuil» in Rußland 
als Konserve in Zucker gekocht oder in Form 
von Zuckersaft verwead~t werden, hat J. Schindet
meiser einer chemischen Prüfung unterworfen 
und in dem alkoholischen Auszu1;e des von den 
Steinen befreiten Fruchtfleisches G 1 y o x a 1-
s ä ur e durch ihr Calciumsalz nachgewiesen. 
Außerdem fand Verf. noch ein Gemenge von 
Kohlenhydraten, welches aus Invertzuclrnr und 
Rohrzucker bestand. .A. Sr%. 

.Apoth.-Ztg. 1907, Nr. 4'/. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber die Bedeutung der schwerden, Schweratmen und Beklemmungs-
Karellkur gefühl, zu schwinden, so daß der Schlaf 

bei der Beseitigung schwerer Kreislaufstör- wieder ein natürlicher wird. Als besonders 
ungen und der Behandlung der Fettsucht günstig erwies sich diese Entlastungs- und 
berichtet Jacob auf grund der auf der Ab- Schonungskur bei schwieliger Herzentartung 
teilung von Prof. Lenhartx in Hamburg infolge von Arterienverkalkung, während bei 
gemachten Erfahrungen. Die vor etwa 40 den Herzklappenfehlern die Wirkung eine 
Jahren von dem russischen Leibarzt Karell nicht so günstige war. Vorbedingung für 
angegebene Kur wird folgendermaßen durch- den Erfolg ist eine genü~ende ~öhe der 
geführt: Der Kranke erhält viermal am 'l'age I Puls welle, welche noch eme gewisse An
um 8, 12, 4 und 8 Uhr je 200 ccm ab~ passung~kraf~ des H~r~ens v~raussetzen läßt, 
gekochter oder roher Milch von beliebiger, ferner em le1s~ungsf~h1ge~ Ni~renpare~chym. 
seinem Geschmack entsprechender Temperatur. B~sonders. geeignet 1st die Milchkur m den 
Außerdem wird während der ersten 5 bis 7 Fallen, bei welchen neben der Blaufärbung 
Tage keinerlei Flüssigkeit oder feste N ahr- und dem. Schweratmen mehr oder weniger 
ung erlaubt. In den darauf folgenden 2 hochgradige Haut- und Höhlenwassersucht 
bis 6 Tagen gibt man außer der zur gleichen besteht. 
Zeit und in gleicher Menge verabreichten Weniger günstig ist der Erfolg, wenn 
Milch leichte Zusätze. Zunächst nur ein Ei letztere fehlt und nur Blausucht, Schwer
(um 10 Uhr) und etw;is Zwieback (um atmen, Stauungs-Luftröhrenkatarrh und Leber-
6 Uhr); dann 2 Eier und etwas Schwarz- anschwellung bestehen. 
oder Weißbrot, am folgenden Tage dazu In vielen Fällen ist eine gleichzeitige Ver
gehacktes Fleisch, Gemüse oder Milchreis, ordnung von Digitalis überflüssig, in anderen, 
so daß allmählich in 2 bis 6 Tagen, etwa wie bei sehr kleinem und schnellem Puls, 
12 Tage nach Beginn der Kur, der u eber- läßt sich eine solche jedoch nicht umgehen. 
gang zu voller, gemischter Kost erfolgt, bei Die Karellkur versagt, ebenso wie die Digi
der dann die Milch möglichst beibehalten talis und andere Herzmittel, bei weit vor
oder teilweise durch 'l'ee ersetzt wird, ohne geschrittener Entartung des Herzmuskels. 
daß in den folgenden 14 Tagen bis 4 Bei der raschen Gewichtsabnahme, die durch 
Wochen die Gesamtmenge der Flüssigkeit die Karellkur erzielt wird, ist es, nötig, die 
800 ccm übersteigt. Wichtig ist es, während Kranken unter ständiger und aufmerksamer 
der ganzen Kur für regelmäßige Stuhl- Kontrolle zu halten. · Dm. 
entleerung, wenn nötig durch Abführmittel, Therap. d. Gegenw. 1908, Juli. 
zu sorgen. Zur Kur gehört ferner absolute 
Bettruhe. Dieses anscheinend sehr rigorose 
Vorgehen begegnete nur in sehr wenigen Zur Lysolvergiftung. 
Fällen erheblichem Widerstand von seiten Bald nach der Einführung des · Lysols in 
der Kranken. Bei den meisten Kranken, den Arzneischatz stellte sich heraus daß die 
die an schweren Schwächezuständen des \ anfänglich gerühmte relative U~giftigkeit 
Herzens m!t Au_sgleichsstörungen leiden, be- \ wesentlich ~berschätzt worden war. Denn 
steht zugleich em Stauungskatarrh des Ver- schon Einwirkung stark verdünnter Lysol
dauungsapparates, · der Appetitlosigkeit oder lösungen auf Hautwundflächen oder gar auf 
gar Widerwillen gegen jede feste Nahrung die unverletzte Haut erzeugt lokale und 
zur Folge hat. Meist wird die Einschränk- universelle Hautentzündungen und selbst 
ung der Flüssigkeitszufuhr nur in den ersten schwere Allgemeinvergiftungen. Ganz zu 
3 'l'agen als unangenehm empfunden. Die schweigen von den häufigen Vergiftungen 
Kur hat eine Zunahme der Harnabsonderung die durch Trinken unverdünnten Lysols ode; 
zur Folge, welche am dritten bis fünften von Lösungen infolge Verwechslung mit 
Tage ihren Höhepunkt erreicht. Schon am andern Medikamenten oder zum Zwecke des 
dritten Tage pflegen die subjektiven Be-, Selbstmordes beobachtet wurden. In der 
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gynaekologischen und geburtshilflichen Praxis 
findet das Lysol noch heute ausgedehnte 
Anwendung zu Vaginal- und Uterusspülungen. 
Wenn auch hierbei infolge der Verwendung 
stark verdünnter Lösungen Vergiftungen 
seltener sind, so ist es doch oft genug zu 
Reizerscheinungen an den äußeren Genitalien, 
ja auch zu tödlichen Vergiftungen gekommen. 

Das Lysol wirkt nach den Untersuchungen 
von Blnmenthal nicht sowohl als Blutgift, 
wie als Zellgift. Der Vergiftungs- und Ent
giftungsprozeß soll sich im menschlichen 
Organismus innerhalb der ersten 48 Stunden 
abspielen; das Lysol soll sich in den Lipoiden 
der Zellen lösen und durch dieselben in die 
Zellen eindringen. Die Zelle soll dann aus 
ihrem Eiweiß - und Kohlenhydratvorrat 
Schwefel- und Glykuronsäure im Ueberschuß 
bilden. Diese wirken dann auf die Kresole 
nach Art echter Antitoxine. Das resorbierte 
Kresol wird an Aetherschwefel- und Glykuron
säure gebunden im Harn ausgeschieden. Meist 
wirkt das Lysol, wie alle Kresole, auf die 
Nieren ein. Allerdings spielt eine wesent
liche Rolle beim Zustandekommen der Nieren
erscheinungen wohl der Zustand der Nieren 
zur Zeit der Aufnahme des Giftes, z. B. 
während der Schwangerschaft. Dann dürften 
schon geringe Mengen genügen um plötzlich 
schwere Veränderungen hervorzurufen. 

Mehr wie auf 1/3 pZt kann man die 
Konzentration der Lysollösungen nicht redu
zieren; denn dann hört ihre desinfizierende 
Kraft auf. L. 

Münch. Med. Wochenschr. 1908, 965. 

Die Behandlung hartnäckiger 
Hautkrankkeiten mit Euresol. 

Prof. Powell in St. Louis fordert eine 
sorgfältige Diagnose in allen Fällen von 
Hautkrankheiten, mögen dieselben anfangs 
auch noch so unbedeutend in Erscheinung 
treten. Furunkel beruhen häufig auf einer 
Infektion infolge des Hantierens mit Fleisch; 
tiefe Geschwüre, die selbst das Knochen
gewebe angreifen, sind bei Phosphor-Arbeitern 
häufig, während allgemeine Anämie mit Haut
ausschlägen nicht selten bei Zigarrenarbeitern, 
besonders bei jungen Mädchen angetroffen 
werden. Das Psoriasis häufig in Verbindung 
mit chronischem Rheumatismus auftritt, wird 
vielfach übersehen, und die eingeleitete Lokal-

behandlung bleibt daher in solchen Fällen 
resultatlos. Anämie oder Hyperämie sind 
mit vielen Formen von Hautkrankheiten 
verbunden, Hyperämie gibt sich vielleicht 
am deutlichsten in Fällen von Urticaria 
kund und beruht meistens häufig auf Ge
fäßstörungen. Die Behandlung soll sich 
daher nicht darauf beschränken, das Zucken 
und Brennen zu stillen, sondern die Be
seitigung der Magen- und Darmstörungen 
anstreben. 

Powell empfiehlt gegen Hautjucken das 
Euresol (Resorzinmonoacetat), das bequem 
auf die erkrankten Teile aufgetragen werden 
kann. Es ist besonders zur Behandlung der 
beharrten Kopfhaut geeignet. In der Dermat. 
Klinik der Barnes Universität wurde es in 
ausgedehntem Maße angewandt, besonders 
be)Vährte es sich bei Urticaria. Bei Psoriasis 
wurde Euresol gemeinsam mit Lichtbehand
lung angewandt. 

Powell beschreibt einen besonders hart
näckigen Fall von Psoriasis, der jeder Be
handlung getrotzt hatte. Durch Einreiben 
des Körpers mit Euresol und Lichtbehand
lung (Blaulicht, 500 Kerzenstärke) wurde 
eine vollkommene Heilung erzielt. Gute 
Erfolge gab Euresol bei den verschiedenen 
Formen von Akne. In einem sehr schweren 
Fall von Akne vulgaris, der ein Jahr lang 
jeder Behandlung, selbst den X- und Blau
lichtstrahlen widerstanden hatte, trat erst, 
nachdem Euresol vorsichtig auf die schweren 
Eiterungen aufgetragen wurde, Besserung 
und Heilung ein. 

Ausgezeichnet wirkt das Präparat bei ge
wissen Formen von Ekzemen. Ein typischer 
Fall von Tinea circinata verschwand unter 
Euresol - Behandlung innerhalb 8 Tagen. 
Großen Wert legt Powell auf die Verwend
ung des Euresols zur Behandlung beharrter 
Körperteile, besonders der Kopfhaut. Bei 
Seborrhöe wurde die Kopfhaut abends mit 
einigen Tropfen Euresol sorgfältig eingerieben. 
Euresol stillt hier den · Juckreiz und das 
Brennen und heilt die erkrankten Stellen. 
Die lästigen Schuppen werden schnell beseitigt. 

(Ueber Euresol, welches von Knall d; Go. 
in Ludwigshafen hergestellt wird, vergleiche 
Pharm. Zentralh. 47 [1906], 53.) 

Merck's Archives 1908, Septbr. 
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Photographische Mitteilungen. 

Quellreliefbilder. 
Solche lassen sich nach folgender von 

Prof. Namias gegebenen Vorschrift her-
11tellen: Man quellt zunächst 20 g Gelatine 
in 100 ccm Wasser, schmilzt sie dann im 
Wasserbade und fügt noch 10 g Gummi 
arabicum und 1 ccm Essigsäure hinzu. 
Dann nivelliert man eine Glasplatte, legt ein 
Stück starkes Papier, etwas größer als das 
zu kopierende Negativ, darauf, die 4 Seiten 
desselben werden ungefähr 1 cm hoch ge
bogen, so daß eine Schale entsteht, in welche 
nun die flüssige Mischung in solcher Menge 

· gegossen wird, daß ein9 2 bis 3 mm starke 
Schicht entsteht. Ist die Masse völlig er
starrt, wird dieselbe in einer 3 proz. Am
moniumdichromatlösung gebadet und dann im 
Dunkeln getrocknet. Dann kopiert man 
und zwar so lange, bis die Details in den 
Lichtern sichtbar sind. Hierauf bringt man 
· die Kopie zwecks Entwicklung in ein Bad, 
das aus 2 pZt Alaun und 2 pZt Essig
säurelösung besteht und wässert nachher 
einige Stunden. Man läßt dann abtropfen 
und tupft ziemlich trocken, überpinselt mit 

·Oel oder Seifenwasser und gießt dann den 
Gipsbrei darauf. Bm. 

Die Brieftaube als Photograph. 
Einen interessanten Aufsatz bringt Hof-

die Zeit, wenn der Momentverschluß auto
matisch ausgelöst werden soll, ist genau zu 
berechnen, so daß man es in der Hand 
hat, bestimmte Gegenden bezw. Objekte 
aufnehmen zu lassen. Dies dürfte nament
lich von Wichtigkeit für strategische Zwecke 
sein, beispielsweise bei Aufnahmen belagerter 
Festungen. Der Erfinder hat deshalb auch 
für den Felddienst einen kriegsbrauchbaren 
Wagen mit Taubenschlag und Dunkelkammer 
konstruiert und das preußische Kriegs
ministerium soll sich bereits mit der unter 
Patentschutz stehenden Erfindung befaßt 
haben. Bm. 

Fixiernatronzerstörer. 
Nach Belitxki und Scolik stellt man 

sich die konzentrierte Vorratslösung her, 
indem man in eine Reibschale 20 g Chlor
kalk mit etwas Wasser zu einem dünnen 
Brei verreibt und dann mit Wasser bis zu 
1 Liter Wasser auffüllt. Dann wird eine 
Lösung von 40 g Zinksulfat in 100 ccm 
destilliertem Wasser zugefügt und das Ganze 
absetzen gelassen. Zum Gebrauch mischt 
man 1 Teil dieser Vorratslösung mit 6 
Teilen Wasser. Das Negativ wird 1 bis 
2 Minuten gebadet. 

Nach Stolxe kann man sich einen Fixier
natronzerstörer auch durch Verdünnen von 
30 ccm Eau de Javelle mit 2000 ccm 
Wasser herstellen. Bm. 

·apotheker Dr. Neubronner in Heft 41 der 
Umschau 1908 über seine Versuche, Brief
tauben zum Photographieren :während des 
Flugs zu verwenden. Schon jahrelang hat Sternförmiger Niederschlag auf 
'er sich durch Brieftauben Rezepte und Negativen. 
Arzneimittel überbringen lassen und als sich Wenn sich auf dem Negative nach dem 
einmal eine Taube verflogen hatte und erst 'l'rocknen eine sternförmige matte Auswitter
nach einigen Wochen zurückkehrte, kam ihm ung bemerkbar macht, so rührt das ent-

. der Gedanke, die Tauben mit einem kleinen weder vom schlechten Auswässern des Fixier
photographischen Apparat zu versehen, der natrons oder von anhaftenden Niederschlägen 
automatisch von Zeit zu Zeit Aufnahmen aus dem Alaunbade her. Das Negativ muß 

·tler durchflogenen Gegenden machen könnte. nochmals in Wasser eingeweicht werden, 
Ein solcher Apparat durfte aber nicht über wird dann mit einem Baumwollbausch gut 

. 7 5 g wiegen, weil dies die Höchstbelastung abgerieben und nochmals kurz gewaschen. 
· für eine Brieftaube auf Entfernungen bis Ratgeber f. Amateurphot. B. 
150 km ist. Mit diesem winzigen, natürlich . 
ganz zuverlässig funktionierenden Apparat Alaun- und Fix!e~bad (nach Carbutt) : . .. . ,v asser 2000 cum, Fixiernatron 400 g, saure 
kann eme Taube auf Hohen zwischen ?O und I Sulfitlösung 100 ccm, Chromalaun 25 g und 
100 Meter Gegenden aufnehmen. Die Zahl/ Zitronensäure 25 g. Bm. 

·der Bilder läßt sich bis zu 30 steigern und 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



1032 

8 ii c h e r s c h a u. 

Arbeiten aus dem Pharmazeutischen In
stitut in Berlin, von Dr. H. Thoms. 
5. Band, umfassend die Arbeiten des 
Jahres 1907. Berlin -Wien, Urban 
&; Schwarxenberg 1908. 340 S. 8°. 

. Wieder ist das Berliner Institut, unter seinem 
rührigen Leiter nachgerade das leitende Deutsch
lands geworden, in der Lage, über eine statt
hohe Reihe von Untersuchungen zu berichten, 
die esim Dienste der Heilmittelindustrie,im Dienste 
. der Gesundheitspflege und kolonialer Bestreb
ungen übernommen ·hat. Wohl hat es schon 
·in der pharmazeutischen Presse darüber die 
nötigen Mitteilungen gemacht, und wer auf sie 
abonniert ist, könnte ihrer entraten, aber deren 
Unhandlichkeit allein erschweren ihren Gebrauch, 
und doch nur verhältnismäßig wenig öffentliche 
Untersuchungsstellen, die als darauf angewiesen 
in erster Reihe in Frage kommen dürften , 
sind wohl Abonnenten des offiziellen Blattes des 
Apotheker-Vereins, das in Betracht kommt. Es 
sei hier nur auf den reichen Inhalt des dies
jährigen Bandes hingewiesen. 24 Arbeiten be
treffen Neuerscheinungen der Arzneimittel

. fabrikation, 45 Spezialitäten und Geheimmittel, 
9 selbständige Untersuchungen auf dem Gebiete 
organischer Chemie, 6 koloniale Produkte und 
· zum Beschluß eine Mitteiluog betr. einen neuen 
:Apparat für elementaraoalytische Untersuoh
nngen nach Garrasco- Planc!ter von W. Lenx. 
Es ist Thoms. neue Veröffentlichung sicher eine 
· wertvolle Bereicherung der Laboratoriumshand-
bücherei. Schelenx. 

Die besonderen Bestimmungen der ve1 -
schiedenen Patentgesetze über die 
Patentierung chemischer Erfindungen. 
Vom Diplom-Ingenieur Dr. D. Landen
berger. Berlin SW. 61, Gitschiner Str. 
Nr. 14. 

Photographisches Hilfsbuch für ernste 
Arbeit. Von Hans Schmidt. Teil II •. 
Vom Negativ zum Bilde. Gr. so. VIII 
und 226 Seiten. Verlag von Gustrw 
Schmidt. Berlin W 10; l 90E. Preis~ 
geh. 4 Mk., in Leinwand 5 Mk . 

Der Name des Verfassers hat in der photo
graphischen Literatur einen guten Klang. Was 
von ihm kommt, stammt aus reicher, praktischer· 
Erfahrung, ist in knapper, immer rein sachlicher, 
aber doch nicht langweiliger und ermüdender 
Art geschrieben, kurz es hat «Hand und Fuß», 

Der erste Teil dieses fiir fortgeschrittene 
und ernsthaft Photographierende bestimmten 
Buches hat sich schnell Anerkennung verschafft 
und begegnete auch in der Fachkritik einer un, 
gemein beifälligen Beurteilung. Es wurde durch
weg anerkannt, daß mit diesem Buche ein -durch
aus eigenartiges, sehr förderliches Hilfsmittel 
für die Praxis des Photographierenden geboten 
ist. (Vergleiche Pharm. Zentralh. 47 [1906], 
679.) 

Der zweite Teil des Hilfsbuchs behandelt 
die Fertigstellung des Bildes nach dem Negativ • 
Es werden zuerst die Methoden besprochen, 
denen ein nicht ganz korrektes Negativ unter, 
worfen werden muß, um gute Abdrücke ergeben 
zu können, und dann wird die Herstellung der 
Kopien in den verschiedenen Verfahren ein
gehend besprochen. Auch in diesem zweiten. 
Teil ist ganz besonderer Wert darauf gelegt 
worden, daß der Lernende ein richtiges photo
graphisches Verständnis von den auszuführen
den Arbeiten erhält. Der Verfasser bezweckt 
nach seinem Vorwort auch mit diesem zweiten 
Teile das große Heer der unrationell oder un
wissentlich falsch oder unachtsam Arbeitenden. 
zu verringern. Dies dürfte ihm unbedingt ge
lingen, · denn wer das Werk nur einigermaßen 
aufmerksam ·studiert, wird sicher großen Nutzen 
daraus ziehen, nicht nur der Anfänger im Photo
graphieren, auch der V-0rgeschrittene und selbst 

Die vorliegende Zusammenstellung erleichtert der praktische Fachmann. Von wesentlichem 
die Uebersicht über die besonderen Bestimm- Vorteil ist die ganz vortreffliche Einteilung der 
ungen der Patentgesetze von 29 Industrie- lfapitel-Ueberschriften. · · 
Staaten; nicht berücksichtigt sind diejenigen Das Buch kann nach unserer vollen Ueber
)deinen Staaten, in denen sich bisher eine ehern- zeugung wärmstens zur Anschaffung empfohlen 
ische Industrie auch noch nicht in den Anfängen werden, ersetzt es doch eine ganze Anzahl an
entwickelt hat und sich voraussichtlich in ab- . derer, meist nach Schema «F» geschriebener 
sehbarer Zeit auch nicht entwickeln wird. Die I photographischer Bücher, mit denen der Markt 

· Zusammenstellung ist Interessenten bestens zu leider übersät ist und mehr noch übersät wird. 
empfehlen. · s. · B. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite IV. 

Verleger: Dr. Schneidei-,·Dresden und Dr. P. SUß, Dresden-Blasewitz. 
Verl!.lltwortlicher Leiter: Dr. P. Silll, Dresden•Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin N., J\Ionbijouplatz 3· 
. Druck von Fr. Tittel Nachf (Bernh. Kunath), Dresden. 
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- Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Zur Untersuchung von 
Tabletten. 

Von Dr. A. Sehneider. 
Ein ehemaliger Apotheker bezog aus 

einer Apotheke auf ärztliche Verordnung 
des öfteren Antifebrin-Tabletten O/t5 g 
zum eigenen Gebrauch. Eines Tages 
berichtete er in der Apotheke, unter 
den zuletzt bezogenen Antifebrin -Ta
bletten müßten sich Antipyrin-Tabletten 
befinden, denn er habe nach dem Ein
nehmen gewisser Tabletten einen Aus
schlag bekommen, der ihm nicht unbe
kannt wäre, denn er wisse aus Erfahrung, 
daß er Antipyrin nicht vertrage und 
jedesmal nach Antipyrin einen solchen 
Ausschlag bekomme. 

Die Antifebrin-Tabletten ließen äußer
lich zunächst kein verschiedenes Aussehen 
erkennen, weil sie, wie bei weiterer 
Beschäftigung mit der Sache bekannt 

! wurde, durch gegenseitige Berührung 
1 unter einander gleichmäßig bestäubt 
1 waren. 

Da es große Umstände gemacht hätte, 
jede Tablette einzeln zu untersuchen, 
kam ich auf folgenden Gedanken: Ich 
nahm ein Stück Filtrierpapier, schrieb 
auf dieses in gewissen Abständen, mit 
Bleistift Zahlen 1 und folgende; dann 
machte ich mit jeder Tablette, einen 
Strich bei einer Zahl auf dem Filtrier
papier und legte die betreffende Tablette 
neben ihre Zahl. Nun hetropfte ich die 
auf dem Filtrierpapier gemachten Striche, 
wo eine sehr geringe, die Tabletten in 
keiner Weise schädigende, Menge abge
rieben worden war, mittels eines Tropf -
gläschens mit sehr verdünnter Eisen
chloridlösung. 

Ich erhielt in allen Fällen eine mehr 
oder weniger starke Reaktion· auf Anti
pyrin. Bei einigen Tabletten umfaßte 
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die kräftige blutrote Färbung den ganzen 
Strich; in anderen Fällen waren nur 
vereinzelte Punkte blutrot gefärbt. 

Die Vermutung, daß es sich in den 
letzteren Fällen um eine Bestäubung 
der Antifebrin-Tabletten in Folge der 
gegenseitigen Berührung mit von den 
Antipyrin-Tabletten abgeriebenen Spuren 
Antipyrin handeln könnte, erwies sich 
als zutreffend. Ich wiederholte den 
ganzen Versuch wie vorstehend geschil
dert noch einmal, nachdem ich die Ta
bletten vorher mittels eines feinen Haar
pinsels abgepinselt hatte. 

Jetzt war eine klare Scheidung der 
vorliegenden Tabletten möglich; ent
weder die Reaktion trat scharf und 
kräftig auf oder sie blieb vollständig 
aus (Zwischenstufen gab es nicht!). 

So konnten die Tabletten sicher aus 
einander gelesen werden, und es ergab 
sich, daß der Vorrat von etwa 250 
Stück angeblichen Antifebrin-Tabletten 
fast zur Hälfte (nämlich zu 43 pZt) 
aus Antipyrin-Tabletten bestand. Die 
Großhandlung, welche die Tabletten ge
liefert hatte, wollte die Schuld auf die 
Apotheke wälzen, indem sie behauptete, 
dort müßten wohl die beiden Sorten zu
sammengeschüttet worden sein; da sich 
aber Antipyrin-Table1ten 0;25 gar nicht 
in den Vorräten befanden und nicht 
befunden hatten, so wurde dieses An
sinnen zurückgewiesen. 

Später teilte die betreffende Firma 
mit, daß ein Arbeiter, dem die Stellung ge
kündigt gewesen sei, aus Rache die 
Antipyrin-Tabletten unter die Antifebrin
'l'abletten geschüttet habe. 

Es ~ird sich natürlich nicht in allen 
Fällen eine gleich bequeme und leicht 
anzustellende Unterscheidungs-Reaktion 
finden lassen, aber doch sicherlich in 
manchen, weshalb es mir nicht uninter
essant schien,. darüber zu berichten. 
Jedenfalls gestattet aber die Anfertig
ung der Striche auf Filtrierpapier ( ohne 
jegliche Schädigung der Tablette) die 
Anwendung der beschriebenen Methode 
bei jeder Art von Tabletten, Pastillen 
und dergleichen. 

Es bleibt nur noch übrig, eine zur 
Unterscheidung dienliche Farbenreaktion 
auszuwählen. 

Auf zwei Vorsichtsmaßregeln möchte 
ich noch aufmerksam machen: 

1. Die Tabletten müssen, wie oben 
schon erwähnt wurde, soi'gfältig ab
gepinselt werden, bevor der Strich auf 
Filtrierpapier gemacht wird und 

2. Der Strich muß mit der Fläche 
der 'l'ablette ( f), nicht mit dem Rande 

f 

1-lr ----
(r) gemacht werden, weil der Rand 
durch das Pressen oftmals so hart ist, 
daß fast nichts an dem Filtrierpapier 
haften bleibt. 

Ueber das Verhalten 
des Kodeinphosphats zu Alkali

halogensalzlösungen. 
Bei der Anfertigung des folgenden 

Rezeptes: 
Natrium bromatum 10,0 g 
Codeinum phosphoricum 0,4 g 
Aqua destillata ad 150,0 g 

durch Mischen der verdünnten Lös
ungen entstand nach kurzer Zeit ein 
Niederschlag von feinen, farblosen Kri
stallnadeln, die sich nach längerem 
Stehen noch vermehrten. Beim Erwärmen 
löste er sich wieder auf, um sich jedoch 
beim Abkühlen wieder auszuscheiden. 
Da die Kristalle weder Bromnatrium 
noch Kodei:nphosphat sein konnten, so 
unternahm ich auf Anregung von Herrn 
Dr. A. Schneider in Dresden eine Unter
suchung der fraglichen Kristalle. 

Die abgesaugten Kristalle erwiesen 
sich als in kaltem Wasser schwer, in 
heißem leichter und in Alkohol leicht 
löslich, in Aether aber als unlöslich. 
Setzt man zu einer konzentrierten alko
holischen Lösung des Salzes so lange 
Aether zu, bis die entstehende 'rrübung 
eben noch verschwindet, so scheidet 
sich das Salz in etwas größeren Kri
stallen aus, die sich zu morgenstern
förmigen Gebilden vereinigen. 

Die wässerige Lösung reagierte neu
tral. Das zweimal aus 90 proz. Alko-
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hol mnkristallisierte Salz ergab weder tration stets Niederschläge, die sich nach 
eine Rfiaktion auf Phosphorsäure, noch ihrem chemischen Verhalten als mit 
auf Natrium; dagegen trat eine deut- C1 8H21N03 • HCl + 2H20 und 
liehe Reaktion auf Kodei:n nach D. A.-B.IV C18H21 NO:i. HJ + H20 übereinstimmend 
und auf Bromwasserstoff ein. i zeigten und die gleichen Eigenschaften 

Die ausgeschiedenen Kristalle mußten wie das Kodei:nhydrobromid gegen Alkali
also bromwasserstoffsaures Ko- halogen ergaben. 
de i:n sein. Um nun nachzuweisen, ob Eine Bestimmung des Kristallwasser
dieses mit dem von Göhliclt (Archiv gehalts und der Löslichkeit des Kode'in
d. Pharm.; Bd. 231, S. 237) angegebenen hydrobromids und -jodids, über die in 
Salz : Ü1sH21N03. HBr + 2H20 über- der Literatur die abweichendsten An
einstimmt, bestimmte ich in dem luft- gaben herrsclien mit dem von A.. Tam
trockenen Salz den Gehalt an Brom- bach und F. Henke (Ph. Zentralh. 1897, 
wasserstoff: S. 159 bis 160) angegebenen Verfahren, 

1. 0,2831 g ergaben 0,1273 g AgBr war mir leider wegen Zeitmangel un
entsprechend 19,38 pZt HBr möglich, da beide Präparate ebenso wie 

2. 0,3017 g ergaben 0,1355 g AgBr das Kode'inhydrochlorid (s. Prof. E. 
entsprechend 19,35 pZt HBr Schmidt, Apoth.-Ztg. 1890, S. 366) erst 

theoretisch berechnet für in etwa 100 Stunden ihr Kristallwasser 
C1sH21NOs. HBr + 2H20 völlig abgeben. Eine einwandfreie Nach-

19,45 pZt. prüfung wäre hier sehr am Platze. 
Das ausgeschiedene Salz stimmt also Frit:,:, Rachel, Stuttgart-Cannstatt. 

mit dem oben erwähnten Salz überein. 
Dieses löst sich aber nach J. Dott 
(Pharm. Journal Transact. Bd. 14, S. 973) Zur Theorie 
in 82,5 Teilen kaltem Wasser. Es war der titrimetrischen Bestimmung 
deshalb zu verwundern, daß es, da sich der Phosphorsäure. 
0,384 g Kodeinhydrobromid bilden, nicht Die Bestimmung der Phosphorsäure 
in dem vorhandenen Wasser (139,6 g) läßt sich nach verschiedenen Methoden 
gelöst blieb, da nach der Löslichkeit genau ausführen und obwohl die titri
bereits 31,7 g Wasser zur Lösung ge- metrischen Bestimmungen der Gewichts
nügen müßten. Es ist also nicht anders analyse in bezug auf die Phosphorsäure 
anzunehmen, als daß das überschüssige nachstehen, wird zeitweilig von neuem 
Bromnatrium eine Aussalzung des ge- versucht, anstelle der fast in Vergessen
bildeten Kode'inhydrobromids bewirkt. heit geratenen Bestimmung mit Uranyl
Wie zahlreiche Versuche zeigten, ist acetat etwas Besseres zu bringen. 
dem auch so. Erst bei bedeutender Für die Bestimmug der Phosphor
Verringerung der Menge des Brom- säure in wasserlöslichen Salzen kommt 
natrium ergab sich eine klarbleibende fast ausschließlich die direkte Fällung 
Lösung. mit Magnesiagemisch in Frage, wobei 

Daß die Aus salz u n g wirklich durch das gefällte l\fagnesiumammouiumphos
Alkalibromide hervorgerufen wird, zeig-J phat nach seiner Ueberführung in Mag
ten Versuche mit reinem Kodei:nbromid, nesiumpyrophosphat einen Glührückstand 
wobei immer bei genügender Konzen-1 liefert, aus dessen Menge durch Multi
tration das Salz unverändert ausge- plikation mit dem Faktor 0,2784: sich 
schieden wird. Dasselbe Verhalten der Gehalt an P, mit 0,6376 der
zeigten entsprechend ihrem verwandt- jenige an P2 0 5 und mit 0,8532 der 
schaftlichen Charakter Kodei'nphosphat an P04 einwandfrei ermitteln läßt. 
mit jod wasserstoffsauren und chlorwasser- Als Grundlage für die Phosphorsäure
stofüauren Alkalisalzen. Bei beiden bestimmungen in Düngemitteln dient die 
entstanden unter Berücksichtigung der Molybdatmethode, doch wird nach den 
leichteren Löslichkeit der entsprechenden Vereinbarungen deutscher landwirtschaft
Kode'insalze bei genügender Konzen- l licher Versuchsstationen die Bestimmung 
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der wasserlöslichen und zitratlöslichen ' gelben Niederschlag abfiltriert, nach~em 
Phosphorsäure durch .direkte Fällung eine _Kontrollprobe auf Phosphorsäure 
mittels ammoniumzitrathaltiger Mag- negativ ausfiel. Nachdem Schalen ~nd 
nesiamischung ausgeführt, der sogen. Filter (zur V~rwendun_g k~men„ klem

3
e 

Zitratmethode. Doppelfilter) mitAmmomummtratlosun~ ) 
Für die MoJybdatmethode bestehen ausge~aschen waren, wu:_de noch em

verschiedene Abänderungen der ur- mal mit Wasser nachgespult. 
sprünglichen, von Sonnenschein ange- I. F ä 11 u n g a 1 s Ammonium p h o s · 
gebenen Arbeitsweise; !m Prinzip. sti1:1- p h O rm o 1 y b da t: [P04(1\fo03) 12(NH4)sJ. 
men alle darin überem, daß die m Der gelbe Niederschlag wurde auf dem 
Salpetersäure gelöste phosphathaltigeSub- Filter in 10 proz. Ammoniakflüssigkeit 
stanz mit :M:olybdänlösung als gelbes gelöst und das Filtrat in einem unter 
phosphormolybdänsaures Ami:nonium den Trichter gestellten Porzellantiegel 

[P04(MoOs \2(NH4 \]s aufgefangen. Nach völliger Lösung 
gefällt wird. Das von Woy 1) angegebene wurde auf dem Dampfbade bis zur Sirup
Fällungsverfahren führt bei großer Ge- dicke eingeengt und hierauf nach Zu
nauigkeit rasch zum Ziel. Da?ei kann gabe einiger Tropfen Salpetersäure 
man den Ni_ederschlag! st~tt. ihn. nac~ (spez. Gew. 1,4) das gelöst ~ewesene 
dem Lösen m Ammomakflussigkeit mit Ammoniumphosphormolybdat wieder aus
Magnesiagemisch zu fällen, nach Ver- gefällt. Nach dem Eindampfen zur 
dunsten des größten Teils des Am- Trockne wurde längere Zeit iu einem 
moniaks und Wiederausfällen mit Sal- eisernen Trockenschrank bei 160 ° bis 
petersäure, trocknen und den Rückstand zum konstanten Gewicht getrocknet, 
nach längerem Erhitzen bei 170 ° 0 als wobei reichlich Ammoniakdämpfe auf-
Ammoniumphosphormolybdat treten. Sollte sich der gelbe Nieder-

[P04(1VIo03)iz(NH41s] schlag hierbei grünlich färben, so bringt 
zur Wä~ung bri~gen.. Bei de~ Pho~- man einige kleine Kristalle Amm?nimn
phorbestimmung 1m Eisen, Roheisen, .m nitrat und Ammoniumkarbonat m den 
Erzen, Schlacken,. Zuschlägen usw .. 1st Tiegel und erhitzt, bis der Niederschag 
dies der gewöhnhche Weg. Da diese eine gleichmäßig gelbe Färbung ange
Arbeitsweise der später zu beschrei- nommen hat. 
benden Titration mit Kaliumpermanganat 
voranzugehen hat, will ich den Gang, 1 

den ich auch bei der nachfolgenden 
Bestimmung eingeschlagen habe, be
schreiben: 

Die Substanz wurde in einer halb
kugeligen Glasschale mit Ausguß von 
1
/2 Liter Inhalt in 10 ccm Salpetersäure 
(spez. Gew. 1,2) gelöst (bei Eisenspänen 
nimmt man auf 3 g 50 ccm) und nach 
Zugabe von 50 ccm l\1olybdänlösung2) 

mit etwa 20 g Ammoniumnitrat ver
setzt. Am andern Morgen wurde vom 

1) Chem.-Ztg. 1897, 442. 
Z) Lösung I. 120 g fein zerriebenes Am

moniummolybdat \NH4\Mo70 2i.4aq.) werden im 
Becherglas in 960 g Wasser gelöst und mit 

. 240 ecru Ammonialdlüssigkeit (20 proz ) versetzt. 
Lösung II. Man mischt 1440 ecru Salpeter

säure (spez. Gew. 1,2) mit 34~ ccm W~sser 
und schüttet Lösung I hinzu mit der Vorsicht, 
daß die Temperatur + 500 0 nicht über
steigt. 

a) 26,3580 g b) 27,0030 g 
25,2550 g Tiegel leer 25,9020 g 

1,1030 g Glührückstand -uo10 g 
entspr. 0,0417 g P205 0,0416 g P205 

II. Fällung als Amm 011 i um.· 
m agnesi u mp hosp hat [Mg(NH4)P04J 
undWägung alsMagnesiumpyro
phosphat (P20 7Mg2). Die ammoniak
alische Lösung des gelben Niederschlags 
wurde im Becherglas mit Chlorammonium 
versetzt und unter Umrühren mit dem 
Glasstabe, wobei die Gefäßwandung 
nicht berührt werden soll, tropfenweise 
mit Magnesiamischung 4) in geringem 
Ueberschuß versetzt. Nach weiterem 
Zusatz von Ammoniakflüssigkeit (1/3 
der gesamten Flüssigkeitsmenge) wurde 

:;) 200 g Ammoniumnitrat in l L Wasser. 
4 ) Lösung von 55 g MgCJ2 • 6H90 und 105 g 

NH4Cl in 650 ccm Wasser unter Zugabe YO!l 
350 ccm 24 proz. Ammoniakflüssigkeit. 
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einige Stunden bedeckt stehen gelassen 
und darauf der Niederschlag auf dem 
Filter so lange mit einer Mischung aus 
3 'reilen Wasser und 1 'l'eil 10 proz. 
Ammoniakflüssigkeit ausgewaschen, bis 
die Chlorreaktion ausblieb. Nach 'l'rock
nen des Filters wurde der Niederschlag 
losgelöst, das Filter auf dem Platin
deckel verascht und die Filterasche 
alsdann mit dem Niederschlag im Platin
tiegel zunächst mäßig, dann stark zur 
Rotglut und zuletzt auf dem Gebläse 
geglüht. Da der Rückstand wie ge
wöhnlich auch jetzt grau blieb, wurde 
er durch Befeuchten mit Salpetersäure, 
Eindunsten und nochmaliges Glühen in 
weiß übergeführt. 

a) 16,6840 g 
16,6150 g 

O,Oö90 g = 0,0439 g P20 5 
b) 15,3240 g 

15,2580 g 
0,0660 g = 0,0421 g P20G 

Ill. Die maßanalytische Be
stimmung der Phosphorsäure 
mit Kaliumpermanganat beruht 
auf der Oxydation niederer Sauerstoff
verbindungen des l\f olybdäns zu Molyb
dänsäure nach der Gleichung : 

5Mo120rn + 34Kl\In04 
= 60:Mo03 + 17K20 + 341\foü. 

die Flüssigkeit zunächst braun, allmäh
lich nimmt sie hellere Färbung an und 
wenn ein Drittteil der notwendigen Per
manganatmenge zugesetzt ist, ist die 
Lösung so hellfarbig, daß der später 
eintretende Umschlag leicht und deut
lich erkannt werden kann. Die Per
manganatlösung soll etwa i/3. normal 
sein, 1/io-normal wäre zu schwach. 

Für die Berechnung kommen fol
Faktoren in Betracht. Es muß bekannt 
sein der Eisentiter, möglichst 0,0164, 
und die Menge der ursprünglich ange
wandten Substanz. Nach der ange
gebenen Gleichung führen 34 Teile 
Kl\In04 5 'l'eile der :Molybdän-Sauer
stoffverbindung in Molybdänsäure über, 
oder: 

5 [P04(l\'Io03)12NR1h] = 5 X 1877,1 
brauchen nach der Reduktion 34 X 158 
= 5372 KMn04 zur Oxydation. 

1877,l 'reile Ammonium-Phosphor
P O 

molybdat entsprechen ~ 5
- = 71, dem-

nach sind 5372 KMn04 = 71 x 5 P20 5 
gleichwertig. 

Auf den Umstand, daß die Methode 
für die Bestimmung kleiner Mengen 
von Phosphor ausgearbeitet ist, wie ·sie 
sich im Eisen und Stahl finden, führe 
ich die von mir erhaltenen ungünstigen 
Ergebnisse zurück, von deren Wieder
gabe ich absehen muß. Da eingehendere 
und umfangreichere Versuche nach dieser 
Richtung hin auszuführen mir nicht 
möglich ist, so habe ich mich begnügt, 
auf die Theorie dieses Titrationsver
fahrens hinzuweisen, und ich überlasse 
es dem in der Praxis tätigen Chemiker, 
die zur Feststellung der Brauchbarkeit 
und Genauigkeit der Methode notwend-
igen Versuche anzustellen. P-. 

Bevor daher der gelbe Niederschlag 
von phosphormolybdänsaurem Ammoniak 
mit Kaliumpermanganat titriert werden 
kann, ist das Salz durch naszierenden 
Wasserstoff zu reduzieren. Der in 
Ammoniakflüssigkeit gelöste Niederschlag 
von Phosphormolybdänsäure wird mit 
10 g gekörntem Zink in einem Erlen
meyer-Kolben mit 80 ccm verdünnter 
Schwefelsäure (1 : 4) von + 80 ° 10 Mi
nuten lang erwärmt, wobei der Kolben 
mit einem aufgestülpten Trichter zu 
versehen ist. Hierbei spielen sich fol
gende Farbenübergänge ab: Die gelbe Behring's Marburger Tetanus-
Flüssigkeit geht unter starkem Schäumen heilserum 
(Gasentwicklung) in graublau, dann wird jetzt abgegeben in zwei Abfüllungen: 
blau, später olivgrün über und nimmt 1 Schutzdosis = 20 Antitoxin-Einheiten, 
zuletzt eine bleibend braune Farbe an. 1 Heildosis = 100 Antitoxin-Einheiten, 
Man filtriert rasch vom ungelösten Zink beide sowohl flüssig als auch fest. Der 
ab, wäscht mit heißem Wasser aus und Verkaufspreis durch die Apotheken ist er
setzt sofort Kaliumpermanganatlösung mäßigt worden auf 10 Pf. für 1 Antitoxin
hinzu, bis die Flüssigkeit rosa erscheint. Einheit (A. E.). Bezugsquelle: Belzringwerl.: 
Bei der Zugabe von Permanganat bleibt/ in Marburg a. Lahn. 
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Mandelmasse und Mandelmilch
pastillen. 

Auf grund der Veröffentlichung von 
F. Härte] und P. Hase (Pharm. Zentralh. 
48 [1907], 1029 und ff.) wurden ver
schiedene Mandelmassen (Rob.marzipan
massen) des Handels untersucht. Die 
Untersuchung erstreckte sich auf fol
gende Bestimmungen und wurde nach 
den Angaben der erwähnten beiden 
Autoren ausgeführt: Feuchtigkeitsgehalt, 
Fettgehalt, fettfreie Trockensubstanz, 
Mineralbestandteile, Alkalität der Asche, 
und zwar a) lösliche Alkalität und b) un
lösliche Alkalität, Bestimmung des 
Zuckers (Rohr- und Milchzucker). 

Die Ergebnisse der Untersuchungen 
wichen nicht wesentlich von denen ab, 
wie sie von Härtel und Hase gefunden 
worden waren; ein Gehalt an Stärke
sirup wurde in keinem Falle nachge
wiesen. 

Besonders interessierte mich die 
Mandelmasse aus der Fabrik von Dr. 
Andrae in München-Thalkirchen, weil 
aus dieser Masse die später erwähnten 
Mandelmilch-Pastillen hergestellt werden. 
Die Untersuehung der Mandelmasse er
gab folgendes Resultat: 

Feuchtigkeit 9,91 pZt 
Fett 26,63 » 

Fettfreie Trockensubstanz 63,46 » 
Mineralbestandteile 1,27 » 
Alkalität der .Asche für 100 g 

Substanz 

1 803 
a) lös iche .A.lkalität in ccm n 0,88 

Fünfmarkstückes ; sie waren an der 
Oberfläche mit fein kristallisiertem 
Zucker bestreut, wahrscheinlich um ein 
Zusammenkleben zu verhüten. Die 
chemische Untersuchung ergab nach
stehendes Resultat: 

Feuchtigkeit 2,3 l pZt 
Fett 23,9ß » 

Fettfreie Trockensubstanz 7.:l,7 3 » 

Mineralbestandteile 0,98 » 

.A.lkalität der Asche für 100 g 
Substanz 

so 
a) lösliche Alkalität in ccm --i3 0,60 

b) unlösliche .A.lkalität 
Rohrzucker 
Milchzucker 
Untersuchung des Fettes: 

3,40 
19,49 pZt 
19,51 » 

a) Refraktion 1,4825 
b) Kreis'sche ReaHion *): negativ 
c) Bellier'sche Reaktion*'); negativ. 

Die mikroskopische Untersuchung er
gab auch hier das Fehlen von .fremden 
Zusätzen, ebenso wie die Prüfung des 
Fettes die Abwesenheit von Pfirsich
und Aprikosenkernen dartat. 

Mit den Mandelmilchpastillen wurde 
sodann noch nach der den Pastillen 
beigefügten Anweisung Mandelmilch her
gestellt; zum Vergleiche wurde noch 
eine solche auf die übliche Weise be
reitet. Hierbei ergab sich, daß die auf 
die gewöhnliche Weise bereitete Mandel
milch Kratzen im Halse verursachte, 
ein Uebelstand, der sich bei dem aus 
den Pastillen hergestellten Präparate 
nicht bemerkbar machte. Diesen Vor
teil der aus den Pastillen hergestellten . 

b) unlösliche .A.lkalität 2,82 Mandelmilch führe ich auf die äußerst 
Rohrzucker 15,0 pZt f · V 'b d b · ~ Milchzucker 15,77 ,, eme erre1 ung er verar eiteten lhan-
Untersuchung des Fettes: dein zurück, die sich mittels des Pistilles 

a) Refraktion 1,4806 - also in der üblichen Weise - nicht 
b) Kreis'sche Reaktion:*) negativ erreichen läßt. 
c) Bellier'sche Reaktion:**) negativ. 

Die mikroskopische Prüfung der mit Die aus den Pastillen bereitete Mandel-
Aether vollständig entfetteten Mandel- milch schmeckt sehr angenehm. Ein 
masse ergab, daß fremde Zusätze, wie besonderer Vorteil der Pa8tillen ist der, 
Mehl, Kokosnüsse usw. zur Herstellung ----
derselben keine Verwendung gefunden *) Die Jfreis'sche Reaktion besteht in folgen
hatten; die angegebene Untersuchung dem: Schüttelt mau gleiche Raumteile Piirsich-

kernöl, Salpetersäure (spez. Gew. 1,40) und 
des Fettes lieferte de'n Bewe!s dafür, o, 1 proz. ätherisch 3 Phloroglucinlösung kräftig 
daß den Mandelkernen Pfirsich- und durch, so entsteht eine himbeerrote Färbung. 
Aprikosenkerne nicht beigemengt waren. Mandelöl gibt diese Färbung nicht. Mittels der 

Kreis'schen Reaktion lassen sich noch 10 pZt 
Die Mandelmilchpastillen stellten Pfirsichkernöl in Mandelöl nachweisen. 

runde Scl1eiben. vor von der Größe eines **) Vergl. Pharrn. Zentralh. 4,9 [1908J, 153 
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daß die Mandelmilch überall und ohne 
besondere Vorrichtungen leicht herge
stellt werden kann. Nach den Beob
achtungen von Dr. Walser in Cannstatt 
bewirkt die aus den Pastillen bereitete 
Mandelmilch nicht so leicht Verstopf
ung, wie die herkömmlich bereitete. 
Genannter Arzt empfiehlt die Mandel
milchpastillen als für den gesunden 
Touristen ebenso zweckmäßig wie für 
den Fieberkranken, dessen Verdauungs
organe .. geschont werden sollen. 

Nach den Versuchen von Dr. Steiner 
in Tanger (Marokko) ist die Haltbarkeit 
trotz des feuchten Klimas eine vorzüg· 
liehe; Steiner ist der Ansicht, daß sich 
das Präparat sehr gut für die Tropen 
eignet. Utx-, München. 

igen Zeilen auch hierfür beweisen, nichts 
Neues auf Erden gibt, auch in unserem 
kolonialen Leben geltend. Ihm verdankte 
die Kink e li b a h , eine Combretacee, 
die im Jahre 1896 gegen Sr.hwarz
wasserfieber, die V a o fo t s y, die gegen 
biliöse Haematurie, das E 1 k o s s am , 
das gegen Dysenterie empfohlen wurde, 
die Verwendung als Arzneimittel seitens 
europäischer Aerzte und phytochemische 
Untersuchung, ihm verdankt in neuester 
Zeit die Rot r a auf den Samoa-Inseln 
die gleiche ·Ehre. Ihr widmet Jourdon, 
der Chefarzt des Militärkrankenhauses, 
und Liot, der Oberapotheker daran in 
Tananariva einen Aufsatz in «La presse 
medicale». 

Die Stammpflanze der Droge ist eine 
Myrtacee, eine Eugenia-Art. Sie ist 

Rotra. ein immergrüner Strauch, der im April 
'l'schirch führt in seiner vortrefflichen, und Anfang Mai fruchtreif ist. Er hat 

vorerst in vier Heften erschienenen gegenständige, glatte, ganzrandige, fieder-
« Pharmakognosie» als den ersten, der nervige Blätter ohne Scheide und ohne 
da die Ansicht verfochten hat, daß für Nebenblätter. Seine olivengroßen Stein
die einheimischen Krankheiten einheim- früchte haben einen länglichen gelben 
ische Arzneimittel in Gebrauch gezogen Kern. Dadurch, daß Früchte zehn Tage 
werden sollen, Paracelsus - Hohenheim lang zerstoßen und gelegentlich um- · 
auf. Tatsächlich sprach denselben Ge- gerührt in einem Faß gären gelassen, 
danken schon an Tausend Jahre früher dann koliert usw. wurden, stellte man 
Theodorus Priscianus aus und, wie ich, einen R o tr a wein dar, der kochenille
diese von mir in meiner Geschichte rot ausfiel, welche Farbe übrigens durch 
der Pharmazie gegebenen Angaben eine Spur von Alkali sofort so intensiv 
ergänzend, bemerken möchte: Jesus dunkelgrün gefärbt wurde, daß der Wein 
Sirach, wenn nicht selbst geradezu ein sich recht gut zum Indikator eignen 
Arzt, so doch jedenfalls sehr arznei- würde. Er schmeckt nicht unangenehm, 
kundig, steht auf demselben Boden. wenig herbe und riecht eigentümlich. 
Wenn er in dem Spruch, Kap. 38, V. 4, Er ähnelt einigermaßen dem Beerenwein 
der so mancher Offizin ein freundliches und ist kaum leichter als Wasser. Er 
Wahrzeichen ist, sagt: «Der Herr läßt enthält 4,4 g Alkohol, 20 g Extrakt, 5,24 g 
die Arznei aus der Erde wachsen, und Gesamtsäure, 2,08 g Weinstein, 0,797 g 
ein Vernünftiger verachtet sie nicht», freie Weinsäure, weiter Tannin, Spuren 
so versteht er unter yi'j ganz unzweifel- Traubenzucker und Sulfate. Das ist 
haft die yfj µ1JTYJ'J, die Mutter Erde, den eine Zusammensetzung, die ihn als Ad- · 
heimatlichen Boden - wie es bei einem stringens und Roborans empfehlenswert 
Israeliten mit seinem ausgeprägten Hei- erscheinen läßt. Und in der Tat hat 
mats- und Stam·mesgefühl, seiner Abneig- · er Kranken mit Diarrhöe und Dysenterie 
ung gegen die Stammes- und Glaubens- vortreffliche Dienste geleistet, wie aus 
fremden, die Gojim, gar nicht anders zahlreichen Krankenberichten hervor
zu erwarten ist, und wie es wohl jedes geht, die die Autoren in ihrem Wirkungs- · 
Menschen instinktives, selbstsüchtiges kreis aufzeichnen konnten. Sie em
Annehmen sein dürfte. pfehlen ihn als Ersatzmittel für Sima-

Solche Gedanken machen sich, als r u b a und Rat an h i a. 
neu natürlich, trotzdem es, wie die vor- 1 Hermann Schelenx, Cassel. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten Geprüft wird es in dem staatlichen Institute 
für experimentelle Therapie in Frankfurt 

und Vorschriften. a. M. Die in der letzten Zeit gewonnenen 
Alikolin-Tabletten (Pharm. Zentralhalle Sera waren 20- bis 40 fach, d. h. sie ent-

49 [1908], 708, 729) enthalten frisch hielten 200 bis 400 Immunitäts-Einheiten 
bereitetes Kolaextrakt, Kokaextrakt, Ovo- in 10 ccm. 0,00025 ccm eines 40 fachen 
Lecithin, Glyzerophosphate und aromat- Serum genügen, um eine Maus gegen die 
isierte Schokolade. 100 fach tödliche Gabe Kultur zu schützen. 

Amylodiastase nennt A. Thepenier in Meistens wird nur ein· 20faches Serum er
Paris, ~ Boulevard des Filles-du-Calvaire, halten. 
einen Sirup, welcher die natürlichen Dia- Methylenblau-Paste wird bereitet aus: 
stasen von Gerstenkeimen und deren assimi- Methylenblau 2 g 
lierbare Phosphate enthält. Anwendung: destilliertes Wasser 15 g 
bei Magenkrankheiten, Nervenleiden, Rachitis wasserfreies Lanolin 30 g 
usw. Zinkoxyd 12 g 

llulgarine wird eine Reinkultur des bul- basisch Wismutnitrat 12 g 
garischen Milchfermentes in einem'. pflanz- Vaselin 12 g 
liehen Medium genannt. Es kommt als Anwendung_ nach Deutsch. Med. Wochen-
Tabletten und als Fl!i~sigkeit in den Ver-. schrift 1908, 2096 bei Entzündungen der 
kehr. Anwendung: bei Magen- und Darm- ' Haarbalgdrüsen Bartflechte und 'knotigen 
krankheiten, Selbstvergiftung und deren Pusteln. ' 
Folgen. Darsteller: A. Thepenier in Paris, 
2 Boulevard des Filles du-Calvaire. Propäsin- Präparate: Prop äs in - p a-

. stillen mit je 0,012 g Propäsin zu 1 g 
Dialon ist der neue geschützte Handels- Zucker mit entweder mildem Vanille- oder 

name für Engelhard's bekannten Dia eh y-. kräftigem Pfefferminzgeschmack. Anwend
! o n - Wund - Pu der. \ ung: bei Reiz- und K~uchhusten, Schling-

Grapelax besteht angeblich aus 93 pZt i beschwerden, Halsentzündung~n,. schmerz
unvergorenem reinem Korintensaft und 7 pZt haften Verle!_zungen. Pro~ a s I n- Sa I b e 
Sennaextrakt und enthält 6 pZt Alkohol. 15 proz. enthalt 60 T .. Lanolm und 25 T. 
Darsteller : Grapelax Limited in London Vaselin. P r o p ä s in • H ä m o r r h o i da 1-
W. C. 379 Strand. Salbe mit Chinosol besteht aus 10 T. 

'. . . , . Propäsin, 3, •r. Ohinosol, 62 T. Lanolin und 
Ho~1en- Ge.ist, . Löchn~rscher mchtl 25 T.·Vaselin. -. Propäsin-Hämorr-

H o s tien- Ge Ist wird „ das m Ph. Ze~tralh. ho i da 1- Zä p f eh en bestehen je aus 0,25 g 
4~ [1908], 1004 erw~hnte ~heumatismu.s-1 Propäsin und Kakaobutter. Dieselben mit 
m~_ttel genann.t. Hostien- Geist stand m · Chinosol enthalten auLlerdem noch 0,3 g 
fruheren Anzeigen. / CLinosol. -Propäsin. Schnupfpulver 

Landmann's Pneumokokken-Serum wird (Pulvis Propaesini antihydrorrhoi
nach Deutsch. Med. Wocbenschr. 1908, ! c u s) besteht aus 1 T. Propäsin und 4 T. 
2062 von Pferden gewonnen, welche mit'/ Milchzucker. Propäsin-Massage-Fett 
sorgfältig ausgewählten und besonders ge- ist aus 10 T. Propäsin, 20 T. Salizylsäure
züchteten Pneumokokkenstämmen behandelt amylat, 50 T. Lanolin und 20 T. Vaselin 
worden sind. Es ist also ein polyvalentes bereifet. Anwendung: bei rheumatischen 
Serum. Zu Heilzwecken wendet man täg- Leiden. Propäsin- Uret4ralstähchen 
lieh 400 Immunitäts-Einheiten an, zur Vor-. enthalten je 0,1 g Propäsin, außerdem Ka
beuge wird man wohl meist mit einer ein- ' kaobutter. Anwendung: bei Entzündungen 
bis zweimaligen Gabe von 200 Immunitäts- der Harnröhre und Blasenzwang. Dieselben 
Einheiten auskommen. Der derzeitige hohe mit Argen t o l enthalten noch je 0,02 g 
Preis ist dadurch bedingt, daß bei der Be- Argentol. Anwendung: bei Tripper. Ueber 
handlung der Pferdeverlust ein sehr großer- Propäsin siehe Pharm. Zentralh. 49 [1908), 
ist. Landmann hofft, den Verlust und 876. Darsteller: Fran;r, Fritxsehe & Co. 
dann den Preis vermindern zu können., in Hamburg 39. 
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Strauß'sches Serum zur Krebs behand
lung wird nach Deutsch. Med. Wochenschr. 
1908, 2136 von krebskranken Pferden ge
wonnen. Durch Einspritzungen von täglich 
1/2 bis 2 ccm wurden nach dem Verfasser 
6 Fälle günstig beeinflußt. 

Susol ist ein neues Teerpräparat, welches 
Julius Nissen in Einbeck, Rats-Apotheke, 
gegen verschiedene Schweinekrankheiten em
pfiehlt. 

Tanargan ist ei(Tanninsilbereiweiß, wel
ches angeblich über 10 pZt Silber an Ei
weiß gebunden enthält, im Magensaft nicht 
und im Darmsaft schwer löslich ist .. Es soll 
völlig ungiftig sein. Anwendung: bei Durch
fällen, Dysenteriet U nterleibsentzündung und 
Darmtuberkulose. Gabe: zwei- bis dreimal 
täglich 0,5 g. Darsteller: Dr. R. und Dr. 
0. Weil in Frankfurt a. M. 

Turiopin, flüssig,; besteht aus Sirupus turi
onum Pini 200,0: und •Spiritus Serpylli com
positus 20,0. Darsteller: Dr. R. und Dr. 
0. fVeil in Frankfurt a. M. 

Vesculan werden von Dr. R. und Dr. 
0. Weil in Frankfurt a. M. Tabletten ge
nannt, von denen jede:0,12 g Extractum 
Fuci vesiculosi, 0,02 g Podophyllin und 
0,12 g Extractum Rhei compositum enthält. 
Anwendung: zur Entfettung. Gabe: 1 bis 
2 Tabletten morgens nüchtern und abends 
vor dem Schlafengehen. 

Ysyn ist nach Dr. J. Hoppe (Therap. 
d. Gegenw. 1908, • 575) ein Milcheiweiß 
und stellt ein weißes, ziemlich geschmack
loses Pulver dar, das sich in Kakao, Milch 
oder Suppen kalt und warm einrühren läßt. 
Darsteller: E. Rott cfJ Co. in Göttingen-
Magdeburg. H. JJ1entxel. 

Zum gerichtlichen·, Nach weise 
des Veronal. 

Das Verona! befindet sich bei Anwend
ung des Stas- Otto'schen Verfahren ziem
lich vollständig in der I. Fraktion (siehe 
Pharm. Zentralh. 49 [1908), 148). Zur 
Reinigung des Verona! von den Stoffen, 
welche bei der Verdunstung des Aethers 
mit zurückbleiben, genügt ein zweimaliges 
Umkrista!Iisieren aus heißem Wasser, wenn 
nötig unter Verwendung von etwas Tier
kohle. 

Wenn auch das Verona! nicht durchfso 
auffallende und auch Ieicl1t mit kleinen 

Mengen ausführbare Reaktionen ausgezeichnet 
ist, so müssen doch zu einer Vergiftung 
mit ihm mindestens mehrere Gramm ein
verleibt werden. Man kann daher Verfahren 
anwenden, zu denen größere Substanz
mengen nötig sind und welche einen zweifel
losen Nach weis gestatten. 

Theod. Panxer benutzte nach Viertel
jahrsschr. f. gerichtl. Med. usw. 1908, H. 4, 
311 außer dem bei der Reindarstellung sich 
ergebenden Verhalten gegen Lösungsmittel, 
Aussehen, Geschmack und dergl. folgende 
Eigenschaften zu seiner Erkennung: 

Schmelzpunkt (191 o;, unzersetzles Sub
limieren bei Vermeidung von Ueberhitzung, 
Stickstoffgehalt nach Lassaigne, das Fehlen 
der allgemeinen Alkaloidreaktionen, das 
Fehlen jeder Reaktion auf Zusatz von 
Eisenchloridlösung bezw. salpetrigsaurem Salz 
und verdünnter Schwefelsäure,. das von 
Molle und Kleist im Arch. d. Pharm. 
1904, 401 angegebene Verhalten gegen 
Mülon's Reagenz. Auf Zusatz von wenig 
des letzteren Reagenz entsteht ein weißer, 
gallertartiger Niederschlag, der sich im 
Ueberschuß des Reagenz wieder auflöst. 
Ferner das Verhalten gegen Deniges' Re
agenz (Pharm. Zentralh. 46 [1905), 528) 
und, wenn die Menge des zur Verfügung 
stehenden Verona! es gestattet, die quanti
tative Stickstoffbestimmung nach Dumas
Ludwig. Es gelang, 0,05 g Veronal in 
500 g Leichenteilen mit Sicherheit und 0,01 g 
in 500 g Leichenteilen durch einige Reak
tionen nachzuweisen. Verona! wird unver
ändert mit dem Harn ausgeschieden und ist 
in diesem in konzentrierterem Zustande als 
in Leichenteilen enthalten. Er wird daher, 
wenn erhältlich, als wertvolles Untersuch
ungsobjekt zweckmäßig für sich zu unter
suchen sein. Der Fäulnis scheint Verona! 
nicht lange zu widerstehen; denn es gelang 
schon nach einem Monate nicht mehr, es in 
Leichenteilen nachzuweisen, welche es ent
halten hatten. Da der Tod durch Veronal
vergiftung gewöhnlich nicht unter direkter 
Veronalwirkung, sondern zumeist infolge einer 
Aspirationspneumonie eintritt, so wäre es 
nicht ausgeschlossen, daß der Tod in ein
zelnen Fällen eintritt, wenn das ganze Verona! 
bereits aus dem Körper ausgeschieden ist. 

-tx-
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Neues Albuminimeter 
nach L. E. Walbum. 

Dasselbe besitzt den großen Vorzug vor 
allen übrigen bis jetzt bekannten Konstruk
tionen, daß sich die qua n t i tat i v e Eiweiß -
bestimmung in wenigen Minuten 
ausführen läßt, und daß Mengen von 1/1 0 
pro mille bis zu 10 pZt oder mehr Eiweiß 
damit genau bestimmt werden können. 

Die Konstruktion des neuen Walbum'
schen Albuminimeter beruht auf der be
kannten Tatsache, daß Trichloressigsäure 
mit Eiweißlösung eine Trübung gibt. Eine 
solche Trübung aus einer ganz bestimmten 
Menge Eiweiß sich ergebend, ist nun durch 
ein gleichgetrübtes Normalglas ein für alle 

Male festgelegt. Je nach der größe
ren Menge Eiweiß, welche in der 
zu untersuchenden Flüssigkeit ent
halten ist, muß eine Verdünnung 
stattfinden, um den gleichen Grad 
der Trübung zu err~ichen, welchen 
das Vergleichs -Normalglas zeigt. 
Auf dem zylindrischen Reaktions
gefäß befindet sich eine empirische 
Teilung, welche die pro mille- oder 
die Prozentzahlen in 1/ 20 geteilt 
für Eiweiß direkt ablesbar angibt. 

Mit einer beigegebenen Pipette 1 

werden genau 2 ccm des klaren, 1 

nötigenfalls filtrierten Harns abge
messen , in das geteilte Rohr ge
geben und vom Reagenz I (10proz. 
Trichloressigsäurelösung) bis zum 
Strich 0,1 aufgefüllt. Nach der 
Vermischung beider Flüssigkeiten 
stellt man das geteilte Rohr a und 
den Streifen Normalglas b in das 
kleine Holzgestell nebeneinander. 

Das Ablesen wird in der Weise 
vorgenommen, daß die Durchsichtig
keit der Flüssigkeit mit der des 

Fig 1„ Normalglases verglichen wird, in
dem man den Farbenton des querstehenden 
schwarzen Holsstäbchens c hinten am Stativ 
gegen l das Licht betrachtet. Durch das 
Normalglas gesehen hat dasselbe einen bläu
lichen Farbenton. (Bei künstlicher Beleuch
tung läßt, sich die Bestimmung eben so gut 
ausführen; indem man das Licht von oben 
einfallen läßt und zweckmäßig dicht hinter 
dem schwarzen Querstäbchen c einen Bogen 

weißes Schreibpapier hält, so daß das Papier 
ungefähr 1/2 cm über die Kante herüberragt.) 

Ist nun die Mischung von Harn und 
Trichloressigsäure weniger durchsichtig als 
das Normalglas, so wird sie mit dem Reagenz 
II (25 pZt Kochsalzlösung) verdünnt, umge
schüttelt und dann wieder zum Vergleich 
in das Gestell gebracht. Auf diese Weise 
wird nun fortgefahren, bis die Durchsichtig
keit dieselbe wie die des Normalglases ge
worden ist, oder bis die Flüssigkeit· den 
oberen Strich der Röhre (1,0) erreicht hat. 
Ist die Durchsichtigkeit bei einem Teilstrich 
genau die gleiche wie bei dem Normalglas, 
so zeigt die Zahl den pro mille-Gehalt an 
Eiweiß im Harn an. Ist aber die Durch
sichtigkeit der Flüssigkeit noch immer 
geringer als diejenige des Normalglases, so 
enthält der zu untersuchende Harn mehr als 
1 °loo Eiweiß. :, 

Fig. 2. 

PAUl MTMA NN 
SERLIN N.W, 

Mit der gereinigten Pipette werden nun 
genau 4 ccm des gut durchgeschüttelten 
Gemisclies abgemessen, der Rest im abge
teilten Rohr wird weggegossen, worauf die 
4 ccm Flüssigkeit aus der Pipette in das 
leere Rohr ausgeblasen werden. Diese 4 ccm 
werden nun wieder mit Kochsalzlösung ver
dünnt, bis die Durchsichtigkeit der Flüssig
keit (nach dem Umschütteln) derjenigen des 
Normalglases gleich geworden ist, oder bis 
die Mischung wieder den obersten Strich 
(1,0) erreicht hat. Ist der Durchsichtigkeits-
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grad des Normalglases nun noch nicht er- oder Ammoniak in Wasser. Schriftzüge 
reicht worden, so enthält der Harn mehr mit solchen Sicherheitstinten sind nach dem 
als 1 pZt Eiweiß. Eintrocknen völlig unveränderlich und gegen 

Mau fährt dann in derselben Weise fort, jede Fälschung gefeit. Höchstens lassen 
indem man wieder 4 ccm mit der Pipette sich Abänderungen mit der gleichen Tinte 
abmißt, den Rest weggießt und die 4 ccm machen. Diese verraten sich aber durch 
wieder mit Kochsalzlösung verdünnt. Die einen abweichenden Schriftduktus, oder sie 
Zahlen auf dem geteilten Rohr geben einen stehen nicht im richtigen Abstand zur ur
Eiweißgehalt von 1 pZt bis 10 pZt an. sprünglichen Schrift. Erkennungsmerkmal 

Es bedeuten die Zahlen 0,1 bis 1,0 bei der Sicherheitstinte ist ihre einzig dastehende 
der ersten Verdünnung pro mille (0;00); bei Unveränderlichkeit. Salz- und Schwefelsäure, 
der zweiten Verdünnung pro cent (0/0); Eau de Javelle und andere Bleichmittel, 
bei der dritten Verdünnung pro decim. Alkalien, Wasser und Alkohol, Licht und 

----· Luft verändern die damit hergestellte Schrift 
Zur Methode der chemischen nicht. Der Rußgehalt macht aber solche 
Untersuchung von Tintenschrift 'rinten etwas dick und schmierig, so daß 
bat Rich. Kynast in dem Arcb. f. gerichtl. sie nie recht beliebt wurden. Die neuzeit
Schriftuntersucb. und verwandte Gebiete*) lieben Sicherheitsstempelapparate, welche Ab
Bd. 1, H. 3, 37 4 eine größere Arbeit ver- drücke im Papier durch Perforieren, oder 
öffentlicht, aus der folgendes zu berichten ist. wie der Protektograpb gleichzeitig durch 

Mit Sicherheit lassen sich Schriftfälschun- Prägen, Ritzen und Einfärben mit Sicher
gen nur _ dann nachweisen, wenn Tinten heitsfarbe herstellen, verdrängen die Sicher
ver s chi e den er Art in Frage kommen. heitstinte immer mehr. 
Je ähnlicher der Charakter der benutzten Die Eisen g a II u s t in t e n bestehen aus 
Tinten war, desto schwieriger wird die einem Tintenkörper (Eisenverbindungen mit 
Unterscheidung sein. Bei gleichartigen Tinten Gerb- und Gallussäure durch etwas freie 
ist sie auf chemischem Wege unmöglich. Mineralsäure in Lösung gehalten) meist noch 

Man unterscheidet vier Gruppen: 1. Tusche- Extraktivstoffen aus der Gerbstoffdroge 
artige Tinten aus Kohlenstoff (Ruß), soge- oder direkt zugesetzten Verdickungsmitteln. 
nannte Sicherheitstinten. 2. Eisengallustinten. Da diese Tinten mit ganz matter Farbe aus 
3. Blauholztinten. 4. Tinten aus Teerfarb- der Feder fließen, so müssen sie durch ge
stoffen. Die Reihenfolge dieser Gruppen eignete Farbstoffe noch gefärbt werden. 
deckt sieb mit ihrem Alter und ihrer Be- Dieses Auffärben begann erst seit Mitte 
ständigkeit. des vorigen Jahrhunderts und zwar zunächst 

Die bekannt gewordenen ältesten Tinten mit Indigo, später mit Teerfarbstoffen. Die 
bestanden nur . aus Ruß, der mit Hilfe heutigen Eisengallustinten, welche mit blauer 
eines Klebstoffes, meist Gummi angerührt oder grünlicher oder schwarzer · Farbe aus 
wurde. Während Ruß der Einwirkung von der Feder fließen, müssen also mit ver
chemischen' Mitteln und Licht nicht unter- scbiedenen Farbstoffen versetzt sein. Die 
liegt, sind ebengenannte Tinten abwaschbar, Eisengallusverbindung und die übrigen Zu
sodaß ein Papyrus mit unverwascbbarer sätze in der Tinte bieten dem Chemiker 
Scbrirt niemals antik sein kann. Unter nur an frischen Schriftzügen noch ein kenn
dem Namen »Sieh er h ei ts tin t en « ver- zeichnendes Unterscheidungsmerkmal, nämlich 
wendet man bis in die Gegeriwart rußhaltige die verschiedene Wasserfestigkeit, die 
Tinten, die jedoch im Gegensatz zu den sieb in bezug auf Kopierfähigkeit zu er
antiken unverwascbbar sind, da bei ihrer kennen gibt. Ganz frische Schriftzüge sind 
Herstellung anstatt der Gummi- oder Leim- sämtlich etwas kopierfäbig, jedoch treten 
lösung eine wässerige Scbellacklösung ver- schon nach einigen Tagen in der Wasser
wendet wird. Letztere erhält man durch festigkeit sehr starke Unterschiede auf. 
Kochen von Scbellak mit Natriumkarbonat Die Untersuchung der Eisengallusscbrift
- ,:-)--H- - -b D G •1 d D B \ züge stützt sich auf die Entwickelung der ·- erausge er r. eorg 11 eyer un r. ans F b d 
Schmeickert. Verlag von Johann Ambrosius Barth zugesetzten a r e un etwa vor-
in Leipzig. handene K o p i e r f ä h i g k e i t. Kopieren 
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die strittigen Teile eines verdächtigen Schrei- Gegen Bleichmittel sind Blauho!ztinten im 
bens, alles übrige aber nicht oder umgekehrt, allgemeinen weniger widerstandsfähig als 
so wurden mit Bestimmtheit zweierlei Tinten Eisengallustinten. Dies hat jedoch bei 
benutzt. Die verdächtigen Stellen sind dann Schriftuntersuchungen wenig zu sagen; denn 
die späteren an anderem Orte vorgenommene die Schrift einer nicht abgelöschten kräftigen 
Abänderungen der Urschrift. eisenhaltigen Blauholztinte ist vielfach be-

Fällt die Kopie völlig gleichmäßig aus, ständiger als die mit dem Löschblatt abge
so betupft man je einige der verdächtigen tupfte einer Normaltinte Klasse I. 
und unverdächtigen Schriftzüge mit ver- Die letzte Gruppe schwarzer Tinten aus 
dünnter Salzsäure. Infolgedessen fließt der Tee rf a r b s toffen kommt selten vor, 
zur Färbung benutzte Tee rf a r b s toff ebenso wie die ausgestorbenen Wolfram
langsam aus der Schrift heraus, was man oder Vanadintinten. Unter dem Namen 
mit dem Vergrößerungsglas deutlich sehen Melanin kommt mitunter ein Tintenpulver 
kann. Sind die Ränder und Schatten der aus grünen, roten und blauen Teerfarben
verdächtigen Schrift anders gefärbt, als die stoffen in den Handel. Auch die Ni g r o -
der unverdächtigen, so sind verschiedene s in tinten gehören hierher, sie sind aber ihres 
'rinten benutzt worden. Werden die vollen unangenehmen Geruches wegen sehr wenig 
Schriftzilge aber sofort hell- oder dunkelrot im Handel. Alle Tinten aus Teerfarbstoffen 
bis bräunlich, so ist auf Blauholzfärbung zu sind leicht auszubleichen. Die Schrift von 
schließen. Zum Schluß betupft man noch Nigrosintinten hat eine gewisse Aehnlichkeit 
mit Blutlaugensalzlösung. A 11 e eisenhaltige mit der von Blauholztinte, doch gibt sie 
Schrift bekommt die prächtige Farbe des bei Betupfen mit Salz- oder Schwefelsäure 
Berlinerblau. Der den Eisengallustinten zu- nicht den Farbenumschlag dieser, sondern 
gesetzte schwarze Farbstoff besteht zumeist bleibt beinahe unverändert. Mitunter fließen 
aus einer Mischung von Rosanilinblau mit die Schriftzüge sogar ein wenig grauschwarz 
Orange oder mit Naphthol- bezw. Phenol- aus, so daß man sie für Eisengallustinte 
schwarz oder mit Fuchsin, oder mit gelben, halten könnte. Die Tintenschrift aus Teer
grünen und braunen Farbstoffen. Die farbstoffgemischen fließt beim Betupfen mit 
Schrift solcher Tinten fließt beim Betupfen Salzsäure in den ursprünglichen Farben 
mit der Salzsäure oft in der dunkelroten aus. Dies tritt besonders deutlich bei Rot 
Farbe wie· bei Blauholztinten aus. Eisen- hervor. Beim Neutralisieren mit Ammoniak
haltige Blauholztinte nimmt beim Neutral- flüssigkeit tritt der ursprüngliche Farbton 
isieren der Schriftzüge mit Ammoniakflüssig- nicht wieder auf. 
keit die ursprüngliche violettschwm ze Farbe Da sehr viele Papiere eisenhaltig 
wieder an. Reine Eisengallustinten erhalten sind, so priife man erst das Papier auf 
dagegen beim Neutralisieren den ursprüng- einen etwaigen Eisengehalt, bevor man die 
liehen Farbton nicht wieder, sie werden Schrift untersucht. Die eisenhaltigen Schrift
meist bräunlich. Von Teerfarbstoffen und züge selbst werden stets kräftig blau, 
Mineralsäuren freie Eisengallustinten lösen wesentlich stärker als eisenhaltiges Papiei· 
sich in Säuren einfach auf, ohne farbig aus- und eisenfreie Schrift nimmt auch auf eisen
zulaufen. haltigem Papier nicht die Farbe des Ber-

Diese drei Reaktionen: Abklatschen mit linerblau an. Obige Ausführungen ergeben, 
Wasser (Kopieren), Betupfen mit verdünnter daß die chemische Schriftuntersuchung einzig 
Salzsäure und später mit Blutlaugensalz und allein nur Unterschiede zwischen ver
liefern die sichersten Unterlagen zur Unter- dächtigen und unverdächtigen Schriftzügen 
scheidung verschiedenerTintenschriften. Ver- feststellen kann. Möglich ist der Nachweis, 
dünnte Schwefelsäure wirkt ähnlich wie ver- daß ein oder mehrere Schriftstücke nicht 
dünnte Salzsäure. durchaus mit der gleichen Tinte geschrieben 

Ein ganz besonders scharfes Kennzeichen sind, unmöglich dagegen ist der Nachweis, 
besitzen die Blauholzkopiertinten, daß verschiedene Schriftstücke mit ein und 
welche noch nach Jahren scba1fe Kopien derselben Tinte hergestellt worden sind. Es 
liefern, während sich die sauren eisenhaltigen läßt sich nur feststellen, daß die gleiche 
Blauholztinten dagegen durch eine ganz oder eine sehr ähnliche Tintenart benutzt 
ungewöhnliche Wasserfestigkeit auszeichnen./ worden ist. H. M. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Nachweis 
und Bestimmung von Borsäure, 
Salizylsäure und Benzoesäure in 

Nahrungs- und Genußmitteln 
berichtet W. von Generisch, indem er zu
nächst die Angaben von J. König bezügl. 
des natürlichen Vorkommens dieser Stoffe 
in Nahrungs- und Genußmitteln bespricht 
und alsdann in die Kritik der Methoden 
eintritt. · 

Borsäure. 

b) Quantitative Bestimmung. Verf. 
empfiehlt besonders das von K. Windisch 
abgeänderte Vadam'sche Verfahren als ein
fach und genau. 

(Die Borsäure ist bekanntlich eine so schwache 
Säme, daß sie auf gewisse Indikatoren gar nicht 
einwirkt, z. B. ändert sie die Farbe des Methyl
orange nicht und wirkt kaum auf eine alkalische 
Phenolphthalei:nlösung ein, da sie sogar schwächer 
als Kohlensäure ist. Durch mehrwertige Alko
hole und andere mehrfach bydroxylierte Ver
bindungen wird aber ihr sauerer Charakter gegen 
Pbenolphtbalei:n und einige andere Indikatoren 
hervorgerufen, und zwar verhält sie sich ein-

a) Qualitativer Nachweis. Die basisch (wie die Metaborsä·ire); gegen Methyl-
Substanz wird am besten durch Versetzen orange verhalten sich hingegen auch diese organ
mit Alkali (Karbonat) in gelöstem Zustand ischen Verbindungen indifferent.) 
und Veraschen vorbereitet; bei Butter extra- Die Menge der Borsäure läßt sich bei 
hiert man diese mit warmem alkalischen diesem Verfahren nur mit Hilfe von Kontroll
Wasser, dampft dieses ein und verascht. Die versuchen, die bei Einhaltung bestimmter 
Kurkumareaktion ist die einfachste und zweck- Konzentrationsverhältnisse mit · reinen Bor
mäßigste, jedoch empfiehlt es sich, die Salz- säurelösungen ausgeführt werden, bestimmen. 
säure nicht zu konzenfriert zu verwenden und Die durch Glyzerin oder Mannit hervor
die Trockentemperatur ziemlich unter 1000 gerufene Acidität der Borsäure hängt näm
zu halten. lieh von der Konzentration ihrer Lösung ab. 

Das Re a g e n z p a pi er kann nach Fend- 1 ccm Normal-Lauge entspricht theoretisch 
ler's Vorschrift folgendermaßen hergestellt 1 62 mg Borsäure [B(OH)s], in Wirklichkeit 
werden: Man löst 0,05 g Kurkumin (Merck) 1 aber entflpricht 1 ccm z. B. in einer 0,9-
in 100 ccm 90proz. Alkohol, tränkt hiermit I proz. Borsäurelösung 63,29 mg, in einer 
Filtrierpapierstreifen und hängt diese im 0,8 proz. Lösung aber 66,67 mg Borsäure. 

Dunkeln • zum Troc~nen. auf. M~n be~ahrt zur Bestimmung schlägt Verf. folgen
es vor Licht geschutzt m Glasstopselglasern des Verfahren vor: Aus der mit Zusatz von 
auf. . . . Calcium - oder Magnesiumoxyd veraschten 

Zum Nachweis 1n Fleischwaren Substanz - das Veraschen läßt sich durch 
verfährt man nach Fendler wie folgt: Beigabe einer Mischung aus Kaliumnitrat 

«Von der zu untersuchenden tunlichst zer-J und Kaliumkarbonat (Meyer'sche Schmelze) 
kleinerten Substan~ werden. 5 g mit 2,5 ccm beschleunigen _ wird die Bors" 't 
20 proz. Schwefelsaure vuneben, mit 90 proz. .. ~ure , mi 
Alkohol wiederholt extrahiert und die Auszüge Salzsaure und warmem Wasser m emen 
vereinigt, bis sie 50 ccm betragen. Hiervon 50 ccm-Meßkolben übergeführt und die ab
wird die Hälfte mit 0,5 ccm 15proz. Natron- gekühlte Lösung mit Wasser auf 50 ccm 
lauge in einer Platinschale eingedampft, verascht ergänzt Die Hälfte ode · f ar
und dann in 2,5 ccm 12,5 proz. Salzsäure gelöst. · . r em sons iger 1 

Zur Anstellung der Reaktion wird das Kur- quoter Teil der Lösung wird .~ann unter 
kuminpapier in die F!iissigkeit getaucht und auf Verwendung von Phenolphthalem als In
eine Glasplatte mit weißer Unterlage gelegt. dikator neutralisiert; nun werden 10 ccm 
~er Beginn der V:.eifii~~urg wird _dann mit 0,2 einer lOproz. Mannit-Lösung hinzugefügt und 
?18 0,005proz. ~orsaurelosung verglichen, w~lche darauf mit alkoholischer Natronlau e weiter 
1D 100 ccm Je 10 ccm 20proz. Schwefelsaure, . . .. . . g 
20 ccm 15proz. Natronlauge und 50 ccm 25proz. titriert. Aus der fur drnse zweite Neutral-
Salzsäure enthalten.» isierung erforderlichen Laugenmenge kann 

Es folgt dann die Kontrollprüfung mit Am- man die Borsäure approximativ und durch 
moniakflüssigkeit (Blaufärbung). . Eisenver- Kontrollversuche genauer berechnen. 
bindungen stören die Reaktion; man fällt Aus Butter kann die Borsäure nach 
sie daher mit Lauge vor der Reaktion aus. dem Verfahren von A. Beythicn und 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261054-0



1046 

}lfonhaupt mittels warmen Wassers extra
hiert werden; dann wird ein bestimmter 
Teil der Lösung mit Salzsäure angesäuert, 
neutralisiert und nach dem früher beschrie
benen V erfahren titriert. 

Die auf der Destillation und der Aus
ziehung in Extraktionsappars.ten beruhenden 
Verfahren zur Bestimmung der Borsäure 
sind nicht annähernd so einfach, wie das 
obige Titrationsverfahren, sie werden daher 
trotz ihrer Genauigkeit eine allgemeine Ver
breitung nicht finden. 

Salizylsäure. 

C6H40II. COOH + 4Br2 

= C6H2Br30Br + 4HBr + C02, 

Das Tribromphenolbrom macht aus Jod
kalium Jod frei, entsprechend der Gleichung: 

C6H2Br30Br + 2KJ 

= C6H2Br30K + KBr + J2, 

infolgedessen ist bei der Titration die Meng~ 
Jod, welche durch Tribromphenolbrom frei 
wird, in Abzug zu bringen. Aus den 
Gleichungen Freyer's ist zu ersehen, daß 
durch Tribromphenolbrom eine 2 Atomen 
Brom äquivalente Menge Jod ausgeschieden 
wird, so daß eigentlich nur 6 Brom-Ator:ie 

a) Qualitativer Nachweis. Mit (statt 8) mit einem Molekül Salizylsäure m 
der sehr empfindlichen Eisenreaktion kann Reaktion treten. Man setzt hierbei die 
sie leicht und sicher nachgewiesen werden. Salizylsäurelösung zweckmäßigerweise der 
Eiweißstoffe und ihre Zersetzungsprodukte überschüssigen, bereits angesäuerten Kalium
(Phenolderivate) können Anlaß zu Irrungen bromid- und Kaliumbromatlösung zu. Die 
geben, die Salizylsäure muß daher sorgfältig salizylsäurehaltige Flüssigkeit zieht man nach 
ausgeschüttelt werden. Das Abdestillieren dem Ansäuern mit Phosphorsäure in einen 
der Salizylsäure zu ihrem Nachweis ist sehr Glasstöpselzylinder mittels Petroläther aus. 
zu empfehlen, man verfährt zweckmäßig Aus fetthaltigen Substanzen muß die Salizyl
folgendermaßen : Die Lösung wird mit säure vor der Extraktion mit Petroläther 
Phosphorsäure oder mit anderen nicht flücht- mittels einer schwachen Natriumkarbonat
igen Säuren versetzt, in einem Becherglase lösung ausgelaugt und die Lösung darauf 
eingedampft und hierbei mit einem Uhrglase angesäuert werden, weil sonst das Brom 
bedeckt, attf dessen der Flüssigkeit zuge- auch oxydierend auf das Fett wirkt. Das 
kehrten Seite ein mit verdünnter Eisen- Eindringen des Lösungsmittels in feste Sub
chlo.ridlösung befeuc~teter . Streifen F~ltri~r- stanzen, z. B. in Obst, kann durch Zerstör
papier haftet. Auf diese emfache Weise 1st ung derselben durch Kochen mit Kalilauge 
die Salizylsäure selbst in einer sehr stark erleichtert werden. Die Reaktion ist in 
(1: 10 000) verdünnten Lösung leicht nach-\ etwa 15 Minuten beendet. Vor dem Titrieren 
weisbar. ' muß man die Flüssigkeit gut schütteln, da 

Ein mit Ri\cksicht auf seine Empfindlich- sonst an den nicht verteilten Flocken des 
keit recht gutes Mittel für den Nachweis Niederschlages Jod haftet. An Jodkalium 
von Salizylsäure bildet auch das Mülon- verwendet man einige ccm einer 10 proz. 
sehe Reagenz, welches nach einem der Menge Lösung; Zusatz einer Stärkelösung und ins
der Salizylsäure entsprechend langen Er- besondere Filtrieren muß unterbleiben. 
wärmen, eine auffällige Färbung hervorruft. 
(Dasselbe Reagenz wird bekanntlich auch zur 
Unterscheidung der Salizylsäure von Maltol 
benutzt. Schri'.ftleitung.) 

b'i QuantitativeBestimmnng. Die 
kolo,rimetrische Bestimmung ( durch Ferri
verbindungen) kann nur in sehr verdünnten 
Lösungen (unter 2 mg) durchgeftihrt werden. 
Die1 genauesten Resultate erzielt man mit 
der jodometrischen Methode nach Freyer. 
Er~föhrt die Salizylsäure mit einem Ueber
schuß vonßrom in Tribromphenolbrom über 
gemäß der Gleichung: 

Benzoesäure. 

a) Qualitativer Nachweis. Man 
scheidet die Benzoesäure durch Sublimation 
oder Extraktion ab. Durch Erhitzen mit 
Calciumoxyd bildet sich Benzol, mit Eisen
chloridlösung das charakteristisch gefärbte 
Eisenbenzoat. 

Folgende Arbeitsweise ist zu empfehlen : 
Die Benzoesäure wird durch Ansäuern aus 
ihren Salzen befreit und mit Aetber ausge
schüttelt, ·hierauf der Aether im Wasserbade 
bei 30 bis 400 verdampft, sodann die Schale 
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auf eine Asbestplatte gestellt und die zurück
gebliebene Benzoesäure vorsichtig auf Subli
mationstemperatur erhitzt, gleichzeitig stellt 
man ein mit Wasser gefülltes Uhrglas über 
den Tiegel. Die an dem Glase haftende 
sublimierte Benzoesäure spült man nun über 
einem Trichter durch Aufspritzen von heißem 
Wasser in ein Reagenzglas; darauf wird die 
Lösung nach Zusatz von 1 bis 2 Tropfen 
Phenolphthale'inlösung neutralisiert und nach 
1 Tropfen 1/10-Normal-Lauge im Ueberschuß 
hinzugegeben. Die schwach alkalische Lös
ung wird durch 1 bis 2 Tropfen verdünnter 
Eisenchloridlösung gelb gefärbt. Zur Kon
trolle gibt man die gleiche Menge des · er
wähnten Reagenz in schwach alkalisch ge
machtes Wasser, worauf in dieser Probe 
keine Reaktion entstehen darf, d. h. das 
Eisenchlorid wird, falls zur Alkalisierung des 
Wassers die gleiche Menge Lauge verwendet 
wurde, vermöge seiner sauren Reaktion das 
Phenolphthale'in entfärben. 

Ein weiteres brauchbares Verfahren ist 
das nach Brevans, vom Verf. abgeändert, 

. wie folgt: Die zu untersuchende Flüssigkeit 
wird nach der Ansäuerung mit Schwefel
säure mittels Benzols ausgeschüttelt und ein 
Teil der Ausschüttelung auf dem Wasserbade 
vom Benzol befreit. Der Rückstand wird 
mit Rosanilinchlorhydrat enthaltendem Anilinöl 
ung!)fähr 10 Minuten lang gekocht und 
nachher mit 2 bis 3 Tropfen (nicht mehr) 
verdünnter Salzsäure versetzt, mit Chloroform 
durchgeschütelt, worauf das Chloroform sieb 
bei Gegenwart von Benzoesäure dunkelblau 
färbt. 

b) Quantitative Bestimmung. Zu 
empfehlen ist die titrimetrische Bestimmung. 
Dickflüssige Substanzen verdünnt man vor 
der Extraktion. Zu letzterer verwendet man 
am. besten Petroläther, mit der gleichen oder 
doppelten Menge Benzol gemischt. Aus 
fetthaltigen Substanzen kann die Benzoe
säure gerade wie die Salizylsäure zunächst 
mit einer verdünnten Natriumkarbonatlösung 
extrahiert und nach erfolgter Ansäuerung in 
einem Glasstöpsel - Zylinder mit einer be
kannten Menge Benzol ausgeschüttelt werden. 
Zu einem bestimmten Teil der Benzollösung 
setzt man sodann 1 bis 2 Tropfen Phenol
phthale'in hinzu und titriert die Benzoesäure 
mit 1/10 -Norrnal-Kalilauge, von der 1 ccm 

0,0122 g Benzoesäure entspricht, Noch 
besser ist es, die Benzoesäure mit Benzol 
in dem Gadamer'schen Perforierapparat zu 
extrahieren. Mgr. 

Ztsekr. f. unters. d. Nakr.- it. Genußm. 
1908, XVI, 209. 

Das erhitzte Baumwollsamenöl 
soll nach Lewlcowitsch die Hauchecorne
sche Salpetersäurereaktion zuverlässiger geben, 
als die Halphen'sche Reaktion. Nach den 
Versuchen von P. Soltsien (Chem.-Ztg.19081 

Rep. 259) zeigte erhitztes Kottonöl sogar 
eine sehr starke Braunfärbung mit Salpeter
säure von 1,375 oder 114 spez. Gew. Der
artige Braunfärbungen treten aber auch mit 
anderen auf 2500 0 erhitzten Oelen, z. B. 
Olivenöl und Haselnullöl, auf. Die Reaktion 
hat also nichts mit der Haueheeorne'schen 
gemeinsam, sondern ist eine ähnliche Er
scheinung, wie sie auch bei der Behandlung 
alter und ranziger Oele und Fette mit Sal
petersäure bereits beobachtet worden ist 

-ke • 

Veränderungen des Speisesenfes 
durch Proteus und dadurch 

verursachte Vergiftungen 
beobachtete Bertarelli und Marchelli. Eine 
Familie war infolge des Genusses von Speise
senf (Moutarde diaphane), der sich in Gär
ung befand und eigentümlich roch, erkrankt 
(beschleunigterPuls,Erbrechen,Kopfschmerzen, 
starke Diarrhöe). Bei der Untersuchung des 
Senfes waren viele stark lichtbrechende, läng
liche, unbew~gliche Stäbchen zu beobachten. 
Die Färbung der Keime gelang nach Heiz
ung mit lüproz. warmer Tanninlösung durch 
Anwendung der Z1:ehl'schen Phenollösung. 
Sonst war nichts Auffallendes zu finden, der 
Verdacht auf Proteus war daher b!)gründet. 
Durch Kulturversuche auf Glykose - Agar, 
Senf-Agar, sterilem Senf usw. gelangten 
Verff. zu Kulturen mit 1,5 bis 2,5 µ langen 
Stäbchen mit abgerundeten Enden. Als 
weitere Kennzeichen wurden beobachtet: 
Sporenbildung fehlt, die Stäbchen sind äußerst 
beweglich, in Bouillonkulturen zeigen sie 
keine deutlich sichtbare Kapsel mehr; mit 
der Gram'schen Lösung sind sie färbbar. 
Wahrscheinlich handelt es sich um eine In
fektion durch Proteus Zenkeri, der in 
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den Senf mit den denselben beigemischten 
Anchovisteilchen gelangte. - Bei französischen 
Senf-Marken gelang die Ueberimpfung auf 
den Senf nicht, dagegen bei einigen ital
ienischen. Aus ihren V ersuchen ziehen Verff. 
folgende Schliisse: Die « Moutarde diaphane» 
kann spontane Veränderungen aufweisen, 
welche nicht frei von Nachteilen sind und 
jedenfalls den Geschmack des Präparates 
tief ändern. Deshalb ist auch für dieses 
Präparat eine gewisse hygienische Ueber
wachung angezeigt, da man sich nicht auf 
die vermutete keimtötende und desinfizierende 
Wirkung des Präparates verlassen kann. 
Das beste Mittel, um die Veränderungen 
zu verhindern, besteht in dem Zusatz von 
Essigsäure (2 bis 3 pZt), da diese die Ent
wicklung des Proteus verhindert. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, XVI, 353. Mgr. 

Klärmittel 

steuergebiet Charlottenburg hat der Finanz
minister kürzlich geantwortet, daß die Ver
wendung von Gelatine als K l ä r mit t e 1 bei der 
Bierbereitung nach § 1, Absatz 1 des Brau
steuergesetzes u n zu l ä s s i g sei, weil sich die 
Gelatine erfahrungsmäßig nicht vollständig wieder 
ausscheidet, sondern zum Teil im Biere ver
bleibt. Dieser Bescheid ist in A.bschrift sämt
lichen Zoll- und Steuerntellen in Preußen zur 
Beachtung mit noch folgenden Bemerkungen 
über den Gebrauch anderer Klärmittel 
zugefertigt worden. Was die übrigen Klärmittel 
anlangt, so bestehen gegen die Verwendung von 
Holz - (Buchen-, Haselnuß- und dergleichen) 
Spänen sow,e von frisch ausgeglühten Holz
kohlen keine Einwendungen, weil diese Mittel 
nur mechanisch wirken. Die Verwendung von 
mit Weinsteinsäure aufgelöster Hausen
blase, die namentlich bei Bereitung von säuer
lichen Bieren von der Art des Berliner Weiß
bieres angewendet wird, ist unstatthaft,, weil die 
Weinsteinsäure im Biere zurückbleibt. Ueber 
~ie Wirksamkeit von Hausenblase, die nur 
1m Wasser aufgelöst oder ungelöst ver
wendet wird, sind die Erörterungen noch nicht 
abgeschlossen. Bis auf weiteres soll ihre Ver
wendung nicht beanstandet werden. Die Ver-

bei der Bierbereitung betr. wendung von isländisch.em Moos und von 
Bekanntlich dürfen bei der Herstellung von Karagaheen (Karageen., irländisches M9os, ein 

untergärigem Bier nur Malz Hopfen Hefe und Ge!11enge von ~eealgen) 1St wegen ungenugender 
Wasser verwendet ~~rden.' Auf _ei~~ Anfrage/ Wiederausscheidung als unzulässig bezeichnet. 
des Verbandes obergariger Brauereien 1m Brau- Dresdner Anxeiger 1908. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber die Ausnutzung der Oel- 1 immerhin noch rund 10 Millionen Oelpalmen im 
• • ~e~te von 110 Millionen Mark zur Ausbeutung 

palme lll unseren Kolonien ubng, '\Venn man 11 Mark annimmt - oder 
berichtet Smend (d. Chem. Rev. ü. d. Fett- u. 73 Millionen Mark, wenn man 7,30 Mark loko 
~arz~ndustrie 1908, 209). Nimmt man für Togo Hamburg als Wert der Oelpalme annimmt. 
die Ernwohnerzahl der 4 südlichen Bezirke Lome Dieser Wert ergibt sich unter Zugrundelegung 
Anecho, Misahöhe und .A.takpame auf nur 250 OOO der von Preuß errechneten durchnittlichen Harn
und die Zahl der Haushaltungen auf nur 50000 burger Marktpreise. Nimmt man den Wert. 
an, deren jede nur 150 Palmen besitzen soll so einer Oelpalme, den sie im Durchschnitt für den 
ergibt das schon die Summe von 71/

2 
Millio~en Neger in den Kolonien hat, auf jährlich 4 Mark 

Oelpalmei:, .. Dabei bleibt zu berücksichtigen, daß an, so bleibt immerhin noch die Zahl von 40 
sowohl die . Zahl der Haushaltungen wie der Millionen Mark, die die Oelpalmen jährlich für 
O_elpalmen mcht zu hoch gerechnet ist und daß die Neger in den angeführten zwei Kolonien 
die Palmenbestände der Bezirke Kratschi und darstellen. Preuß rechnete für Togo und Ka
S_okode-Basari _gar nicht in Betracht gezogen merun nur mit etwa 2 Millionen liefernden Oel
srnd, da von hier aus vorläufig an eine Ausfuhr palmeo und bel,am einen jährlichen Verlust an 
nicht gedacht werden kann. Nationalvermögen von 23'/2 Millionen Mark da 

Bezl.rksa t s h 'dt h''t t d V 5is aller Kerne verloren gehen. l\Iao kann 'sich m mann c mi sc a z en errat 
an Oelpalmen in Kamerun auf 25 Millionen. daher leicht ein Bild machen, welche Werte 
rechnet man vorsichtshalber mit nur 15 Millionen' tatsächlich an Oel allein in unseren Kolonien 
so ergibt das eine Summe von rund 22 Millione~ verloren gehen. 
Oelpalmen, die sicher in unseren Kolonien Togo Fragt man nach den Gründen, die der völl-
und Kamerun wachsen. igen Ausnutzung der Oelpalme entgegenstehen 

so sind zuerst die großen Entfernungen z~ 
.N!mmt man hiervon 2/ 3 als tragend au = 14,6 nennen, die den Transport der Oelpalmen

Milhonen, von denen wieder 1/ 3 = 4,9 Millionen produkte durch den Neger unrentabel machen. 
als Oel- und Palmweinlieferanten für die Ein- Für ihre Maximalgrenze Zahlen von allge
geborenen abgerenbnet werden mögen, so bleiben meinem ,v ert anzugeben, hat keinen Zweck, u,1 
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sie von gpeziellen örtlich versc!iie?enen Um
stäuden, z. B. dem Grade der Paz1fizierung, dem 
Ziv11isationsbedürfnis der Eingeborenen, Eisen
bahn- uod Wegebau, Dampferfracht, Trägerlohn 
und Marktpreis usw. abhängt. Natürlich ist 
das beste und einschneidendste Mittel die Eisen
bahn. .Abgesehen davon, daß die Eisenbahn die 
Entfernungen überwindet und den Produkten 
erst Marktwert gibt, ersetzt sie den Eingeborenen 
durch europäische Artikel aller Art, wie Seife, 
üele, Licllte, Lampen, die ebenfalls zum Teil 
erst durch die Eisenbahn für die große Masse 
als Gebrauchsgegenstände in Betracht kommen, 
die :früher dalür verwendeten Produkte der 
Oelpalme und macht diese für den Export frei. 
AuHerdem bedingt sie aber auch für die Ein
geborenen ein höheres Lebensniveau mit mehr 
Bedürfnissen, deren Befriedigung Arbeit bedeutet. 
Diese wird wiederum in den hier in Betracht 
kommenden Gegegenden als bessere Ausnutzung 
der Oelpalme oder ernstliches Anpflanzen zum 
Ausdruck gebracht. 

Ferner hindert an der vollen Ausnutzung 
der primitive Oelpress- und Kernknackbetrieb 
der Eingeborenen, worin die von Preitß 1902 
geforderten Oel-undKernaufbereitungsmaschinen, 
die mittlerweile in Anwendung getreten sind, 
bei hoffentlich baldiger Vervollkommnung durch
greifenden Wandel schaffen werden. 

Als drittes Moment bleibt die Tatsache, daß 
der Neger nicht so viel Oel und Kerne pro
duziert und fabriziert, wie ihm möglich ist, 
sondern daß er außer dem für seinen eigenen 
Gebrauch notwendigen Oel nur so viel gewinnt 
und verkauft, als er zur Bestreitung anderer Bedürf
nis so auf bequeme Weise hiermit erzielen kann. 

Ein .Abernten aller Fruchtbündel, ein Aus
nutzen der ganzen Fruchtbündel durch Abwarten 
des völligen Reifens aller Früchte, ein Aufknacken 
aller zur Oelgewinnung vom Fruchtfleisch befreiten 
Kerne findet in den seltensten Fällen statt. 

In Togo machte sich vor Eröffnung der 
Bahn ein ganz bedeutender Unterschied in der 
Bewertung und Behandlung der Oelpalme be
merkbar insofern, als die beiden Küstenbezirke, 
mit abnehmender Entfernung von der Küste, 
in bezug auf Anpflanzen und Ausbeuten der Oel
palme am weitesten vorgeschritten waren, indem 
regelrechte Anpflanzungen und deren Pflege und 
i~tens1vere Ausnutzung im Vergleich zum weiteren 
Hinterland schon sehr häufig .anzutreffon waren. 

Verf. beobachtete z. B. im Lomebezirk, daß 
,tellenweise nicht das ganze Fruchtbündel ab
geschlagen wurde, sondern daß man mit einer 
langen Stange die jeweils reifen Nüsse aus dem 
Frucht bündel herausstieß, während sonst ein 
Abhacken des ganzen Bündels mit den unreifen 
Früchten üblich ist. D10se verschiedene Be
wertung erklärt sich nur durch die Absatz
möglichkeit an den Europäer; denn für das 
tägliche Leben ist die Palme dem Neger hier 
wie dort unentbehrlich. Sie liefert ihm das Oel 
zum Kochen und Bereiten dt1r Speisen, zum 
Einreiben des Körpers, als Brennmaterial für die 
Oellampe, die aus einer Eisenschale, Oelfett und 
einem Baumwollenfadea besteht, und gibt einen 

Bestandteil der selb~t hergestellten Seife ab. 
Die Asche einer Art, in Togo sede genannnt, 
dient als Wundheilmittel. Die abgeschliffenen 
Kernschalen werden an Schnüren auf einander 
gereiht und bilden als Schmuckgegenstand einen 
einträglichen Handelsartikel. 

Aus den Blättern werden Dächer der Farm
häuser gefertigt und häufig erwünschte Schatten
hi.itten, sowie auch Besen. Ihre Rippen dienen 
zum Häuserbau, zum Bau von Yamspeichern, 
zur Verfertigung von Türen, Zäunen, Fisch
reusen nnd dergl. 

Die Wurzeln dienen teilweise als Saiten 
dtlr Musikinstrumente, und in alten Zeiten wurde 
das Fasergewebe unterhalb der Rinde zum Er
satz für fehlende Baum wolle, als Zunder für 
das Feuerzeug aus Eisen und Feuerstein verwendet. 

Wie wenig stellenweise der Neger trotzdem 
die Palme sorgfältig behandelt, dafür ein Beleg. 
In Kpandu (M1sahöhebezirk Togo) sind durch 
den enormen Verbrauch der Oelpalme zu Palm
weinz wecken nach eigenen .Aussagen der Ein
geborenen die Palmenbestände erheblich zurück
gegangen. Trotz dieser Erkenntnis und trotz 
der Abhängigkeit von der Oelpalme taten die 
Leute nichts, um dem Zmückgehen der Oel
palme · durch Fällen für die Palmweingewinnung 
zu steuern , bis Verf. sie veranlaßte, sich ein 
»Gesetz« zu machen, daß jeder, der eine Palme 
fälle, an demselben Tage zwei neue zu pflanzen 
hätte, worüber eine Kontrolle eingerichtet war. 
Später nahmen auch die übrigen Landschaften 
des Misahöbebezirkes dieses Gesetz freiwillig an. 
Die mittlerweile eröffnete Palimebahn wird sie 
belehren, daß sie damit gut taten. 

In der angeführten Arbeit von Preuß findet 
sich eine Tabelle, der folgende Angaben über 
die Bestandteile der Früchte von der gewöhn
lichen Oe!palme entnommen sind: 

Fruchtfleisch 37,5 pZt 
Davon a) Palmöl 22,64 pZt 

b) Rückstände 14,86 pZt 
Samen 62,5 pZt 

Davon a) Kerne 14,58 pZt 
b) Schalen 47,92 pZt 
c) Palmkernöl 7,13 pZt 

Der Oelgehalt der ganzen Frucht beträgt 
demnach 22,64 + 7,13 pZt = 29,77 pZt. Der 
Oelgehalt i,t abhängig von Klima und Kultur
methode, Boden, Beschaffenheit der Samen und 
von der Gewinnungsmethode. T. 

Cortex Kanakugi cum Iigno betitelt sich 
eine Arbeit von Dr. 0. Tunmann in der 
Schweizer. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 1908, 
782. Die Droge soll nach Gehe <iJ Co. von 
Lindera erythrocarpa, einer Laurinee 
Japans stammen. und gegen Syphilis in Form 
des Fluidextraktes angewendet werden. -
Die weiterhm als Stammpflanze angeführte 
Lindera Kanakugi wird von Tunmann an
gezweifelt. Nach dem Bau und den mikro
chemischen Reaktionen erscheint es, wie Verf. 
angibt, möglich, daß eine Loganiacee vorliegt. 
Einwandfreie Muster der Droge müssen erst 
noch beschafft werden. P. S. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Weitere Urteile über Spirosal. 
Das von f verschiedener Seite gefällte 

günstige Urteil über die Wirksamkeit des von 
den Farbenfabriken vorm. F. Bayer &: Co. 
in Elberfeld eingeführten Spirosals bestätigt 
Ruhemann in Berlin auf grund von 50 
damit behandelten Fällen. Von der voll
kommenen Reizlosigkeit des Mittels konnte 
er sich besonders bei zwei Fällen überzeugen, 
die nach Mesotananwendung ein umschrie
benes Ekzem bekamen, während das un
mittelbar nach Abheilung der Stellen energ
isch eingeriebene Spirosal keine Reizung 
ausübte. Besonders auffallend war die Wirk
ung des Mittels bei akutem Muskelrheuma 
und den akuten Verschlimmerungen des 
chronischen Gelenkrheumatismus. Nicht 
brauchbar erwies sich die Einreibung bei 
akutem Gelenkrheumatismus und bei Gicht
anfällen. Es empfiehlt sich, zur Erzielung 
der bestmöglichen Erfolge die mit Spirosal 
behande_lten Stellen mit Watte, Flanell oder 
Flanellbmden zu bedecken bez. zu um
wickeln. 

Die Verordnung selbst lautet: Spirosal 
10 g, Spiritus rectificatiss. 10 bis 15 g 
(Preis etwa 1 Mk. 7 5 Pf.). 

Ebenso hat Lehmann in Charlottenburg 
das Spirosal als ein gut wirkendes Rheu
matikum befunden, besonders bei dem sub
akuten und chronischen Rheumatismus. Zur 
Behandlung des akuten Rheumatismus hält 
er das Mittel für weniger geeignet, weil es 
dabei darauf ankommt, zur möglichst schnellen 
Herabdrückung der Fiebertemperatur und 
Gliederschwellung den Körper möglichst bald 
unter eine allgemeine Salizylwirkung zu 
bringen und des Giftstoffes durch Anwend
ung von inneren Mitteln, wie Aspirin Nov-

.. H ' aspmn usw. err zu werden. 
Nicht brauchbar hat sich das Spirosal in 

einigen Fällen rheumatoider Zwischenrippen-
neuralgien erwiesen. . 

Die · Firma Bayer &: Co. wird demnächst 
eine' Originalpackung von 20 g des Spirosal
Spiritus zum Preise von ungefähr 1 Mk. 20 Pf. 
in den Handel bringen, es wird sich daher 
der Tagesverbrauch (10 bis 12 g) beim 
V erschreiben von « Spiritus-Spirosal, Original
packung» auf 50 bis 60 Pf. stellen. 

(Vergleiche auch Pharm. Zentralhalle 
49 [ 1908], 643.) Dm. 

Berl. Klin. Wochenschr. 1908, Nr. 23. 
Therap. d. Gegenw. 1908, August. 

Zur Behandlung von Nasen-
leiden, 

besonders des chronischen Katarrhs, empfiehlt 
Dr. Sprenger in Berl. Klin. Wochenschr. 
1908, 2064 Schwammgummi-Kugeln. Sie 
sehen hellgelb aus, haben einen ungefähren 
Durchmesser von 12 mm und besitzen einen 
kleinen Stiel zur besseren Handhabung und 
aus Rücksichten auf Sauberkeit. Besonders 
empfindliche Kranke können sich zur Ein
legung und Entfernung der Kugel einer 
dazu geeigneten Pinzette bedienen. Diese 
Kugeln werden täglich mehrmals 1/2 bis 3/4 
Stunden vorn in die Nasenöffnung:::gelegt, 
wo sie bis auf ihren kleinen Stiel unsicht
bar sind. Verfasser läßt gewöhnlich nur 
eine Nasenöffnung schließen und dann durch 
beide Oeffnungen ruhig und tief atmen. Ist 
die Atmung erschwert, so lasse man durch 
den Mund Luft holen. Beim Tragen dieset 
Kugeln hat man zunächst das Gefühl einer 
vermehrten Völle im Naseninnern und eines 
gesteigerten Wärmegefühls, sehr bald aber 
tritt ein großes Wohlbehagen ein, das so 
lästige Gefühl von Trockenheit verschwindet 
und die Nase wird frei. Nach der Ent
fernung · der Kugel ist die Nasenöffnung 
frei und angenehm feucht. Sie kann jetzt 
leicht gereinigt werden. Dieser beschwerde
freie. Zustand dauert oft 1 bis 2 Stunden. 
Durch regelmäßiges Einlegen tritt deutliche 
Besserung bezw. Heilung ein. 

Bezugsquelle der Kugeln und Pinzetten 
ist « Unitas» in Stettin, Falkenwalder Str. 25. 

-fa..-

Gegen Insektenstiche 
empfiehlt R. Joly (Presse med. Juni 1908 J 
folgendes Gemisch: 

Formol (40proz.) 15 g 
Essigsäure 0,5 g 
Xylol 5 g 
Kanadabalsam 1 g 
Sternanisöl 0,25 g 

Umzuschütteln und die Stichstellen ijetupfen. 
-tx.-
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Einen Beitrag zu der Frage der 
Identität der Vogeldiphtherie 

mit der Menschendiphtherie. 
Durch Herstellung einer Reihe von Kulturen 

von dem Halsbelage einer Anzahl an Diph-
theritis erkrankter Hühner züchtete M. Pior
kowski Bazillen, die morphologisch und 
kulturell sich vollkommen analog den bei 
der menSJlhlichen Diphtheritis von Löffler 
zuerst gefundenen Bazillen verhielten. Bei 
einer Anzahl von V ersuchen betreffs der 
Agglutinationsverhältnisse wurde beobachtet, 
daß die Verhältnisse hierbei fast annähernd 
denen des menschlichen Diphtherieserums 
entsprachen. Es wurden menschliche Bak
terienstämme von dem frisch gewonnenen 
Vogeldiphtherieserum agglutiniert, wie um
gekehrt der Bakterienstamm von dem an 
Diphtheritis zugrunde gegangenen Huhn von 
Menschendiphtherieserum beeinflußt wurde. 
Das Geflügeldiphtherieserum wies 500 Im
munisierungseinheiten auf, war also fast 
übereinstimmend mit dem von den Höchster 
Farbwerken als Nr. 1 · abgegebenen Diph
therieserum. Womit eigentlich schon in ge
wissem Sinne die Gleichartigkeit der Sera 

Störun? der normalen Bewegungen : Ataxie), 
als teilweise unvollkommene Lähmungen 
(Paresen) und als vollständige Lähmungen. 

Nach Kolks besteht die einzig gründ
liche Behandlung der Lähmungen in der 
Bindung des diphtherischen Giftes durch das 
Antitoxin, um die allgemeine Zellenentartung 
aufzuheben. Koths selbst bat als bestes 
Mittel gegen diphtherische Lähmungen Beh
ring's Heilserum im Verlauf der Krankheit, 
12 000 bis 30 000 Immunitätseinheiten, ohne 
jeglichen Nachteil für die Kranken erprobt. 
Bei sich einstellender Herzschwäche ist die 
Anwendung von Koffe'in, verbunden mit 
Digalen, zu empfehlen. Bei hochgradigen 
Lähmungen wurden auch Strychnineinspritz
ungen - je nach der Schwere der Fälle 
0,0003 g · bis 0,0006 g Strychninum nitri
cum - gemacht. Während der Genesung 
müssen körperliche und geistige Anstreng
ungen vermieden werden. Zehn auf diese 
Art Behandelte wurden im Verlauf von 2 
bis 4 Monaten vollständig wieder herge-
stellt. Dm. 

Therap. Monatsh. 1908, Juli. 

festgestellt war. Die Behandlung der Syphilis mit 
~uf. grund vorstehender Befun.de sowie] Enesol-Einspritzungen 

wmterhm angestellter Versuche mit Serum- f' hlt R · B d t E · 1 • t · ·t , - h I . . emp 1e . orosx m u apes . neso 1s 
emspn zungen, sowie auc mmumsierungs- 1. 1 • Q k 'lb · Q k 

h f . hl · h V f sa 1zy arsmsaures uec s1 er; sem uec -
versuc en ü t BIC er . zu der Annahme 'lb h lt b t „ t 38 46 zt D' E' 
berechtigt, daß eine Identität der Geflügel- 81 .erge a e. rag. , . P · te m-
d' hth · ·t d M h d' hth . . h spntzungen mit diesem Mittel verursachen 

lp e~~ mI , r . ensc en 1P ene DIC t keine Schmerzen und rufen keine Anschwell-
ausgesc ossen IS · K. ungen und V ergiftungserscheinungen hervor. 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 1907, 148. Sehr oft gab Porosx 30 Einspritzungen 
----~ ohne Unterbrechung Tag für Tag. Die so 

Ueber diphtherische Lähmungen behandelten Kranken waren nach kurzer 
und ihre Behandlung. Zeit geheilt. Nach 8 bis 14 Tagen waren 

· Wie Kohts berichtet, werden diphtherische sie auch von den schwersten Erscheinungen 
Lähmungen vorzugsweise bei septischer befreit. Viele Kranke wurden gegen Ende 
Diphtherie der Rachen- und Nasenschleimhaut der Kur fetter, was der Wirkung des Arsens 
beobachtet, doch kommen sie auch bei ganz zuzuschreiben ist. Die Einspritzungen werden 
leichter Diphtherie des Rachens vor. Auch mit einer 2 ccm großen Rekordspritze mit 
nach Hautdiphtherie sah man derartige Lähm- ganz dünnen, ausgeglühten Platinjridium
ungen entstehen ohne jede Beteiligung der nadeln in die Gefäßmuskulatur vorgenommen; 
Rachenschleimhaut. Die Lähmungen können Blutungen stellen sich bei Anwendung von 
durch fettige und körnige Entartung der dünnen Nadeln selten ein, und wenn auch 
Nerven oder der Muskelfasern bedingt sein, solche auftreten, so sind nur 1 bis 2 steck
es kann aber auch eine durch die Diphtherie nadelkopfgroße Blutstropfen zu sehen. Die 
bedingte krankhafte Veränderung der Nerven- Aufsaugung des eingespritzten Enesols er
zentra als Ursache der Lähmung in Betracht folgt rasch, was daraus erhellt, daß nach 
kommen. Die Lähmungen kommen vor als 24 Stunden weder die Empfindlichkeit des 
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!{ranken noch sein Tastsinn die Einspritz
ungsstelle entdeckt. Ebenso ergibt die Unter
suchung der Ausleerungen und des Harns, 
daß das Enesol rasch aufgesaugt wird. Die 
Einspritzungslösung liefert Clin & Co. in 
Paris in 2 ccm großen Phiolen. In der 
Schachtel (10 Phiolen) ist eine Feile beige
legt. Wenn man mit ihrer Kante über das 
dünne Ende der Phiole streicht, so kann es 
leicht abgebrochen werden. Die N ade! 
steckt man in die kleine Phiolenö[fnung 
und so kann man die Lösung leicht auf
saugen. Sie ist steril und bleibt auch 
immer so. Dm 

Monatsh. f. prakt. Derma1. 1908, Nr. 12. 

Toxische Wirkung von Benzin
dampf. 

Zwei Kraftfahrzeuglenker erlitten wie C. 
R. Box mitteilt, einen Vergiftungsanfall in 
einem schlecht gelüfteten Schuppen für Kraft
fahrzeuge. Sie wurden nach 1/2 Stunde 
von Schwindel und Kopfschmerzen befallen 
und verloren nach 3/ 4 Stunden das Bewußt
sein. Nach Anwendung von frischer Luft, 
Kaltwassergüssen und starkem Tee verloren 
sich die V ergiftungserscheinungen. (Nach 
N ouveaux remedes 1908, 24, 4 7 4.) 

Photographische Mitteilungen. 

Unbelichtete Trockenplatten 
schleiern beim Entwickeln. 
Diese des öfteren beobachtete Erschein-

ung ist noch nie untersucht worden. 11febes 
in Berlin berichtet darüber in «Der Photo
graph» daß die Gebrüder Lumiere und 
A. Seyewetx nach eingehenden Versuchen 
folgendes gefunden haben: Werden unbe
lichtete, natürlich gute Platten entwickelt, so 
wird nach einer Minute kein Schleier be
merkt, der aber nach der zweiten Minute 
deutlich bemerkbar, dann sehr schnell mit 
der Entwicklungsdauer zunimmt. Wurde 
eine gleiche Platte richtig belichtet und 10 
Minuten lang entwickelt, so bildete sich kein 
bemerkbarer Schleier. Wurde eine unter
exponierte Platte entwickelt, so ~chleierte 
sie und zwar umsomehr, je mehr sie unter
exponiert war. Verschiedene Entwickler 
stets ohne Bromkaliumzusatz verhielten sich 
gleich. Nun wurden die Versuche mit un
belichteten Platten erneuert und mit einem 
Entwickler behandelt, dem so viel Brom
kalium zugesetzt wurde, als eine normal
belichtete Platte Bromkalium während ihrer 
Entwicklung mit einem Entwickler 
ohne Bromkaliumzusatz entwickelt. Nach 
10 Minuten langer Entwicklung zeigte die 
Platte nicht mehr Schleier als die gleich 
lange entwickelte exponierte Platte, wodurch 
der schlagende Beweis geliefert wurde, daß 
der sogenannte chemische Schleier erfolgrefoh 
durch Bromkalium bekämpft wird. 

Zum Schlusse wurden alle Platten, von 
denen man annahm, daß sie schon in der 
Zersetzung begriffen, in gleicher Weise be
handelt. Belichtete wie unbelichtete Platten 
schleierten mit und ohne Zusatz von Brom: 
kalium in gleicher Weise und in gleicher 
Stärke. 

Vorstehende V ersuche sind besonders zu 
beachten, wenn es sich darum handelt, das 
rote Licht in der Dunkelkammer zu prüfen, 
wobei eine Platte halbbedeckt exponiert und 
dann entwickelt wird. Es ist also Zusatz 
von Bromkalium nötig , sonst schleiern 
beide Hälften nach längerer Entwicklung, 
und die Annahme, daß die Lichtquelle daran 
schuld sei, wäre falsch. Bm. 

Ein Dunkelkammerlicht, 
das nicht so angenehm auf die .Augen wirkt als 
das gewöhnliche rote, erhält man dadurch, daß 
man das Lic~t ein~r elektiischen '}lühlampe 
zuerst durch cm Ifobmglas und dann durch ein 
grünes Kathedralglas gehen läßt. Das Licht 
erscheint grünlichweiß' und macht einen an-
genehmen Eindruck. Bm. 

Plwtogr. TVoehenbl. 1908, 21./1. .. 

Ein vorzügliches und sehr halt-
bares saures Fixierbad 

erhält man nach folgender Vorschrift: Schweflig
saures Natrium 50 g, unterschwefligsaures Na
trium 250 g, Weinsteinsäure 10 g und Wasser 
1000 ccm. Bm. 
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Alaun- und Fixierbad 
Weissenberger. 

Lösung A: 
Wasser 1000 ccm 
Natriumsulfit 64 g 
Fixiernatron 350 g 

Lösung B: 
Wasser 1000 ccm 
Alaun 80 g 

nach Zentrierungsfehler bei Objek
tiven festzustellen. 

Prof. Miethe gibt dafür folgende Methoje 
an: Man hält im dunklen Zimmer das Objektiv 
ungefähr in Armeslänge gegen eine brennende, 
4 bis 5 Meter entfernte Kerze gerichtet. Dann 
sieht man eine Anzahl aufrechter und verkehrter 
Kerzenbilder an den verschiedenen spiegelnden 
Flächen, welche bei allen Lagen des Objektivs 

Schwefelsäure, konz. lO g 
Zum Gebrauch wird Lösung B 

Lösung A gegossen 

h annähernd in einer Linie liegen sollen. Kleine 
ras~m.zu 

I 
Abweichungen schaden nichts. Bm. 

B ü c h e r s c h a u. 

Ad. Stöckhardt's Schule der Chemie oder 
Erster Unterricht in der Chemie ver
sinnlicht durch einfache Experimente. 
Zum Schulgebrauch und zur Selbst
belehrung insbesondere für angehende 
Apotheker, Landwirte, Gewerbetreibende 
usw. Einundzwanzigste Auflage, be
arbeitet von Prof. Dr. Lassar-Cohn, 
Königsberg i. Pr. Mit 204 eingedruckten 
Abbildungen und einer farbigen Spektral
tafel. Braunschweig 1908. Druck und 
Verlag von Friedrich Vieweg cf; Sohn. 
Preis: geh. 7 Mk., geb. in Leinw. 8 Mk. 

Es gibt wohl wenig Bücher, die einen so be
kannten Ruf haben und so allgemein einge
bürgert sind, wie vorliegendes, das nunmehr in 
einundzwanzigster Auflage erschienen ist. Schon 
diese eine Zahl einundzwanzig spricht lauter, 
als jedes andere Lob für _die Güte und Brauch
barkeit dieses einzigartigen Lehrbuches. Infolge 
seiner leichten Verständlichkeit hat es dne weite 
Verbreitung gefunden und wird sehr ~ft auch 
der heranwachsenden Jugend, wenn s10 noch 
die Schulbänke drückt, in die Hand gegeben, 
um sich nicht nur an den leicht ausführbaren 
und fesselnden Yersuchen zu erfreuen, sondern 
auch um ihr eine neue bisher unbekannte Welt 
zu erschließen. Spielend werden unsere Knaben 
in das weite Gebiet der Chemie eingeführt, ohne 
sie mit Dmgen zu beschäftigen, die für sie noch 
zu hoch sind. Trotzdem bietet es eine Hülle 
und Fülle an Stoff , der nach seiner völligen 
Bewältigung einen festen sicheren Grundstei.n 
bildet. Es ist klar , daß ein Buch , wie 
vorliegendes, mit dem Vorwärtsgehen der Wissen
schaft Schritt halten muß und neues und 
besseres nachzutragen hat. Dieser Geflogenheit 
ist der jetzige Bearbeiter dieses Buches gefolgt 
und hat ein der Neuzeit entsprechendes Werk 
geschaffen. Wir können auch diese Auflage 
auf das angelegentlichste empfehlen und wün-
schen ihr eine weite Verbreitung. H. M. 

Hager's Handbuch der Pharmazeutischen 
Praxis für Apotheker, Aerzte, Drogisten 
und Medizinalbeamte. Ergänzungsband 
unter Mitwirkung von Ernst Duntxe
Berlin, M. Piorkowski - Berlin, A. 
Schmidt-Geyer, Georg Weigel-Hamburg, 
Otto Wiegand- Leipzig, Carl Wulf
Buch, Franx Zernik-Steglitz bearbeitet 
und herausgegeben von W. Lenx-Berlin 
und G. Arends-Chemnitz. Mit zahl
reichen in den Text gedruckten Figuren. 
Berlin 1908. Verlag von Julius 
Springer. Preis: broschiert 15 Mk., 
geb. 17 Mk. 50 Pf. 

Seit dem letzten Erscheinen des Hager'schen 
Handbuches der Pharmazeutischen Praxis (be
endet 190::!) sind nicht nur eine gewaltige Reihe 
neuer Arzneimittel erschienen , deren nähere 
Kenntnis von Wichtigkeit ist, sondern auch die 
pharmazeutische Praxis und Technik hat sich 
vervollkommt und der Kreis der zu berücksich
tigenden Gebiete hat sich immer mehr erweitert. 
Allen diesen neuen Errungenschaften Rechnung 
zu tragen, ohne eine Neuauflage des ganzen 
Werkes herbeizuführen , ist der Anlaß zur Ab
fassung des vorliegenden Ergänzungsbandes ge
wesen. 

Die innegehaltene Anordnung des vorliegenden 
Bandes ist die gleiche wie im ursprünglichen 
Werke, wobei diejenigen Abhandlungen, welche 
schon im Stammwerk Aufnahme gefunden haben, 
einen diesbezüglichen Vermerk tragen. Wenn 
man nun bei näherer Kenntnisnahme des Inhalts 
die Fülle an neuen Arzneimitteln, Spezialitäten, 
deren Ersatzpräparate und Vorschriften zu ga
lenischen Präparaten gewahr wird, so ersieht man 
schon hieraus allein, welcher Fleiß und eine 
wie große Sorgfalt zu die8er Arbeit verwendet 
worden ist. Die ausführlichen Mitteilungen über 
die Fortschritte der letzten Jahre in bezug auf 
die pharmazeutische Praxis und Technik ZPugen 
von einer bewährten Tüchtigkeit der Verfasser 
auf diesem Gebiete, so daß auch in· dieser Hin• 
~icht das vorliegende Buch willkommen sein 
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wird. Die Erfolge und. Erfahrungen au~ dem ! Geschi?hte einer deutschen ~~a~t. Niohts neues 
weiten Gebiete der chemischen, mikroskopischen oder mcht auch anderswo ubhches und vorge
und serologischen Untersuchungsverfahren für kommenes kann der Verfasser aufzählen, aber, 
Arzneimittel Nahrungsstoffe sowie Harn und was er bringt, ist interessant, zum Teil als 
Blut sind in' eingebender Weise erörtert worden. Illustration des leidigen oder tröstlichen: Es ist 
Als besondere Vorzüge dieses Bandes seien her- alles schon dagewesen. So gab es auch in Darm
vorgehoben: Die Sera und mit ihnen die Fach- stadt nicht allein Apothekerinnen, sondern sogar 
ausdrücke aus der neueren Immunitätslehre, eine Hofapothekerin scheint tatsächlich, als in
Darstellung von Extrakten, Pflastern, Elixiren, time Dienerin der Landesherrin, in Sonderheit 
Eisenpräparaten, Tinkturen und vieles andere, für die Herstellung von deren kosmetischen 
alkoholfreie Getränke, Homöopathie, Radium, Mitteln haben Sorge tragen müssen. Häufig 
Sauerstoff- und Stickstoffverwertung. Eine voll- genug ist in früheren Jahrhunderten der Name 
ständige Neubearbeitung hat der Abschnitt Apothekerin gleichbedeutend mit Kräuterfrau. 
• Veterinaria» erfahren. Ein großer Aufsatz ist Daß der Landesherr dem Hofapotheker Ehr
der Sterilisation gewidmet, desgleichen ein solcher hardt riet, seiner Apotheke das Wahrzeichen 
den Verbandsstoffen. Nicht zu vergessen ist, «Zum N e u n u n d n e u n z i g e r • aufzu
daß alle diese Arbeiten durch ausgezeichnete schreibtiu, beweist, daß diese Redensart schon 
Abbildungen wesentlich unterstützt werden. 1770 bekannt war, die dem teuren Apotheker 
Wir haben in diesem Buche nicht nur eine galt. Daß sie auf die Engelapotheke, die seit 
Sammlung alles dessen vor uns, was den be- dem Jahre 1668 im Besitze der Familie Merck 
treffenden Kreisen zum Nutzen gereichen wird, ist, nicht anzuwenden war, oder daß deren Preise 
nein eine wabre Fundgrube reicher Anregung, jedenfalls als der Güte ihrer Arzneien und den 
die erzielten Fortschritte zum eigenen Vorteil dort üblichen Geschäftsgeflogenheiten angemessen 
auszubeuten und ihnen nachzueifern. Will- angesehen wurden, beweist der Umstand, daß 
kommen wird dieser Band allen denen sein, sie unter ihren hervorragenden Besitzern zu dem 
welche das Stammwerk bereits benutzen, und Handelshause sich auswachsen konnte, das die 
diejenigen, welche sich etwa nur den Ergänzungs- ganze Welt rühmt, daß übrigens Emanuel Merck 
band anschaffen sollten, werden die ersten Bände dem Ch e m i s c h - p h arm a z e u t i s c h e n 
bald nachkaufen. , R. Mentxel. Taus c h ver ein , zu dessen Errichtung Liebig 

und Geiger rieten, 1832 seine Kräfte lieb, ohne 
ihm allerdings dauerndes Leben einflößen zu 
können, hätte Ramdohr in der Zeit, wo endlich 
ein ähnliches Unternehmen dank der Einigkeit 
der Apotheker in Berlin erfreulich g(ldeiht, zu er
wähnen, nicht vergessen sollen. 

Geschichte der Darmstädter Apotheken 
von Paul Ramdokr. Wochenbeilage 
der «Darmstädter Zeitung». 

Wieder eine fleißige, auf sorgfältiges Quellen
studium gestützte Darstellung der Apotheken- Hermann Schelen:t-Cassel. 

Verschiedene Mitteilungen~ 

Postsendungen mit infektiösem 
Material. 

In letzter Zeit ist es mehrfach vorge
kommen, daß Glasgefäße mit infektiösem 
Inhalt an amtliche bakteriologische Anstalten 

Auslaufen der Flüssigkeit vollständig ver
hindert wird. Außerdem ist empfohlen 
worden, derartige Sendungen nicht in den 
Briefkasten einzulegen, sondern an den 
Schalterstellen abzugeben. 

während der Postbeförderung zerbrochen Euböolith 
sind. Hierdurch sind andere Postsendungen besteht nach Zeitschr. f. Gewerbehyg. 1908, 
in gefahrbringender Weise verunsäubert Nr. 10, 234 aus einer Mischung von Holz
worden. Um derartige für die solche Sen- fasern, Magnesiumchlorid und Magnesit. Es 
dnngen behandelnden Beamten höchst ge- wird in breiiger l\Iasse in 12 bis 16 mm 
fährliche Vorkommnisse zu vermeiden, sind dicker Schicht auf Beton oder Steinunterlage 

, alle Dienststellen angewiesen worden, die aufgetragen und erhärtet alsbald. Es stellt 
Glasgefäße nach Füllung, bevor sie in die eine steinharte Fußbodenschicht für Kasernen, 
Blechbücl,sen eingesteckt werden, in F J i e ß - gewerbliche Räume und öffentliche Gebäude 
p'a pi er ein zu h li 11 e n, damit sie darin dar, die sich außerordentlich gut bewährt 
vollständig fest liegen. Ferner sollen an hat. Besondere Vorzüge sind die leichte 
der Stelle, wo die beiden Hälften der Blech- Befreiung von Staub, die Freiheit von Fugen, 
hülsen übereinander greifen, Streifen von die schlechte Wärmeleitung und eine gewisse 
H8ftpfla1ter J1erumgelegt werden, damit ein I Elastizität. -tx.-
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Fingerabdrücke als Beweis- und 
Erkennungsmittel. 

Prof. Reiß schlägt iu der Gazette vor, ~an 
solle alle Urkunden, die zur Fes!~tellun~ emer 
Person dienen durch Fingerabdrucke als ·echt 
beglaubigen, dieses Verfahren se~ gauz besonders 
für Pässe und für Zahlungsanweisungen zu em
pfehlen. In Aegypten werde schon lan1:e die 
Persönlichkeit der Dienstboten nur durch Fl~ger
abdrücke festgestellt; diese Fingerabdrück~ findet 
man in den Oienstbüchern. In Rumämen be
stehe die Vorschrift, daß alle standesa:11tlichen 
Urkunden mit dem Daumenabdruck der m Frage 
kommenden Person zu versehen sind. Die 
argentinische Republik hat verfügt, daß nicht 
nur dill Fingerabdrücke der Ver?recher zu. r~
gistrieren seien, sondern auch drn der P~hze1-
beamten der Droschkenkutscher und Dienst
männer.' In Argentinien müssen außerdem noch 
Pässe, Pfand- und Hinterlegungsscheine durch 
Fingerabdrücke gegengezeichnet werden. A!1-
alphabeten brauchen also nicht mehr Zeu&en mit
zubringen, um sich die Echtheit der drei Kreuz
chen verbürgen im lassen. Das Verfahren ~at, 
wie man sieht, in neuerer Zeit große Fortschntte 
gemacht; es ist übngens schon sehr alt .. Ber
tillon der Schöpfer des anthropometnschen 
Diendtes bei der Pariser Polizei, besitzt ein 
englisches Buch aus der Mitte des 18. Jahr
hunderts, das der Verfasser mit dem Abdruck 
seines rechten Zeigefingers signiert hat. In 
China kannte man schon im 7. Jahrhundert den 
Fingerabdruck als Unterschrift. für Zi!ilproze~
akten. Dieser Abdruck, schreibt Reiß, tSt d10 
beste Visitenkarte, weil es bekanntlich nicht 
zwei Personen gibt, bei denen die Zeichnung 
der Linien auf der Fingerhaut gleich ist. s. 

Dresdner Anxeiger 1908, Juli. 

Nachstehende Fingerabdrücke zeigen deut
lich die Verschiedenartigkeit der auf· den-

selben sichtbaren Linien. Am zweckmäßig
sten beobachtet man die Abbildungen mit 
der Lupe. Wenn es sich um Vergleichung 
von Fingerabdrücken handelt, wird man 
versuchen können, den Probeabdruck auf 
einer Glasplatte, einer Celluloidtafel, einem 
Gelatineblatt zu erzeugen und diese auf den 
Abdruck legen, um nun zu beobachten, ob 
sich diese Linien decken. Dr . .A. Schneider. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 970.) 
382. Kosten der Naclirevislonen von Apo• 

theken. Eigenartige Autfassungsverscbioden
heiten sind in bezug darauf zu Tage getreten, 
ob ein Apotheker verpflichtet ist, die Kosten 
einer Nachrevision zu bezahlen, besonders dann, 
wenn dieselbe auf sein Verschulden zurückzu
führen ist. Obgleich noch vor kurzem ein 
Regierungs- und Medizinalrat den revidierten 
Apothekern bekannt gab, daß das Kultu~
ministerium die Verfügung getroffen habe, d10 
Kosten der Nachrevisionen von Apotheken den 
Apothekenbesitzern zur Last zu legen, hat das 
Oberverwaltungsgericht zum zweiten Male (also 
wohl endgiltig) entschieden, daß die~e Anordnung 
als rechtsgiltig nicht anzusehen sei. 

Es könne nicht ohne weiteres angenommen 
werden daß ein Apotheker verpflichtet sei, die 
Kosten 'einer Nacbrevision zu tragen. Gesetz
hcha Spezi~lvorschrift~n ü~er die Kosten von 
Nachbesicht1gungen sernn mcht vorbanden. Es 
sei deshalb der Standpunkt maßgebend, daß der
articre . Besichtigungen im Interesse von Lebe_n 
und° Gesundheit der Bürger stattfinden, die 
Kosten derselben also zu den Polizeikosten ge
rechnet werden müssen. (Ph. Ztg.1908,Nr.93/94.) 

383. Barzahlung der Arzneikosten ~oi:ch 
Krankenkassen. Ein Ort~krankenkassenmitgh~d 
hatte sich sowohl von emem Kassenarzt, wie 
auch von einem Nichtkassenarzt der betr. Kasse 
behandeln lassen und hatte die verordneten 
Medikamente teilweise auu einer Apotheke be
zogen , die mit der Kasse . in einem Ver!rags
verhältnisse nicht stand. Drn K4sse verw01gerte 
die Zahlung der Arzneikosten an die Apotheke 
und der durch Zuziehung des Nichtkassenarztes 
entstandenen Kosten. 

Im daran& erwachsenen Streitverfahren _ent
schied das sächsische 01;erverwa!tnn_gsgench~, 
daß die Kasse nicht verpfhchtel sei, ~18 ~rzne.1-
kosten der Apotheke, mit welcher sie mcht m 
Geschäft8verbindung gestanden habe, zu er
statten. Andererseits sei jedoch die Kasse ver
pflichtet für alle Kostel'l: der von der Kassen
apotheke gelieferten Med1~amente aufzukommen, 
also auch der von dem NJChtkassenarzte yerord
neten. Es sei im Statut der Krankenkasse.kerne B~
stimmung vorhanden, die besage, daß ~!e Arznei
mittel gerade von einem Kassenarzt mußten ver-
ordnet sein. (Ph. Ztg. 1908 Nr. 98.) B. 

Warnung vor Viteks Pauax-Ha~rf~rbe erläßt 
das Gesundheitsamt der Stadt Le1pz1g. Un!er 
der Bezeichnung » Viteks Panax-Haarfarbe• Wird 
ein Haarfärbemit tel angepriesen, das nach dem 
Ergebnis der chemischen Unt~rsuchung Par~
phenylendiamin enthält :imd :nsbesonder~. die 
gleiche Beschaffenheit besitzt wrn das Haarfarbe
mittel Nutin und Nucin, vor dessen Anw~nd~g 
vor einigen Jahren g~warn~ wurde, ::veil SJCh 
gesundheitliche Nachteile, wie Hautentzundungen 
usw. gezeigt hatten. 
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Muster sind eingegangen von: ung von Wasserzusatz ein tadelloses Präparat 
. Farbwerken vorm. Meister, Lucius ci; Brüning herzustellen 1 weil hierdurch eine Braunfärbung 

in Hoechst am Main: Sabromin; Arsacetin ; der Haut vermieden wird. 
Hesorzin in Kristallnadeln; ferner Resorcin um I'. Beiersdorf cf; Co. in Hamburg: Merlrnlator, 
sublimatum pulvis subtilis, welches sich Inhalationsmaske von Prof. Kromayer-Berlin; 
zu Salben ganz vorzüglich verarbeiten läßt. Be- Rasierseife A tri x in Nickeldose mit Schraub
kanntlich ist es bei Herstellung von Resorzin- , deckel ve1 packt (auch für die Reise bequem); 
Salben häufig von Wichtigkeit unter Vermeid-, Oleum cinereum sterilisatum 40 pZt Hg. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. B. in D. Nach Ansicht von Henri Schwers 

(Revue d'Hygiene et de Police rnnitaire T. XXX 
Paris 1908) befindet sich das Eisen in den unter
irdischen Wassern in erster Linie als kolloid
a 1 es Hydrat, in zweiter Linie erst in Form 
organischer Verbindungen. Ferner ist das Haupt
lösungsmittel für das in den Gesteinsmassen ent
haltene Eisen die Kohlensäure, welche das 
Iofiltrationswasser mit sich führt. Ein allge
meines Enteisenungsverfahren läßt sich. jedoch 
nicht angeben, hingegen müssen bei der großen 
Verschiedenheit der Zusammensetzung der Tief
wasser in jedem Falle besondere Verfahren ein
geleitet werden. Die natürliche Enteisenung und 
Ockerbildung hängen von dem .Aufsteigen des 
-Wassers ab; Bakterien spielen jedoch nur eine 
untergeordnete Rolle hierbei. Meistens dürfte 
die Anwendung von Eisenchlorür und sorgfältige 
Filtration genügen. 

G. V. in H. Burkhard Reber's Geburtstag 
war am 11. XII. 1848; wir werden nächstens 
näheres über die Liste der Veröffentlichungen 
des verdienten Jubilars bringen. 

G. T. in Dr. Wie uns ein Augenspezialist 
mitteilt, sind die Brillen mit doppelt geschliffenen 
Gläsern {sogen. Bifokgläser) für Kurz- und Weit
sichtiglrnit Personen über 40 Jahre sehr zu 
empfehlen. Die meisten Menschen gowöhnen 
sich sehr rasch daran, nur sehr nervöse Menschen 
finden sich erst allmählich darein, möchten sie 
aber auch dann nicht mehr vermissen. 

Apoth. H. M. in Dr. Näheres über die Form 
der BerlioJ.'schen Kästen zur Desinfektion mit 
A 1 de o 1 ist uns nicht bekannt. Nur daß bei 
einer Temperatur von 90 bis 95 o C Bücher bis 
zu 3000 Seiten Stärke innerhalb 2 Stunden 
keimfrei sein sollen. 

Anfrage. 
Man beobachtet oft, daß die Wand an selbst 

wenig benutzten Essen schwarze Flecken b.i
kommt. Wie kommen diese zu Stande und 
wie verhindert man sie, oder wie beseitigt man 
sie dauernd? 

Erneuerun_g der ßestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, 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 heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

1..- Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle :0 i e :Et e :r a, '\:1. s fjf e 'b e :r. 

Verleger: Dr. Schneider, Dresden und Dr. P. Süß, Dresden-Blasewitz . 
. Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Siiß, Dre•den•Blaaewitz. 

Im Buchhandel durch Juli us Sprl ng er, Berlin N., l\Ionbijouplatz 3· 
Druck von Fr. Tittel Nachf (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Gleitpuder in der Dermatologie. - Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische Mitteilungen. - Bücher-

schau. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Anakardien als Nuß- oder 
Mandel-Ersatz. 

(Kurze Mitteilung ans dem Städt. Nahrungs
mittel-Untersuchungsamte Magdeburg.) 

Von Dr. JVilh. Theopold. 

Im nachfolgenden möchte ich die 
Aufmerksamkeit der mit der Unter
suchung von Nahrungs- und Genuß
mitteln betrauten Organe · auf einen 
neuen Mandel- oder Nußersatz lenken*). 

Das «Nachrichtenblatt für die Zollstellen» 
enthält folgende Mitteilungen: 

Auskunft 981/06. 
«Nach einem Gutachten des Botan

ischen Museums in Hamburg sind die 
nierenförmigen, hartschaligen Nüsse An a -
k a r dien oder Ac a j o u n ü s s e, die 
Früchte des Acajoubaumes (Anacardium 
oecidentale L.). Sie enthalten weiße 
wohlschmeckende Kerne, die zu Genuß
zwecken dienen und namentlich als 
Mandelersatz Verwendung finden. Her
stellungsländer : Venezuela und andere 
südamerikanische Staaten (Hamburg 25. 
10. 06).» 

*) Diesem von Hamburg aus ins Inland ein
geführten Mandelersatz begegnete ich bereits 
im Jahre 1906 in der ambulanten Nahrungs
mittelkontrolle. Die Anakardiensamen wurden 
um die Weihnachtszeit als o s t i o d i s c h e 
M an d e I n für die Stollenbäckerei in den Tages-
zeitungen angeboten und zwar ;C,,5 kg für 60 nen Anakardien zu entkernen, was wegen des 
Pfennig, also etwa zum halben Preise der süßen Kardolgehals der Fruchtschale nur mit behand
Mandeln. Ich habe damals bei der Polizei-

1 
schuhten Händen geschehen kann, und näher zu 

bebörde veranlaßt, daß die Bezeichnung als, untersuchen. Nach 0. Berg's Pharmakognosie 
«Mandeln» sofort unterbunden werde. Leider/! gibt es von .A.uacardium occidentale 2 Varietäten: 
fand ich bis heute nicht soviel freie Zeit, um Am er i ca n um und In d i cum (ostindische 
die damals von Gehe & Oo., Dresden, bezoge-, Inseln\. Dr. P. Siiß. 
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Auskunft 54/08_. 1 Jodzahl von Haselnußöl liegt allerdings 
«Die als Kerne 1 s bezeichneten Waren zwischen 83,2 und 90,2, doch ist es 

sind die aus dem Fruchtgehäuse heraus- hier ebenfalls die Stärke, welche bei Frag
geschälten Kerne der Acajounuß. Die menten über die Herkunft Aufklärung 
gelblichweißen, mandelartig schmecken- gibt.*) Die Stärke ist sehr klein und 
den Kerne sind als Ersatz für Hasel- wenig differenziert. Nach einer mir 
nüsse zu Genußzwecken bestimmt und gewordenen Mitteilung sollen die Samen 
werden besonders in Konditoreien hierzu als Mandel- oder Nußersatz besonders 
verwendet. Herstellungsland: Britisch·· in Schokoladenwaren Verwendung finden. 
Indien (Straßburg i. E. 9. 12, 07).> Nach Hager**) enthalten die Früchte 

Der Lehranstalt für Zollbeamte der in den großen Sekretbehältern als gift
Provinz Sachsen verdankt das Amt ige Substanzen Kardol und Anakard-
2 Muster der geschälten Handelsware. säure, dort findet sich auch schon die 
Es sind die Samen der Nußfrüchte von Angabe, daß die Samen wohlschmeckend 
Anacardium occidentale L., im Volks- sind. Ihre völlige Unschädlichkeit vor
munde bekanntlich Elephantenläuse ausgesetzt, stellen sie einen wertvollen 
genannt. Die Nüsse besitzen ein hartes Importartikel dar, der wohl weitere 
Perikarp, das in Kanälen eine zähe, Beachtung verdient. 
braune, scharfschmeckende Masse führt. Ob das fette Oel schon Verwendung 
Der mandelgroße Kern besteht aus dem :findet, habe ich nicht in Erfahrung 
Embryo mit Kotyledonen; er hat einen bringen können. 
mandelartigen und angenehm milden Nach Beobachtungen im hiesigen 
Geschmack. Die Früchte von Anacar- Untersuchungsamte finden zu Schoko
dium orientale enthalten ebenfalls einen laden waren auch Erdnüsse***) . statt 
öl- und stärkereichen Samen, der aberj Mandeln Verwendung. Die Erdnüsse 
kleiner und scheinbar weniger wohl- enthalten ebenfalls Stärke, durch die 
schmeckend ist als jener. Die eine der sie sich von Mandeln oder Nüssen unter
vorliegenden Proben von Anacardium scheiden. 
occident. zeigt sich an den spitzen Enden Zur Erkennung von Anakardien wird 
gebräunt, dies ist auf einen Röstprozeß man immer außer den Konstanten des 
zurückzuführen, dem die Samen unter- Fettes das Mikroskop heranziehen 
worfen werden sollen, um sie leichter müssen, hier zeigen Präparate der Erd
von der Samenschale befreien zu können. nüsse die bekannten charakteristischen 

Die chemische Untersuchung der Bilder, Die Stärkekörner sind etwas 
Muster ergab folgende Werte: größer als die der Anakardien, doch 

Trockenverlust 3,8 pZt 
Fettes Oel (Petrolätherextrakt) 47,15 » 

Aetherextrakt 0,4 » 
Alkoholextrakt 7,2 • 
Reduzierende Substanzen 8,1 » 

Stickstoffsubstanzen 9, 7 » 

Sfärke 8,9 » 

Als Konstanten des Fettes wurden 
ermittelt: 

Probe I II 
Jodzahl 77,0 83,6 
Verseifungszahl 182,0 187,0 
Refraktion bei 25 ° 58,8 58,1. 

Von Mandeln und Walnüssen unter
scheiden sie sich also durch die Jod
zahlen des Fettes, die für Mandeln zu 
93 bis 102, für Walnüsse zu 143 bis 
148,4 angegeben sind und ferner durch 
das Vorhandensein von Stärke. Die 

wird dieses Merkmal allein nicht aus
schlaggebend sein können. 

Der Nahrungsmittelchemiker aberwird 
darauf achten müssen, daß Unterschieb
ungen für Mandeln oder Nüsse ohne 
Kennzeichnung nicht vorkommen. 

Vielleicht nimmt der eine oder andere 
der Fachgenossen Gelegenheit, Beob
achtungen in dieser Richtung anzu
stellen. Für Mitteilungen oder Material 
würde ich dankbar sein. 

*) In Haselnüssen findet man bisweilen sehr 
kleine Stärkekörner in wechselnden Mengen, wie 
Hanausek beobachtet hat. 

**) Hager's Handbuch der pharmazeutischen 
Praxis I, 302. 

***) J. Koenig, Chemie der menschlichen 
Nahrungs- und Genuf.mittel 4. Auflage, II, 795. 
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·Bericht über I Die Neuanschaffu~gen hielten. sic_h im 
. Rahmen der verfugbaren reichlichen 

die Tätigkeit des Chemischen Mittel, die nicht annähernd erschöpft 
Untersuchungsamtes der Stadt wurden, da das Prinzip größter Spar

samkeit systematisch durchgeführt wurde. 
Die aus etwa 1200 Bänden bestehende 
Bibliothek wurde neugeordnet und ent
sprechend vermehrt. 

Breslau 
für die Zeit vom 1. .April 1907 bis 31. März l908. 

Erstattet vom Direktor Dr. Lührig. 

I. Allgemeine Verhältnisse des Amtes. 

Die Organisation des Amtes hat in 
der Berichtszeit nicht unwesentliche 
Veränderungen erfahren, hauptsächlich 
bedingt durch die Uebernahme der 
Lebensmittelkontrolle in 12 Kreisen des 
Regierungsbezirkes. 

Das Kuratorium verlor seinen lang
jährigen Vorsitzenden, den Herrn Bürger
meister 1.vfuehl, der aus Gesundheits
rücksichten in den Ruhestand zu treten 
gezwungen war und dessen steter Für
sorge und zielbewußter kraftvoller För
derung aller dem Amte unterzuordnenden 
und anzugliedernden Interessen es haupt
sächlich zu danken ist, daß die Anstalt 
im öffentlichen Leben in Stadt und 
Provinz eine geachtete und anerkannte 
Stellung einnehmen konnte. 

Die Uebernahme der auswärtigen 
Nahrungsmittelkontrolle machte die An
stellung zweier weiterer Nahrungsmittel
Chemiker nötig. Das gesamte Personal 
setzte sich . am Ende der Berichtszeit 
wie folgt zusammen: Direktor, ein 
I. Assistent, zugleich Vertreter des 
Direktors, 2 Abteilungsvorsteher, 3 
Assistenten, 2 besoldete wissenschaft
liche Hilfsarbeiter, 2 Bureaubeamte, 
2 Diener, unterstützt durch eine zeit
weise beschäftigte Frau für die Reinig
ung der Amtsräume, In der Filial
station auf dem Wasserwerke waren 
neben dem Abteilungsvorsteher noch 
ein Laborant und nachmittags eine Spül
aushilfe beschäftigt. 

Meldungen von freiwilligen Hilfs
arbeitern lagen nicht vor ; die Zeiten 
scheinen auch vorüber zu sein, wo 
Chemiker mit abgeschlossener Hoch
schulbildung sich noch um Volontär
stellen bewerben, und andere Bewerber 
können für unsere Tätigkeit nicht in 
Frage kommen. 

Infolge Uebernahme der auswtirtigen 
Nahrungsmittelkontrolle mußten die im 
II. Stock gelegenen Räume zu Labo
ratorien ausgebaut werden. Von den 
zu diesem Zwecke seitens · der städt
ischen Kollegien zur Verfügung gestellten 
Mitteln von 6000 Mark wurden rund 
5400 Mark verbraucht, da mit Rück
sicht auf den Neubau der Anstalt nur 
ein Provisorium geschaffen wurde. Es 
sind drei neue Arbeitsräume mit zu
sammen 108,6 qm nutzbarem Flächen
raum geschaffen. Auch für die Zweig
station · auf dem Wasserwerke, die im 
September 1906 anläßlich der bekannten 
Grundwasserkalamität errichtet wurde, ist 
im Berichtsjahre ein neues Heim erstellt 
worden. Sie umfaßt im Ganzen 5 Räume 
mit 72,6 qm Grundfläche und besteht 
aus Entree, 2 chemischen, 1 bakterio
logischem Laboratorium und geräumiger 
Spülkammer. Die Leitung der Station 
führt unter Verantwortung und nach 
Anleitung des Direktors ein Abteilungs
vorsteher. 

Das chemische Untersuchungsamt ver
fügt nach diesen Erweiterungen nun
mehr über 20 Arbeitsräume, von denen 
16 auf das Amt selbst und 4 auf die 
Zweigstation entfallen. Der gesamte 
nutzbare Flächenraum beträgt rund 
650 qm ohne Keller und Bodenräume. 
Die auf Veranlassung des Direktors im 
Vorjahre aufgenommenen Verhandlungen 
mit dem König!. Polizeipräsidium wegen 
anderweitiger Gestaltung der Nahrungs
mittelkontrolle in der Stadt Breslau, die 
qualitativ und quantitativreformbedürftig 
erschien, wurden fortgesetzt und sind 
bei Abfassung dieses Berichtes zu Ende 
geführt. Die diesseitigen Vorschläge 
sind in allen wesentlichen Punkten an
genommen worden. Vorerst soll die 
Milchkontrolle unter bedeutender Er
höhung der Probenzahl reorganisiert 
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und Hand in Hand damit allmählich Beamte unserer Anstalt Abstand ge
auch die übrige Nahrungsmittelkontrolle nommen. :Mitbestimmend für diesen 
zeitgemäß ausgestaltet werden. Durch Entschluß war die Kleinheit des zuge
Gründung eines Gewerbe-Kommissariats wiesenen Wirkungskreises, welche die 
beim Königl. Polizei- Präsidium ist die Anstellung eines besonderen Beamten, 
Neuordnung gefördert und erleichtert dem die Probenentnahme zufallen würde, 
worden, und wir haben Ursache, die- nicht zuließ. 
selbe mit ganz besonderer Freude zu Nach den getroffenen Vereinbarungen 
begrüßen, als sie bisher trotz wieder- gestaltet sich die Kontrolle folgender
holter Anregungen seitens des Amtes maßen: 
und Magistrats nicht zu erreichen ge- Die Amtsvorsteher erhalten vom Unter
wesen war. Es ist uns derjenige Ein- suchungsamte vorgedruckte Aufforder
fluß auf die Gestaltung der Kontrolle ungen, innerhalb einer bestimmten, meist 
eingeräumt worden, der unbedingt er- reichlich bemessenen Frist, eine aus der 
forderlich ist, um systematisch und mit Einwohnerzahl (auf je 300 eine Probe) 
sachgemäßer Auswahl vorzugehen. Wir sich ergebende Anzahl entweder von 
hoffen, daß die Kontrolle in der neuen namhaft gemachten Proben oder solche 
Gestalt· bessere Früchte zeitigen wird, nach freier Wahl entnommene an die 
als das bei dem alten System der Fall diesseitige Amtsstelle einzusenden. Die 
war. Einlieferungstermine sind nach Möglich-

Einen erheblichen Arbeitsaufwand keit derart verteilt, daß die einzelnen 
verursachte die Organisation der aus- Proben nicht auf einmal, sondern in 
wärtigen Lebensmittelkontrolle, die dem Zwischenräumen entnommen werden, 
Amte durch Verfügung des Herrn Re- so daß die Kontrolle dem beabsichtigten 
gierungspräsidenten in den nach benannten Zweck entspricht. Gleichzeitig mit der 
Kreisen übertragen worden ist: Br es - Aufforderung zur Entnahme der Proben 
lau, Brieg, Guhrau, Namslau, wird eine entsprechende Anzahl von 
Neumarkt, Militsch, Ohlau, mit Vordrucken versehenen Formularen 
Steinau, Trebnitz, Gr.-Warten- überwiesen, auf denen die auf die 
b er g, Wo h 1 au und Stadt B r i e g. Probenentnahme bezüglichen Eintrag
Der Vertrag mit der Königl. Regierung ungen bewirkt werden können. Auf 
wurde von der Stadtverordneten-Ver- diese Formulare wird diesseits ein kurzer 
sammlung zunächst auf 3 Jahre geneh- Untersuchungsbericht eingetragen, und 
migt. Sämtliche Verhandlungen mit nachdem werden dieselben urschriftlich 
den Kreisen wurden vom Untersuch- den Landratsämtern überwiesen. Nur 
ungsamte geführt. Um die Einheitlich- im Falle der Beanstandung wird auf 
keit zu wahren, wurden bestimmte dies- besonderem Formular ein motiviertes 
seits formulierte Vorschläge den Kreis- Gutachten erstattet. Die Abrechnung 
verwaltungen unterbreitet. Diese wurden, mit den Kreisen erfolgt halbjährlich, 
meist ohne jede Abänderung, angenom- und das Geschäftsjahr läuft von April 
men, so daß der Hauptzweck, den wir zu April. Der Einheitspreis für die 
aus Gründen gleichartiger Geschäfts- Probe ist auf 6 :l\Iark festgesetzt; nur 
führung anstreben mußten, auch erreicht Weinproben werden mit 15 Mark be
worden ist. Obwohl uns in der ambu- rechnet. Als Entschädigung für Wein
latorischeu Tätigkeit des Untersuchungs- revisionen haben wir 10 Mark für den 
amtes ein hervorragendes Mittel geboten Tag und 15 Mark mit Uebernachten 
war, die Kontrolle so zu gestalten, wie vereinbart, Sätze, die erheblich hinter 
sie anerkanntermaßen und erfahrungs- den üblichen zurückbleiben. Von un
gemäß zu dauernden Erfolgen führt - serem Anerbieten, die mit der Proben
Aufklärung und Belehrung der Ver- entnahme zu betrauenden Beamten für 
käufer - haben wir doch, und zwar die besonderen Aufgaben vorzubereiten 
lediglich aus Erwägungen finanzieller und zu unterweisen, ist nur vereinzelt 
Natur, von der Probenentnahme durch Gebrauch gemacht worden. Um aber 
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allen Beteiligten orientierende Verhalt- mäßiguug der Gebühren nicht gerechnet 
ungsmaßregeln zu geben, sind diesseits werden kann, denn es ist den Kom
Grundätze entworfen worden, welche in munalverbänden nicht zu verübeln, wenn 
gedrängter Form das wesentlichste ent- sie grundsätzlich nicht geneigt sind, 
halten. Dieselben bringen im Ab· Zuschüsse zu leisten für eine Tätigkeit, 
schnitt A allgemeine Regeln und im von der allgemein angenommen wird, 
Abschnitt B besondere Vorschriften für daß die Ausübung derselben in erster 
die Entnahme einzelner Gruppen (im Linie Aufgabe des Staates sei. Wir 
ganzen 32) von Nahrungs- und Genuß- halten, wo nicht besondere Verhältnisse 
mitteln und Gebrauchsgegenständen. eine Ausnahme rechtfertigen, e i n 
Diese Grundsätze wurden allen Amts- modern ausgestattetes Untersuchungs
vorstehern sowie Ortspolizeibehörden amt vorläufig völlig ausreichend für je 
übermittelt. Außerdem wurden den Land- i einen oder zwei Regierungsbezirke. 
ratsämtern die Anschaffung des kleinen Nur in einem großen Wirkungskreise 
Werkchens von v. Raumer und Spaeth: wird ein Untersuchungsamt sich ent
» Die Vornahme der Lebensmittelkon- wickeln können, ohne «vegetieren» zu 
trolle in Stadt- und Landgemeinden» brauchen. Das letztere liegt weder im 
empfohlen. Interesse der betreffenden Anstaltsleiter 

Diesem System der Kontrolle haften noch des Standes der Nahrungsmittel
selbstverständlich allerhand Mängel an, Chemiker überhaupt. 
zumal die hygienische Seite der Kon- ln bezug auf die Ausdehnung der 
trolle, auf die der größte Wert zu legen Prüfnngen an den einzelnen Objekten 
ist, dabei so gut wie gar nicht berück- verweisen wir auf unsere bisherigen 
sichtigt werden kann, und es ist weit Grundsätze, die jeder Oberflächlichkeit 
entfernt, ein ideales genannt zn werden. abhold für gründliche Vertiefung auf
.Man wird sich aber damit abfinden gestellt sind. 
müssen, nachdem im Regierungsbezirk Im großen und ganzen haben sich 
statt der erwünschten Zentralisation die getroffenen Einrichtungen innerhalb 
eine ungemein weitgehende Dezentral- des im Vorstehenden umgrenzten Ge
isation - es bestehen nunmehr 5 amt- bietes bewährt. Gewisse aus der Neu
liehe Anstalten - getreten ist, die u. a. heit der Sache erklärliche :Mängel werden 
den Erfolg hat, daß die kleineren Aemter beseitigt werden, sobald diese Einricht
von vorn· herein wenig entwicklungs- ung sich erst eingelebt haben wird. 
fähig erscheinen. Diese Dezentralisation Die Hauptschwierigkeit bestand im Be
macht es auch unmöglich, der Frage richtsjahre darin, die eingeforderten 
einer Herabsetzung der Gebühren, über Proben rechtzeitig überwiesen zu er· 
deren Höhe schon Klagen verlauten, halten. Wiederholt mußte an deren 
überhaupt näher zu treten. Diese wird Einsendung erinnert werden, aber auch 
nur eintreten können, wenn die Zahl dann wurde die :Mahnung nicht immer 
der Objekte so groß ist, daß nach Ab- beachtet. 
zug der Verwaltungskosten noch ein Wie voran-zusehen war, haben die 
Nutzen verbleibt. In einen über ge- Aufträge von auswärtigen Behörden in
nügende Räumlichkeiten und technische folge der Gründung neuer Untersuch
Hilfsmittel verfügenden Betrieb, wie ungsämter innerhalb unserer bisherigen 
z. B. den unsrigen, hätte sich die Kon- Wirkung,-kreise eine merkliche Abnahme 
trolle des ganzen Regierungsbezirkes erfahren. Das gilt auch von den ge
glatt einfügen lassen, und wir würden richtlichen Aufträgen. Um weiteren 
bei Berechnung eines Einheitspreises Reduktionen vorzubeugen, haben wir 
von nur 4 Mark noch recht gut auf die Abteilung für kriminelle Untersuch
unsere Rechnung gekommen sein. Im ungen (Blutdifferenzierungen, Schrift
Interesse der Kreise ist es deshalb zu fälschungen) durch verschiedene Neu
bedauern, daß bei der jetzigen Organ- anschaffungen und Verbesserungen auf 
isation auch in Zukunft mit einer Er- / die wissenschaftliche Höhe gebracht, 
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di·e in der strengen Abgeschlossenheit, C) Im Auftrage des hies. Magistrats 
DJ » » von Privaten 

in der solche wichtige Untersuchungen E) • • des Auslandfleischbe-
vorzunehmen sind, . aie gleichzeitige schlauamtes 

668 
241 

74 
Untersuchung mehrerer Objek\e und FJ Im Auftrage der Königl. Regierung 

602 f b der (auswärtige Kontrolle; Erledigung der Au träge ne eneman G) Untersuchungen zum Zwecke der 
gestattet. Ueberwachuog der Trinkwasser-

Grundsätzliche Meinungsverschieden- X!!s~a~~!rw~~ts im Auftrage 5983 
heiten zwischen Nahrungsmittelfabrik- H) Aus eigener Initiative und im 
anten oder Verbänden von Interessenten wissenschaftl. Interesse 443 
der Branche und den Kontrollorganen Hierzu kommen: 
sind hier bislang nicht hervorgetreten. Revisionen von Bierdruckapparaten und 
Je inniger die Fühlung zw. ische.n beiden Spülvorrichtungen 1169 

1 ß h d Revisionen von Weinkellern . 108 ist, um so leichter ä t sie em mo us » Milchwagen gelegentlich 
vivendi finden, der von uns stets, so- der Milchkontrolle 566 
weit es mit unseren Grundsätzen und Gesamtsumme 11322 

Auffassung vereinbar, angestrebt wird. Die unter G aufgeführten Untersuch-
Gerade durch solche Fühlungnahme hält ungen wurden in der Zweigstation auf 
man sich frei von Einseitigkeit und dem Wasserwerk erledigt. Die .aus 
bureaukratischer Engherzigkeit, die, ge- eigenerlnitiati.veunternommenenArbei~en 
paart mit dem Dünkel der UnfelJlbar- und Untersuchungen erstreckten sICh 
keit zu einer öffentlichen Gefahr werden auf die Fortsetzung der Prüfung von 
kön~en. Hinterm Schreibtisch und aus Entmanganungsmethoden f~r das .Grund
Aktenstudien erwirbt man wohl viel- wasser; weiterhin wurden eme Reihe von 
seitige Kenntnisse, nicht aber aucl1 z~- neuerdings empfohlenen :Methoden zum 
gleich die praktischen 1'Jrfahru!1gen, die Nachweis von Verfälschungen von Nahr
zur richtigen und selbständigen ~e- ungs- und Genußmitteln einer Nach
urteilung nun einmal nicht entbehrlich 

I 
prüfung unterzogen und wissenschaft

sind. Da wir auf dem Standpunkte liehe Untersuchungen zur Klärung be
stehen, daß ei_n öff~ntli~?es ~ntersuch- stimmter Fragen angestellt .. Veröffe~t
ungsamt zugle1.ch eme offenthc!1e Aus- Iichungen in wissenschafthch~n ~eit
kunftsstelle sem soll, geben "'.lr ~l!en, schriften erfolgten sieben. Da uber Je~e 
die uns um. Rat angehen, bereitwilligst eingelieferte Probe - ausgenommen die 
Auskun~t m~t dem V?rbehal~, daß .. unsere auswärtige Kontrolle- dem Herkom1?en 
augenbhckhche Ansicht mcht fur alle entsprechend ein gesonderter Bericht 
z.eiten bindend sei, sonder!1 z. B. durch mit doppelter Liquidation ausgestellt 
die Rechtsprechung oder i.m We~e ~er wird, ergibt sich eine bedeutende Summe 
Verordnung oder sonstwie berichtigt an Schreibwerk. Die Zahl der umfang
werden könne. Wiederholt haben wir reichen Gutachten - z. B. für Gerichte 
von Verbänden an uns gerichtete Fragen und Behörden - belief sich auf mehrere 
über die Beurteilung bestimmter Nahr- Hundert. daneben war eine große Zahl 
ungs- und Genußmittel in vorstehendem von Akt~n zu studieren, die mit .kürzeren 
Sjnne beantwortet und Produzenten u.nd oder längeren Ausspra~hen wiede~ zu
Konsumenten Auskunft und Rat erteilt. rückgereicht wurden. Em umfangreiches 

Gutachten wurde vom Direktor über 
II. Art und Umfang des Geschäfts= die Versuche zur Entmanganung des 

betriebes. 1· l 
Grundwassers abgegeben. Sä;11t 1c.1e 

Insgesamt wurden 9479 Untersuchungen aus- dem Magistrat von anderer Seite. em-
geführt. gereichten Vorschläge, die den gleichen 

Dieselben verteilen sich wie folgt: Zweck verfolgten, wurden mit gutacht-
A) Im Auftrage des König!. Polizei- liehen und kritischen Aeußerungen ver-

Präsidiums 1239 sehen. Der Direktor nahm an allen 
B) Im t~1~;aTueeh~~~~e~erichte und an- 229 

1 
Sitzungen der Betriebsdeputation teil, 
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in denen Erörterungen und Vorlagen sucht werden, ob es von einer Maus 
über die Grundwasserfrage auf der oder welchem anderen Tiere herstamme. 
Tagesordnung standen. Ueber das ge- Die erste Frage konnte mit Sicherheit 
nannte Thema referierte er in zwei verneint, die andere jedoch nicht ent
Vorträgen, im l\Iai 1907 in Frankfurt schieden werden. 
a. M. gelegentlich der 6. Jahresversamm- Wurst (436 Proben) war in drei Fällen 
lung der Freien Vereinigung Deutscher verdorben; in einer Probe befanden sich 
Nahrungsmittel- Chemiker und im Fe- beträchtliche Mengen von Glassplittern, 
bruar 1908 in der Chemischen Gesell- die sie gesundheitsgefährlich machten. 
schaft in Breslau. Auch beteiligte er Von Wurstfälschungen wurden nur zwei 
sich an den Debatten, die sich an Vor- Arten beobachtet, Einverleibung von 
träge von anderer Seite über den gleichen übermäßig großen Wassermengen und 
Gegenstand anknüpften. Die Sach- Zusatz von Stärkemehl oder mehlbalt
verständigentätigkeit des Direktors und igen Präparaten. In bezug auf die 
seines Vertreters erstreckte sich ferner erste Fälschungsart konnte bislang keine 
auf die Wahrnehmung von gerichtlichen Einheitlichkeit in .der "Rechtsprechung 
Terminen meist vor dem Königl. Schöffen- erzielt werden. Die Einwände der als 
gericht und Landgericht Breslau. Die Sachverständige gehörten Gewerbe
Zahl der Termine hat trotz des ver- treibenden konnten glatt widerlegt wer
mehrten Geschäftsumfanges eine sehr: den z. B. durch Vergleich der soge
bedeutende Abnahme erfahren, da der' nannten Knoblauchwurst I. Sorte mit 
Berichterstatter vielfach Verwarnung : derjenigen II. Sorte. Bei ersterer hielt 
empfiehlt, wo früher ohne Einschränk- ! sich der Wassergehalt stets unter 70 pZt, 
ung Beanstandung erfolgte. Verschie- obwohl dasselbe F 1 e i s c h dazu ver
deutlich wurde die 'l'ätigkeit des Direktors wendet wird wie zur Sorte II. Nicht 
seitens auswärtiger Stadtverwaltungen der natürliche Wassergehalt des ver
in Anspruch genommen zwecks Begnt- wendeten Fleisches bedingt den hohen 
achtung des für zentrale Wasserversorg- Prozentsatz in der Wurst, sondern das 
ungen in Aussicht genommenen Wassers erkennbare Streben nach Gewichts
und der Bodenverhältnisse. vermehrung der Masse. Wenn nns die 

27801 Mk.Einnahmenstehen 42313 Mk. Rechtsprechung in diesem Kampfe gegen 
Ausgaben gegenüber bei 48 500 1\'lk. ver- die übermäßige Beschwerung der Wurst 
fügbaren Mitteln. Das erhebliche Defizit nicht folgt, dann muß sich der Käufer 
kommt zum Teil zu Stande durch den eben damit abfinden, wertloses Wasser 
Aufwand an einmaligen Ausgaben für als Nährstoffe verabfolgt zu erhalten. Der 
die Einrichtung von neuen Laboratorien Stärkemehlgehalt der Wurst schwankte 
(5440 Mark), zum Teil auch durch Ueber- zwischen 0,29 und 13,32 pZt bei einer 
nahme von 4610 Mark auf das neue Probe Blutwurst (Pfund 40 Pf.). Da die 
Geschäftsjahr. Herstellung billiger Blutwurst unter 

111. Besonderer Teil. reichlicher Verwendung von Semmel in 
jener Gegend, aus der die Wurst stammte, 

A) Nahrungsmittel, Genußmittel, als «üblich» (!l anerkannt wurde, er-
Gebrauchs gegen stände. folgte nichts weiter auf die Beanstand

Fleisch und Fleischwaren (541 Proben). 
Hackfleischproben wurden in ein
igen Fällen, weil mit Maden behaftet 
oder in Fäulnis übergegangen , bean
standet. Konservierungsmittel und zwar 
Borsäure wurden nur in einem Falle in 
g ep ö ekel tem Schweinefleisch, 
das aus England bezogen war, ange
troffen. Ein mit Haaren besetztes kleines 
Fleischstückchen sollte daraufhin. unter-

ung. 
Fische waren einige Male als ver

dorben zu beanstanden, desgleichen eine 
Dose Hummern. 

Eier waren teils ausgebrütet teils in 
Fäulnis übergegangen. Eine Probe 
konseyviertes Eigelb enthielt Bor
säure. 

Milch und Molkereiprodukte. Bei der 
durchaus ungenügenden Milchkontrolle in 
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der Stadt Breslau (zusammen 434 Proben) 1 nahme einer Bestimmung über den 
kann es nicht Wunder nehmen, wenn' Mindestfettgehalt der Sahne zu ergänzen. 
Edolge auf diesem Gebfete bislang nicht Wir .brachten für Sahne schlechthin 
zu 'fäge getreten sind. Minderwertige 1 o pZt und für Kaffee- oder Schlagsahne 
und verfälschte (meist durch Wasser- 25 pZt in Vorschlag. Bei den ver
zusatz) Proben wurden öfters angetroffen. schiedenen Milchrevisionen, die meist 
Der durchschnittliche Fettgehalt der im monatlich einmal unter Beteiligung der 
polizeilichen Auftrage in der Stadt ent- Angestellten des Amtes erfolgten, wur
nommenen Vollmilch betrug 3,36 pZt den 566 Milchwagen revidiert. Von den 
(3,32 im Jahre 1907) und nach Abzug- bei dieser Gelegenheit entnommenen. 
der beanstandeten Proben 3,44 pZt Proben wurden 40 beanstandet. Die 
(3,43 im Vorjahre). 70,3 pZt aller Voll- Arbeiten des Berichterstatters über die 
milchproben hatten einen über 3 pZt Beurteilung von Buttermilch und die 
betragenden Fettgehalt. Von städt- Methoden, einen Wasserzusatz darin 
ischen Kranken- und Armenanstalten nachzuweisen, wurden fortgesetzt. Die 
wurden 90 Proben. Milch eingeliefert Ergebnisse sind zum 'l'eil publiziert 
und hiervon 7 als den Lieferungs- worden. 
bedingungen nicht entsprechend bean- Käse ( l O Proben) gab zu Bemängel
standet. Von Privaten gelangten 36 ungen keinen Anlaß. Wünschenswert 
Proben zur Einlieferung und Unter- ist es, daß die Klassifikation der Käse
suchung, und im Wege der auswärtigen sorten einheitlich geregelt wird und daß 
Nahrungsmittelkontrolle werden 71 Milch- der Verkauf insbesondere der Weich
proben dem Amte überwiesen. Salme käse nach Fettgehalt erfolgt. 
kam 103 mal zur Untersuchung. Der Butter. Untersucht wurden 173 Proben. 
niedrigste Fettgehalt betrug 4,55 pZt, Hiervon entfallen 51 auf die hiesige 
der höchste 23,28 pZt. Nach ang·e- polizeiliche Nahrungsmittelkontrolle, 37 
stellten Erhebungen läßt sich bei den auf die auswärtige Kontrolle, 5 auf 
in hiesiger Gegend üblichen Ein- und sonstige Behörden, 69 auf städtische 
Verkaufspreisen für Vollmilch und Mager- Anstalten und 11 Aufträge waren von 
milch für 40 Pf. sehr wohl ein Liter Privatpersonen erteilt. Die meisten Be
Sahne mit dem verlangten Mindest- anstandungen erfolgten wegen unvor· 
fettgehalt von 10 pZt liefern. Die Preise, schriftsmäßiger Zusammensetzung, in
die hier für Sahne gefordert werden, dem Wassergehalt oder Fettgehalt die 
korrespondieren durchaus nicht mit dem Grenzwerte überschritten hatten. Der 
Fettgehalt, wie ans folgender Zusammen- höchste Wassergehalt betrug 41,0 pZt; 
stellung hervorgeht. der höchste Gehalt an Kochsalz wurde 

00 1 ' ·- .: <D a) "S A 
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11,96 
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-

12,43 
11,80 
14,00 

zu 8,0 pZt gefunden. Die hier be
stehende Polizei -Verordnung gestattet 
maximal 3 Prozent. Ein Zusatz von 
Margarine oder Fremdfetten wurde nicht 

1 beobachtet. Verdorbenheit wegen hoch-

! 
gradiger Ranzigkeit mußte winderholt 
ausgesprochen werden, meist bei von 

1 

auswärts eingeführten Proben. Die 
Polizeivorschriften über die Bezeichnung 
der Buttersorten werden immer noch 
nicht genügend beachtet. Wiederholt 
mußten Uebertretungen zur Anzeige ge
bracht werden. Die Beurteilung der 

Um die Kontrolle der Sahne wirk- Reinheit des Butterfettes bleibt nach 
samer zu gestalten, haben wir empfohlen, wie vor ein Problem. Wir haben 
die vom Kgl. Polizei-Präsidium erlassene uns darüber in zwei Publikationen 
Milch - Polizeiverordnung durch Auf- 1 näher ausgelassen und die Bedeutung, 
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welche den einzelnen Kriterien bei der neut die Lehre, daß man sich in erster 
Beurteilung zukommt, klar gelegt. Trotz Linie aut seine eigene Meinung ver
der Fülle bedeutsamer Arbeiten auf lassen und sich selbst durch Gerichts
diesem Gebiete raten wir zu vorsichtiger entscheidungen höherer Instanzen nicht 
Zurückhaltung und kühler Reserve neuen unbedingt beeinflussen lassen soll, da 
Kriterien gegenüber. Ein gesunder man zur Genüge weiß, w'ie diese oft zu
Pessimismus ist hier allemal besser am stande kommen, wenn nur ein Sach
Platze, als gedankenloser Optimismus, verständiger gehört wird. 
welcher in jeder neu auftauchenden Die beobachteten Reichert-.llleißl'schen 
Methode gleich etwas Brauchbares er- Zahlen, die bei allen Proben regelmäßig 
blickt und mißmutig wird, wenn andere bestimmt werden, lagen zwischen 0,5 
nachprüfen und im Interesse gerechter und 2,3, der Refraktionsdifferenzen 
Beurteilung die Mängel flüchtig hinge- zwischen + 5,2 und + 10,9. 
worfener, dabei mangelhaft erprobter Schweineschmalz, 56 Proben, die 
Ideen oder Kriterien aufdecken. Die sämtlich unbeanstandet blieben. Die 
Erkennung der Ohnmacht birgt keine Jodzahlen schwankten zwischen 49,5 
Gefahr für das Ansehen der Wissenschaft und 63,4. 
in sich, wohl aber wissentliches Ver- Kunstspeisefette und sonstige Speise
schweigen etwa aus . persönlichen Rück- fette. Beanstandet wurde einige Male 
sichten. Rindertalg wegen ranziger Beschaffen-

Margarine. Die untersuchten 85 Proben heit. . Gelbgefärbte als Kunstspeisefette 
genügten hinsichtlich ihrer Qualität und bezeichnete Muster bestanden aus Ge
Zusammensetzung in allen Fällen den mischen von Fetten mit Baumwoll
berechtigten Anforderungen und gesetz- samenöl. Sie sind als Margarine anzu
lichen Bestimmungen, wie man das von sehen und müssen den vorgeschriebenen 
diesem Volksnahrungsmittel seit einer Gehalt an Sesamöl besitzen, außerdem 
Reihe von Jahren gewohnt ist. Wenn als Margarine bezeichnet werden. Eine 
in jüngster Zeit Klage darüber geführt Rechtsunsicherheit besteht in der Be
wird, daß der Wassergehalt eine Ten- urteilung der meist aus Kokosfett her
denz zu bedeutender Erhöhung zeige, so gestellten Speisefette von weißer Farbe. 
sind uns derartige Fälle nicht bekannt Wir hatten Veranlassung, einem aus
geworden, da die Wassergehalte stets wärtigen Gerichte ein Gutachten über 
weniger als 16 pZt betrugen. Das ein weißes, streichfähiges, aus reinem 
Nahrungsmittelgesetz scheint uns keine Kokosfett, Wasser, Kochsalz, Eiweiß
geeignete Grundlage für ein erfolg- und Zuckerstoffen zusammengesetztes, 
reiches Vorgehen zu bieten ; man muß als <Q u i s i s an a» bezeichnetes Präparat 
die Frage vielmehr durch eine Verord- abzugeben. Wir vertraten darin den 
nung, analog derjenigen vom l. März Standpunkt, daß ein solches Präparat 
1902, einheitlich zu regeln trachten. unter die Ausnahme des § 1, Abs. 4 
Das Operieren mit dem Begriff der des Gesetzes vom 15. Juni 1897 fällt 
«Normalware» ist zwar einfach. aber und weder als Margarine noch als Kunst
nicht immer angebracht. ' speisefett betrachtet werden kann. Das 

Zweifel traten im Berichtsjahre hin- l\Iargarinegesetz bezweckt allein einen 
hinsichtlich der Verpackung bezw. Be- Schutz der Butter und des Schweine
zeichnung der Margarine im Einzel ver- fettes gegen ein Vermischen mit 
kauf auf. Veranlaßt wurde die Rechts- fremden Fetten, nicht aber auch 
unsicherheit durch eine Entscheidung mit anderen Stoffen. In dem Gesetze 
des Hanseatischen Oberlandesgerichts selbst findet sich für eine andere Auf
vom 8. Sept. 1906, die wenig nach fassung ebensowenig eine Andeutung 
Jahresfrist wieder umgeändert und in wie in den technischen Erläuterungen 
Einklang mit einer Entscheidung des I dazu. Ein als Ersatzmittel für Butter 
Kammergerichts vom 21. Juni 1907 ge- dienendes Erzeugnis läßt dessen stoff
bracht wurde. Wir ziehen daraus er- · liehe Zusammensetzung - im Gegen-
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satz zu Butterschmalz, das aus reiner kammern sofort die Initiative ergreifen. 
Fettsubstanz besteht ~ erwarten, also In erstgenannter Beziehung ist der An
Wasser, Eiweißstoffe usw. Sobald die fang endlich gemacht worden, indem 
Fettsubstanz rein und unverfälscht und das Reichsamt des Innern unterm 6. Mai 
ihre Herkunft deutlich kenntlich gemacht, 1908 in einem Rundschreiben an die 
kann dieselbe · mit anderen Nichtfett- Bundesregierungen solche Direktiven 
stoffen, wie Wasser, Salz, Eiweißstoffen hinsichtlich der Beurteilung gelber 
zu einem Erzeugnis verarbeitet werden, Pflanzenfette gegeben hat. 
das, sofern es weiße Farbe zeigt, nicht Speiseöle. Außer an zwei Oliven -
als Margarine anzusehen ist. Es ist ölen mit ranzigem Geschmack wurden 
aber auch kein Kunstspeisefett aus den Bemängelungen nicht gemacht. 
vorher genannten Gründen und besitzt Mehl, Müllereiprodukte, Backwaren, 
auch dessen stoffliche Zusammensetzung Teigwaren. Eingeliefert wurden 24Mehle, 
nicht. Auch auf grund des Nahrungs- 5 Hafermehle, 13 Gries, 3 Grütze, 1 Hirse, 
mittelgesetzes läßt sich angesichts der 6 Eiernudeln, 7 Nudeln, 26 Graupen, 
klaren Deklaration eine Beanstandung 2 Makkaroni, 3 Kuchen, 4 Kindernähr
nicht herleiten. Unseren Gründen ver- zwieback, 53 Brote, 39 Semmeln. Die 
schloß sich die Gerichtsbehörde nicht große Mehrzahl der untersuchten Proben 
und es erfolgte Einstellung des Verfahrens. erwies sich einwandfrei. Die Schwefel
Das Landgericht Leipzig stellte sich ung der Graupen hat erheblich nach
später auf einen anderen Standpunkt, gelassen; die wenigen beobachteten Fälle 
indem es aus einem ganz leichten gelb- von Schwefelung rechtfertigten infolge 
liehen Schein, den die Ware beim Altern des minimalen Gehaltes an schwefliger 
annimmt, folgerte, daß das Präparat als Säure (ü,014 bis 0,026 pZt) nicl1t eine 
Margarine (!) hätte in den Verkehr ge- Beanstandung, zumal auf chemischem 
bracht, und daß es deshalb niit einem Wege der Nachweis meist nicht zu er
Zusatz von 10 pZt Sesamöl hätte her- bringen sein wird, daß minderwertiges 
gestellt werden müssen. Diesen Stand- / Material verwendet worden ist. Der 
punkt vermögen wir als berechtigt nicht Kampf um Normierung eines 1t1indest
anzuerkennen. eigehaltes bei Eierteig waren im 

Der Fall bietet ein lehrreiches Bei- Sinne des bekannten Beschlusses der 
spiel, wie Rechtsunsicherheit zustande Freien Vereinigung Deutscher Nahrungs
kommt, worüber die Gewerbetreibenden mittel-Chemiker dürfte angesichts der 
als die Betroffenen mit Recht klagen. entgegengesetzten Gerichtsentscheid
In einer Provinz darf eine Ware unbe- ungen als nutzlos aufzugeben sein. 
anstandet verkauft werden, in einem · Unsere Erfahrungen über die Abnahme 
anderen Landesteil oder Bundesstaat der Lecithinphosphorsäure beim Lagern 
wird der Verkauf mit Strafe belegt. von Eierteigwaren haben inzwischen 
Wenn selbst unter den Sachverständigen auch von anderer Seite Bestätigung ge
über eine durchaus strittige Sache keine funden. An dem Optimisten gehen solche 
Einigung erzielt werden kann, wie kann Erfahrungen anscheinend spurlos vor
man da von dem Gewerbetreibenden über bezw. existieren nicht für ihn. Um 
verlangen, seinerseits die richtige Ent- so mehr halten wir es für unsere Pflicht, 
scheidung zu treffen. Unverständlich die übertriebene Bedeutung der Lecithin
bleibt bei solcher Situation, wie ein phosphorsäure auf das richtige 1\Iaß zu 
subjektiv es Verschulden angenommen reduzieren. Der Beurteilung unterlag 
und hohe Strafe ausgeworfen werden wiederholt M eh 1, das aus ausgewach
kann. senem Getreide hergestellt beim Back-

Hier müßten bei Meinungsverschieden- prozeß zu Klagen Anlaß gegeben-· hatte. 
heiten von den zuständigen Behörden In einem Falle hatte ein Müller, um 
ungesäumt Direktiven gegeben werden, die Klagen seiner Kundschaft verstuminen 
damit Einheitlichkeit in die Beurteilung . zu machen, seinem Roggenmehle einen 
kommt, event. müßten die Handels- ' Zusatz von 1\Iaismehl bis zu 3 pZt regel-
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mäßig gegeben. Er hatte dadurch zwar 
erreicht, daß seine Kundschaft zufrieden
gestellt wurde, sich aber, weil er den 
Zusammenhang verschwiegen hatte, einer 
Nahrungsmittelfälschung schuldig ge
macht. Er wurde in erster Instanz frei
gesprochen, weil angenommen wurde, 
daß das Verfahren allgemein bekannt 
sei. In zweiter Instanz erfolgte eben
falls Freisprechung, aber aus subjektiven 
Gründen; objektiv erachtete das Gericht, 
gemäß unserem Gutachten, eine Fälsch
ung für vorliegend. In einem ähnlichen 

Schwarzbrot 
Wasser 33,8l bis 37,45 pZt 
Trockensubstanz ß2,55 « ßß,19 « 

Asche 1,36 « 1,90 « 

Ein Kuchen war mit Schimmel
wucherungen bedeckt und hatte im Innern 
fadenziehende Konsistenz, eine Folge 
der Tätigkeit des reichlich vorhandenen 
Kartoffelbacillus. Kindern ährz wie
backe waren von einwandfreier Be· 
schaffenheit. Nachweisbare Mengen von 
Seife konnten nicht darin festgestellt 
werden. Brot mit behaarten Fleisch
stücken im Innern wurden für ekel
erregend und verdorben erklärt, des
gleichen ein Muster mit 56,66 pZt Wasser
gehalt und einem Säuregrad von 11, 
über dessen schwere Verdaulichkeit Klage 
geführt wurde. 

Gewürze. Untersucht wurden: Pfeffer 
33, Zimt l 7, Macisbllite 2, Nelken 4, 
Piment 1, Mostrich 3, Safran 1, Vanille 1, 
Gewürz 1. Zu Beanstandungen gaben Ver
anlassung: Mac i s, die erhebliche Men
gen Bombaymacis, Semmel oder Zwieback 
und einen künstlichen gelben Farbstoff 
enthielt; Z im t pul ver mit Aschen
gehalten von 8,60 und S,49 pZt und 
entsprechenden Sandgehalten von 3,92 
und 4,80 pZt; gemahlener Pfeffer 
mit zu hohem Gehalt an Pfefferschalen. 
Gewürze im gemahlenen Zustande wer
den auf dem Lande nicht allzu häufig 
angetroffen.· Die im ungemahlenen Zu
stande eingelieferten Muster waren durch
weg von guter Beschaffenheit und von 
kräftigem Aroma. 

Essig. Sp eiseess ige mit weniger 
als 3 pZt Essigsäure wurden wiederholt 
angetroffen und meist beanstandet; des-

Falle, der unsere Tätigkeit als Sach
verständiger in Anspruch nahm, konnte 
festgestellt werden, daß weder Müller 
noch Bäcker, geschweige das Publikum, 
von der Eigenschaft des l\faismehles, 
mangelhafte Backfähigkeit des Mehles 
zum Teil aufzuheben, eine Ahnung 
hatten. 

Die für städtische Anstalten unter
suchten Brote und Semmeln zeigten 
normale Beschaffenheit. Die gefundenen 
analytischen Daten waren folgende: 

Weißbrot 
30,74 bis 38,92 pZt 
61,08 « 69,26 « 

0,50 « 0,92 « 

Semmel 
19,22 bis 32,98 pZt 
67,02 « 80,78 « 

1,13 « 2,11 « 

gleichen durch Essigmutter stark ge
trübte Proben. Der ablehnende Stand
punkt des Berichterstatters hinsichtlich 
der Beurteilung der Menge des Wein
gehaltes in Weinessigen auf grund 
der zurzeit üblichen Methoden ist in 
einer Studie über Weinessig in Nr. 42 
dieser Zeitschrift, Jahrgang 1907, ein
gehender auseinandergesetzt. Mit den 
analytischen Daten allein ist meist nichts 
anzufangen; den Hauptwert legen wir 
auf das Vorhandensein von Weinaroma. 
Wir müssen es denen überlassen, die 
da glauben, aus nakten Zahlenwerten 
einen Weinessig beurteilen zu können, 
die Verantwortung dafür zu übernehmen. 
Im konkreten Falle wird man, so fürch
ten wir, mit den üblichen Methoden 
bald festsitzen. 

Zucker und Zuckerwaren bieten zu 
besonderen Bemerkungen keinen Anlaß. 

Fruchtsäfte, eingekochte Früchte. 4 7 
Proben, darunter 38 Himbeersäfte und. 9 
Zitronensirupe. Von erstgenannten 
Säften erwiesen sich nur wenige mit 
Nachpresse hergestellt. Stärkesirup, 
Salizylsäure und Teerfarbstoffe scheinen 
endgiltig aus den Fabrikationsstätten 
verdrängt zu sein. Ein Himbeersirup 
von besonders kräftigem Aroma fiel 
durch seine blau-violette Färbung auf. 
Die Vermutung, daß ein fremder Pflanzen
stoff beigemischt sei , wurde anfänglich 
bestärkt durch das Verhalten gegen 
Aluminiumhydroxyd. Bei eingehender 
Untersuchung wurde jedoch ermittelt, 
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daß der Sirup reichliche l\Iengen von · und Saue r kraut gaben vereinzelt 
Zinn enthielt, das, wie sjch später her-1 Grund z_ur Beanstandung wegen Ver
ausstellte, aus der Verzmnung des be- \ dorbensems. 
nutzten Lösungsapparates herausgelöst Künstliche Süßstoffe wurden wie seit 
war. Der Sirup war aus einem durch , Jahren in keinem der untersuchten Ob
Ameisensäure konservierten Rohsaft jekte (Bier, Wein, Limonaden, Frucht
auf kaltem Wege in einem verzinnten säfte) angetroffen. 
Kupferkessel hergestellt, und wir konnten Honig. Nur in einem Falle wurde 
durch praktische Versuche feststellen, ein Kunsthonig als echter Bienenhonig 
daß normalfarbener Himbeersirup bei zum Verkaufe angeboten. Der Schwindel 
Gegenwart von Ameisensäure aus Ge- war aber so plump angelegt, daß die 
fäßen mit verzinnten Wandungen reich- abnehmende Firma sofort Verdacht 
liehe l\Iengen von Zinn in Lösung bringt schöpfte und Anzeige erstattete, welche 
und eine eigentümlich rot-violette Färb- die Einleitung eines Verfahrens mit 
ung annimmt. Von den Zitronen- nachfolgender Verurteilung wegen Be
limonadensirupen erwiesen sich die truges zur Folge hatte. Den Gehalten 
meisten als Kunstprodukte oder sie an Mineralstoffen vermögen wir nicht 
waren aus stark mit Wasser verdünntem die große Bedeutung beizumessen, wie 
Rohsaft unter Zuhilfenahme von Teer- das von anderer Seite geschieht. Des
farbstoffen hergestellt. Wir verlangen, gleichen stehen wir den sogenannten 
daß diese meist zur Fabrikation von «Spezialreaktionen» für den Nachweis 
Brauselimonaden benutzten Getränke als von Kunsthonig oder Invertzucker, so
Kunstprodukte kenntlich gemacht werden. weit für diese eine ausschlaggebende 
Wacholdersäfte (11) waren für das Bedeutung in Anspruch genommen wird, 
Königliche Hauptsteueramt auf Zusätze noch zurückhaltend gegenüber. Unsere 
von Rüben- und Stärkezucker zu unter- Erfahrungen mit den Reaktionen von 
suchen. Wie in den Vorjahren beteiligte Ley und Fiehe ermutigen nicht zur un-
sich das Amt auch im Berichtsjahre an bedingten Gefolgschaft. · 
der Untersuchung über die Zusammen- Branntwein und Liköre. Von den ein
setzung von Fruchtsäften. Die Publi- gelieferten Trinkbranntweinen bemän
kation der Untersuchungsergebnisse er~ gelten wir 12 Muster wegen zu geringen 
folgte in Nr. 41 dieser Zeitschrift 1907. Alkoholgehaltes. Wir fordern einen 
In der Konservierungsfrage dtr Frucht- Mindestgehalt von 25 Vol. - pZt und 
säfte ist das Gutachten der wissenschaft- stehen .auf dem Standpunkte, daß Trink
liehen Deputation für das Medizinal- branntweine als Nachmachungen von 
wesen vom 9. l. 1908 von Bedeutung. Korn (gebranntem Schnaps) diesem 
Das Gutachten erblickt in dem Zusatz wenigstens in dem einen allein wert
von Salizylsäure bekanntlich eine Ver- bestimmenden Bestandteile möglichst 
fälschung; es hält eine Verwendung ge- gleichkommen sollen. Ein Kirsch -
nannter Säure selbst bei entsprechender 1 i k ö r war mit Teerfarbstoff ausgefärbt 
Deklaration nicht für zulässig. Dieser und besaß außerdem nur 16,5 Vol. Al
Grundsatz läßt sich ohne Aenderung kohol. Wir erklärten die Probe für 
der gesetzlichen Bestimmungen nicht verfälscht und erreichten auch eine Ver
ohne weiteres in die Praxis übertragen. urteilung des Herstellers in erster In
Bei genügender Deklaration ist selbst- stanz wegen der vorgenommenen künst
verständlich die Absicht einer 1'äuschung liehen Färbung. In der zweiten In
nicht vorhanden. Nur ein Verbot stanz erfolgte Freisprechung. Der Nach
schafft die genügende Klarheit. weis von Denaturierungsmitteln in den 

Früchte, Frucht- und Gemüse-Dauer- TrinkbranntweinengelanginkeinemFalle. 
'!aren. Die zur Untersuchung einge- Trinkwasser und Leitungswasser. 
lleferten Hülsen frü eh t e, A e pf e J. a) Untersuchungen, ausgeführt 
spalten,Aprikosen,getrockneten im Chemischen Untersuchungs. 
Pilze, konservierten Kirschen I amte. 
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Es kamen 333 Proben Wasser zur 
chemischen; vereinzelt auch zur bak
teriologischen Prüfung. Unter diesen 
befanden sich 42 von auswärtigen Stadt
verwaltungen, meißt im Anschluß an 
Vorarbeiten für Schaffung von zentralen 
Wasserversorgungsanlagen eingelieferte. 
In den meisten Fällen wurde neben der 
Beurteilung des Wasser auch diejenige 
der Bodenverhältnisse, namentlich im 
Hinblick auf einen etwaigen Uebergang 
von Eisen- und Mangansalzen daraus 
in das Grundwasser verlangt. Die Bres
lauer Grundwasserkalamität mit ihren 
schwerwiegenden Folgen hat dazu bei
getragen, daß jetzt den Bodenverhält
nissen eine ganz andere Aufmerksam
keit gewidmet wird, und es ist zu ver
stehen, wenn Stadtverwaltungen, welche 
vor der Aufgabe stehen, zentrale Wasser
versorgungsanlagen zu schaffen, sich in 
erster Linie an diejenigen Stellen wen
den, welche die meisten praktischen 
Erfahrungen auf Spezialgebieten, wie 
z. B. die Manganfrage ein solches dar
stellt, besitzen. In genannter Richtung 
war das Amt für drei auswärtige Stadt
verwaltungen tätig. 

Im Auftrage des Magistrats wur
den 50 Wasserproben im Anschluß an 
den geologischen Aufschluß des Geländes 
oberhalb der Breslauer Grundwasservflr
sorgungsanlagen untersucht. Ausgenom
men 5 Proben enthielten sämtliche Mangan 
in Lösung. Anhaltspunkte für das Lagern 
größerer präformierter Vorräte an lös
lichen Manganverbindungen haben die 
einschlägigen Untersuchungen nicht er
geben. Von Privatpersonen ein
gelieferte Wasserproben waren meist 
auf Genußfäliigkeit zu prüfen. In 20 
Fällen genügte das chemische Analysen
bild allein zu einer Verwerfung des 
Wassers zu menschlichen Genußzwecken. 
Einen umfangreichen Arbeitsaufwand 
verursachten die zahlreichen Versuche, 
die angestellt wurden zwecks Erprob
ung der verschiedenen Entmangan
ungsmethoden. Es würde zu weit führen, 
an dieser Stelle näher darauf einzu
gehen. Bakteriologische Prüfungen des 
Leitungswassers wurden auch im Unter
suchungsamte täglich vorgenommen. 

Die übrigen Arbeiten auf diesem Ge
biete haben kein allgemeines Interesse. 

b) Untersuchungen, ausgeführt 
in der Zweigstation auf dem 
Wasserwerk. 

b) Bakteriologische Kontrolle. 
Die Kontrolle erstreckte sich täglich 
auf alle Filterabläufe des Oderwassers 
sowie auf das Grundwasser vor und 
nach der Enteisenung; weiterhin wurde 
das Reinwasser nnd Leitungswasser und 
endlich das rohe Oderwasser täglich 
untersucht. Nach Fertigstellung der 
neuen Filter verfügt das Wasserwerk 
nunmehr über eine Filterfläche von 
28 700 qm. In den Wintermonaten 
waren die Filtrationseffekte der einzel
nen Filter mangelhafte, eine Erfahrung, 
die schon vor Jahren gemacht wurde, 
als die bakteriologischen Kontrollen 
noch . im diesseitigen Amte ausgeführt 
wurden. Der mittlere Keimgehalt des 
Leitungswassers betrug im Jahresdurch
schnitt 137,4 Keime. Das Leitungs
wasser bestand im Jahresmittel rund 
aus einem 'l'eile Grundwasser und 2.3 
Teilen filtriertem Oderwasser. Die bak
teriologische Kontrolle machte 4005 
Einzeluntersuchungen notwendig, 

b) Chemische Kontrolle des 
Wassers. Art und Umfang der Kon
trolle war von jeweiligen und beson
deren Betriebsverbälnissen abhängig. 
Die Prüfungen erstreckten sich auf das 
Grundwasser im rohen und gereinigten 
Zustande, desgleichen auf das Oder
wasser und Leitungswasser. Die Kon
trollen waren tägliche und machten die 
Untersuchung von 1937 Wasserproben 
notwendig. Weiterhin wurden 50 Ob
jekte, wie Schmieröle, Kohlen usw., die 
im Betriebe des Wasserwerkes gebraucht 
wurden, untersucht. Auf Einzelheiten 
einzugehen verbietet der :Mangel an 
Raum. 

Hefe gab nur in einem Falle Ver
anlassung zu einer Beanstandung infolge 
nicht deklarierten Gehaltes an Kartoffel
stärke. 

Bier. Die 8 untersuchten Muster 
waren einwandfrei. 

Wein, weinhaltige und weinähnliche 
Getränke. Auf grund der Bestimmungen 
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des Weingesetzes wurden 106 Betriebe für zu niedrig bemessen, da man nicht 
in der Stadt Breslau revidiert. Unregel- vermeiden kann, daß Puderkakao, wenn 
mäßigkeiten wurden dabei nicht fest- er nicht luftdicht verschlossen gehalten 
gestellt. Von 24 bei dieser Gelegen- wird, allmählich Feuchtigkeit aufnimmt. 
heit angekauften Weinproben entsprach Der exakte Nachweis eines Schalen
nur eine mit 1,50 pZt Extrakt in 100 zusatzes begegnet nach wie vorSchwierig
ccm nicht den gesetzlichen Anforder- keiten. Wegen Verkaufs stärkemehl
ungen. Einige Male trugen die Schaum- haltiger Schokoladenmthle ohne ent
wein:flaschen nicht die vorgeschriebene sprechende Deklaration wurde einige 
Angabe des Ursprungslandes. Ein Wer- Beanstandung ausgesprochen. Schoko 
m u t h wein, der einen braunen Teer- ladenplätzchen zeigten in einem Falle 
farbstoff enthielt, wurde als verfälscht einen Mehlzusatz .. Kakaotee war mit 
erklärt; als Branntwein oder Likör Gespinnstfasern und Maden durchsetzt 
konnte er wegen seines geringen Alko- und wurde als verdorben erklärt. 
holgehaltes (9,49 g in 100 ccm) nicht Tabak gab zu Beanstandungen keinen 
angesehen werden. Weine mit Aus- Anlaß. 
sc~eidungen von F~r~stoffen und Hefe- Blei- und zinkhaltige Gegenstände. 
trubungen kamen e1mge Male zur Unter- Untersucht wurden 14 Gegenstände, be
suchu~g. Puns~hextrakt. und Jo- anstandet keiner. Das Gelenk eines 
hann1s.?eerwe1n gaben kernen Anlaß I Bierseideldeckels enthielt 11,49 pZt 
zu Bemangelungen. Blei. Bei der Geringfügigkeit der Ueber-

Kaffee und Kaffeesurrogate. Von den schreitung der höchst zulässigen Grenze 
6 Proben Kaffee und den 1_3 Mustern wurde von einer Beanstandung Abstand 
K_affee~urrogat gab nur eme Probe genommen. 
Ornhor1en wegen zu hohen Aschen- und . 
Sandgehaltes Anlaß zu Ausstellungen. ~1~rdruckapparate. Die Z.a~l der 

Kakao- und Schokoladenwaren. Ge- rev1die~:ten Apparate betrug 1169, '!o
prüft wurden 18 Proben Puderkakao, von em _bede~t~nder Prozentsa~z eme 
10 Schokolade, 18 Schokoladenplätzchen, unvorschnftsmaßJge Beschaffenheit hatte. 
3 Schokoladenmehle, 1 Haferkakao und Gesundheitsschädliche Farben. Unter-
2 Proben Kakaotee. Eine intensivere sucht wurden: Bild erb o gen 2, k ün s t
Ueberwachung des Handels mit Kakao- licheBlumenl, Zuckerwaren 12, 
pul ver schien nicht geboten, weil nach- Konfekte 4, Gummi b ä 11 e 2, Kin -
weisbare Fälschungen selten beobachtet derspielzeug 18, Lampenschirme 
werden, und die Konkurrenz mit großer 2, Liebte 2, Strümpfe 2, Tapete 1, 
Wärme sich gegenseitig zu überwachen Taschentuch 1, Tuschkasten 1, 
bestrebt ist. Die Fettgehalte der unter- Wachsstöcke 2, Farben 2, Kos
suchten 18 Muster Kakao schwankten metikalO,Wollel,FarbkreidenL 
zwischen 15,05 und 30,51 pZt, nur 7 Gesetzesübertretungen wurden nicht 
Proben zeigten einen solchen über 25 festgestellt. 
pZt. Die fettärmeren Muster treten Verschiedenes. Von 2 Urinproben 
immer mehr in den Vordergrund, und enthielt eine Zucker. Drei Proben 
aus diesem anscheinend sich still voll- Chloroform zu Narkosezwecken ent
ziehenden Uebergang zur fettärmeren sprachen den zu stellenden Anforder
Ware kann man den Schluß ziehen, daß ungen. Insektenpulver war frei 
die stärker entfettete Ware doch nicht von dem vermuteten Arsengehalte. Vieh
so schlecht sein kann, wie man sie ar z n e i p u 1 ver, nach dessen Genuß 
s. Z. hinzustellen bemüht war. Der eine Kuh eingegangen war, bestand aus 
Wassergehalt der Proben lag zwischen einem nicht näher zu charakterisierenden 
4,74 und 8,10 pZt. In 7 Fällen betrug fein gemahlenem Pflanzenpulver das 
er mehr als 6 pZt, die Grenze, die Alkaloidreaktionen nicht erkenne~ ließ. 
Beekurts s. Z.!vorgeschlagen hat. Wir Jodoform- Vasogen enthielt kein 
halten dieselbe üach unseren Erfahrungen I freies Jod. Flecke auf einer H O s e 
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bestanden aus Stärkekleister und nicht, 
wie angenommen wurde, aus Naph
thalin. Friedrichshaller Bitter
wasser war auf die wichtigsten Be
standteile und deren Verhältnis zu ein
ander zn untersuchen. Die übrigen 
Objekte bieten kein weiteres Interesse. 

(Schluß folgt.) 

Französische Haarfärbemittel 
betreffend. 

Herr Dr. A. Beythien schreibt uns, 
daß sich in seiner Veröffentlichung 
(Pharm. Zentralh. 49 [1908], Nr. 49) 
ein Fehler herausgestellt hat. Auf Seite 
996 muß es Spalte I, Zeile 14 von 
unten heißen: «Die schwach sauer re
agierende Flüssigkeit färbte sich auf 
Zusatz von Salpetriger Säure in
tensiv braungelb». (Also nicht Sal-
petersäure.) Schriftleitung. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Elan-Watte wird aus reiner Zupf-Baum
wolle im Verhältnis von 50 g zu 150 g 
Kapsicumtinktur bereitet. Sie dient als 
Ersatz des Kapsicumpflasters. Darsteller: 
G. Hanning in Hamburg. 

Emulsinol enthält angeblich alle Bestand
teile einer Lebertran-Emulsion mit Ausnahme 
von Wasser und Lebertran. Darsteller: 
H. Peschken in Bremen 2. 

Gastricine du Dr. Duhourgau ist kon
zentrierter künstlicher Magensaft. Dar
steller: Adrian &; Co. in Paris, 9 rue de 
Ja Perle. 

Helcomen (Pharm. Zentralh. 49 (1908], 
729) enthielt nach Dr. F. Zernik (Apoth.
Ztg. 1908, 898) im Mittel 19,53 pZt Brom 
und 72,93 pZt Wismut. Demnach liegt in 
dem untersuchten Helcomen ein stärker 
basisches Wismutsalz einer Dibrombetaoxy
naphthoesäure vor, als der in dem Schrift
tum angegebenen an sich schon unrichtigen 
Formel entsprechen würde. 

Jod vasoliment, nicht färbendes, bereitet 
man nach Wippern (Apoth.-Ztg. 19081 

914) aus: 
Aetzpaste nach J. Felix zur Beband- Spiritus Dzondii 20,0 

Jung von Geschwüren wird nach Deutsch. Oleinum redestillatum 40,0 
Med. Wocbenschr. 19081 2192 bereitet aus: Paraffinum Jiquidum 40,0 

Weizenmehl 112,0 Jodum siccatum 6 oder 10 pZt. 
Stärke 45,0 Man schüttelt dann die fertige Mischung 
Sublimat 1,0 mit der hinreichenden Menge gepulverten 
Aristol 1,0 Natriumthiosulfats. Unter bisweiligem Um-
Kokai:n 1,0 schütteln mazeriert man, bis der gewünschte 
Bromkampher 10,0 Entfärbungsgrad erreicht ist. 1/2 kg bat 
kristallisierter Karbolsäure 10,0 nach etwa 2 Tagen die Farbe des ver-
trocknem Zinkchlorid 120,0 wendeten Grundvasoliments angenommen. 
Wasser und etwas Glyzerin so- Will man dunkler färben, so nehme man 

viel als nötig. · 1 g öllöslichen braunen Anilinfarbstoff zu 
Bakteriolysin ist ein bakteriolytisches 11 kg Präparat. . 

Serum, welches nach Ghiselb:ni (Gazz. Tokayin ist ein Chinaeisenwein; der, wie 
degli osped. 1908, Nr. 80) abwechselnd die Pharm. Ztg. 1908 1002 mitteilt, nach 
mit antitoxiscbem Serum bei Tuberkulosis einem O. Sclnnatoztd und H. Stein pa
eingespritzt wird. tentierten Verfahren hergestellt wird, welches 

Dealin wird ein antiseptisches Wundheil- darauf beruht, daß organische Säuren durch 
mittel genannt, das nach Berl. tierärztlicher Eisen bei Gegenwart von kolloidalem Eisen
Wochenscbr. 19081 Nr. 49 an trockene hydroxyd leicht abzustumpfen sind, während 
Fettsubstanzen gebundenen hochwertigen Eisen allein kaum angegriffen wird. Der 
Sauertoff (?) darstellt und ein fast geruch- frei werdende Wasserstoff wirkt reduzierend 
loses, weißgraues Pulver bildet. Die Dealin- auf das Eisenhydroxyd, während er sonst 
Werke in Berlin W bringen außerdem noch das Aroma des Weines ungünstig beinflussen 
eine De alin-Hufsalbe und ein Dealin- würde. Im Augenblick der Reduktion er
H u ff et t in den Verkehr. folgt auch Lösung des Eisenhydroxyds, selbst 
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wenn der Säuregehalt des Weines ein sehr 
geringer ist. Der U eberschuß von Eisen
hydroxyd bietet noch den Vorteil, alle Gerb
säure auszufällen, wodurch später das so 
lästige Trübwerden des Weines vermieden 
wird. H. Mentxel. 

Chemische Untersuchung von 
Ipomoea purpurea. 

Von den vielen Ipomoea - Arten, welche 
abführende Eigenschaften besitzen, unter
suchten Fr. B. Power und R. Rogerson 
Ipomoea purpurea Roth (Syn. Ip. congesta 
R. Br., Convolvulus 'purpureus L., Phar
bitis hispida Choisy), eine in den Tro
pen verbreitete Convolvulacee, von welcher 
die Eingeborenen Süd-Afrikas Stamm und 
Wurzel unter dem Namen -i-Jalapa als 
Ersatz für echte Jalape benutzen. 

Das Untersuchungsmaterial bestand aus 
den Stammteilen der · Pflanze. Durch 
Wasserdampfdestillation des Alkoholextraktes 
wurden 0,018 pZt eines hellgelben äther
i s c h e n O e l e s von starkem charakter
istischen Geruch erhalten; spez. Gew. bei 
200 0,9085; [a)D - 40 52' im 100 
mm-Rohr. 

Als wichtigstes Produkt der Droge wurden 
4,8 pZt Harz erhalten, auf welches die 
Verf. in erster Linie ihre Untersuchung er
streckten. Das dunkelbraune Harz, dessen 
ätherlöslicher Anteil 15,5 pZt betrug, -war 
optisch aktiv [a] n - 50,95 o und erwies 
sich als ein sehr kompliziertes Gemisch. Aus 
dem Pet-rolätherextrakt des Harzes 
wurden isoliert: Pen tatriakontan: C35H72, 

Schmp. 74 bis 750 C, ein Phytosterol: 
C27H460,H20, Schmp. 132 bis 133 ° C, 
[a] D - 32,1 °; Ameisensäure, Buttersäure, 
höhere flüchtige Fettsäuren, Stearinsäure, 
etwas Palmitinsäure und sehr wenig einer 
ungesättigten Oelsäure. Aus dem A et her -
e xtrn kt des Harzes entstand beim Schmelzen 
mit Aetzkali außer verschiedenen anderen 
Säuren Azelain-Säure: C9H160 4 ; beim 
Erhitzen mit 5 proz. alkoholischer Schwefel
säure u. a. wenig eines neutralen Oeles 
von angenehmem Geruch, Ameisensäure, 
Buttersäure, höhere flüchtige Fettsäuren und 
Glykose. Der Essigätherextrakt des 
Harzes, welcher 23,8 pZt betrug, lieferte 
einen neuen kristallinischen Alkohol, den 

Ipuran ol: C23H3s02(0IIb Schmp. 285 
bis 2900 C. Der alkohollösliche Teil 
des Harzes betrug etwas 50 pZt; nach dem 
Reinigen mit Tierkohle bildete er ein voll
kommen weißes Pulver vom Schmp. 150 
bis 1600 und [a]D - 51,64 o. Außer 
einer Anzahl oben erwähnter Säuren isolierten 
die Verff. hieraus eine neue einbasische 
Dioxysäure: Ipu·rolsä u re: 

C13H25(0H)2. COOH, 
welche farblose seidenglänzende Nadeln vom 
Schmp. 100 bis 101 o O bildete. Außer
dem wurden noch aus dem Harz erhalten: 
optisch aktive Val er i ansäure (a-methyl
aethyl - Essigsäure) und O x y · Lau r in -
säure. 

Die physiologische Prüfung des 
Aether-, Essigäther- und Alkoholextraktes 
aus dem Harze ergab bei Eingabe von je 
1 g bei einem Hunde nach 2 Stunden eine 
stark abführende Wirkung, welche 24 
Stunden anhielt. Das Harz von Ipomoea 
purpurea wäre demnach geeignet, als Ab
führmittel in den Arzneischatz eingeführt zu 
werden. K. 

Amerie. Jnurn. of Pharm. 190B, 251. 

Zur Darstellung von Queck
silbercyanid 

geben E. Bupp und S. Goy in Apoth.-Ztg. 
1908, 374 folgendes Verfahren an: 

31 g Natriumcyanid werden fein gepul
vert, mit 50 ccm Wasser angerührt und all
mählich unter fortgesetztem Rühren mit 
90 g Quecksilbersulfat versetzt. Wenn das 
sandig ausfallende Quecksilbercyanid nicht 
nach kurzer Zeit frei von gelbem basischen 
Sulfat ist, gibt man noch etwas Natrium
cyanid zu und kocht auf, bis die Gelb
färbung verschwunden ist. 

Beim Erkalten erstarrt das Ganze zu 
einer festen .l\fase, die man zerreibt und mit 
etwa 200 ccm 95 proz. Alkohol in einem 
Extraktionsapparate auszieht. Nach dem 
Abdestillieren des Alkohols kristailisiert man 
aus heißem Wasser um. 

Auf diese Weise gewannen die Verfasser 
85 bis 90 pZt annähernd reines Cyanid in 
blendend weißen langen Nadeln, die sich 
klar lösten. -tx-
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Ueber Gleitpuder in der Wismutsalze, bei deren Verwendung die 
Dermatologie kohlensaure Magnesia auszuscheiden hat 

haben Dr. Georg Pinkus und P. G. Unna Hieraus ergeben sich folgende zwei haut: 
in Monatsh. f. prakt. Dermat. 1908, Bd. 4 7, f a r b e n e Gleitpuder : 
341 eine größere Arbeit veröffentlicht, in I. Kartoffelstärke 
der sie zunächt die Fähigkeit der Wasser- Zinkoxyd 

89,0 
10,0 

1,0 aufnahme und deren Meßbarkeit bei Pudern Karnaubawachs 
besprechen. Da der Luftgehalt des Puders 1 proz. Icbthyollösung 
durch das Gewicht zu bestimmen als aus- 1 » Eosinlösung aa 5,0 
sichtslos erschien, so wurde die Bestimmung II. Zinkoxyd 5,0 
der Gleitfähigkeit herangezogen. Lykopodium 95,0 

Wie in genannter Arbeit des Näheren 1 proz. Eosinlösung 10,0 
ausgeführt, erhält man folgendes Ergebnis, Diese Pudergrundlagen lassen sich auch 
wenn man die Puderpulver zu Hügeln auf- mit Heilmittelu versetzen, die bei den ge
schüttet. Je gleitfähiger das Pulver, desto wöhnlichen Hautkrankheiten des Gesichts 
größer die Grundfläche bei gleicher Höhe herangezogen werden. Es ist daher not
zu weniger gleitfähigem Puder oder bei wendig zu wissen, wie groß ihre Menge 
gleicher Grundfläche ist die Höbe umgekehrt sein muß, um die kohlensaure Magnesia zu 
proportional der Gleitfähigkeit. W eitere , ersetzen. Nach den Verfassern entsprechen 
Betrachtungen führen dann darauf hin daß 1 bis 2 g Magnesiumkarbonat . ' . natürliche und künstlicl1e Gleitpuder solche .10 bis 20 g Alaun 
sind, bei welchen die Adhäsion der einzelnen 5 bis 10 g Tannin 
Körner aneinander durch eine besondere 3 bis 10 g Zinkoxyd 
(natürliche oder künstliche) Oberflächen- 5 bis 10 g gefällter Schwefel 
gestaltnng weit herabgesetzt ist. 6 bis 12 g Wismutoxychlorid. 

Bei der Verwertung der Gleitpuder in Eine Mischung, welche für die meisten 
der Heilkunde zeigte es sieb, daß der Grund- Zwecke geeignet ist, besteht aus: 
satz einer richtigen Verwendung dieser Puder Kartoffelstärke 89,0 
ein dem bisherigen Prinzip der Puderbenutz- Zinkoxyd 5,0 
ung nahezu entgegengesetztes sein muß. gefälltem Schwefel 5,0 
Bei gewissen Hautentzündungen, besonders Karnaubawachs 1,0 
solchen mit reichlichen feuchten Absonder- Ichthyollösung } . .. . 

d d
. Eosinlösung soviel als notig. 

ungen wur en ie größten Leistungen erzielt, 
wenn der Puder in 1 bis 2 cm dicker Lage Da sich zwei Gleitpuder sehr leicht und 
aufgebunden wurde. Während in diesen gleichmällig durch einfaches Umschütteln ohne 
Fällen die Ma~se wirkte, gibt es andere, bei Mörser mischen, so dürfte es sich empfehlen, 
denen eine geringe Menge hinreicht, um den Gleitpuder mit den gewöhnlichen oft ver
gewollten Zweck zu erfüllen. ordneten Heilmitteln getrennt vorrätig zu 

Nach den weiteren Ausführungen ergeben 
sieb als n a t ü r l ich e Pudergrundlage für 
Gleitpuder der Haut das L y k o p o d i um 

halten, z. B. Zinkoxyd-, Tannin-, Schwefel
gleitpuder. Den obigen 5 pZt Zinkoxyd 
und 5 pZt Schwefel enthaltenden Puder 
würde man durch einfaches Zusammen

aus einem Gemisch schütteln gleicher Mengen 10 proz. Zinkoxyd-
und 10 proz. Schwefel-Gleitpuder herstellen. 

und 
ein künstlicher 

von: 

Kartoffelstärke 98,0 
Karnaubawachs 1,0 
leichtem Magnesiumkarbonat 1,0. 

Für den Gebrauch sind sie zu färben. 
Zu diesem Zweck verwendet man für Rot 
eine weingeistige Eosinlösung, für G e I b 
eine weingeistig- ätherische Ichthyollösung. 
Die w e i ß e Farbe verlangt Zink- oder , 

Zum Schluß wird noch eine h au tf a r -
bene Zinkschwefelpaste mitgeteilt, 
deren Bestandteile folgende sind: 

Zinkoxyd 10,0 
gefällter Schwefel 510 
Lykopodium 5,0 
Kühlsalbe 30,0 
Eosin- und lchthyollösung soviel als 

nötig. ~tx-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Fettgehalt der 
Edamer Käse. 

Anläßlich eines Versuches über Ausbeute 
an Edamer Käsen bei verschiedenem Fett
gehalt der verarbeiteten Milch stellte der 
Verf., Direktor Müller in Griethausen, Unter
suchungen nach der Richtung an, das Ver
hältnis des Fettgehalts der Milch zum Fett
gehalt der Trockenmasse im Käse zu er
mitteln. Dieselben zeigten, daß im a 11 g e -
m eine n der Fettgehalt in der Trocken
masse des Käses in einem bestimmten Ver
hältnis zum Fettgehalt der verwendeten 
Milch steht. Je höher also der Fettgehalt 
in der Milch, um so größer sind die Pro
zente Fett in der Trockenmasse des Käses. 
Betrug z. B. der Fettgehalt der Milch 3,12 
- 2,93 - 2,6 - 2,5 - 2,0 - 1,5 -
0171 so ergab die Käse-Trockenmasse 47,57 
- 44,76 - 42,1 - 41,3 - 36,53-c- 31,63 
- 11,33 pZt Fett. 

Größere Differzen führt Verf. in erster 
Linie auf Fabrikations- bezw. Reifungsfebler 
zurück weshalb er bei der Käsekontrolle ' . auch darauf Rücksicht zu nehmen für nötig 
hält, daß abnorm niedrige Fettgehalte in der 
Trockenmasse zuweilen durch Umstände bedingt 
sein können, die noch nicht genügend ge
klärt sind. So fand V erf. bei einem Fett
gehalt. von 1,9 pZt in der verarbeiteten 
Milch 30,86 pZt Fett in der Käse-Tr?cken
masse, während bei 1,5 pZt Fett m der 
Milch Käse mit 31,36, 28,93 und 34,6 pZt 
Fett in der Trockenmasse erhalten wurden. 

Um ferner einheitliche Vergleiche zwischen 
Edamer und Limburger Käse in der vor
genannten Richtung anzustellen, führte Verf. 
die Untersuchungen der Edamer Käse auch 
nach dem von Dr. Burchart in Memmingen 
in den Mitteilungen des «Milchwirtschaft
lichen Vereins im Allgäu» (1905, S. 229,1 
für Limburger Käse angegebenen Verfahren 
aus. Hierbei ergab sich, daß der Fettgehalt 
in der Trockenmasse der Limburger Käse 
im Verhältnis zum Fettgehalt der ver
arbeiteten Milch ein höherer als bei Edamer 

Fettgehalt Fettgehalt der Trockenmasse 
der in 

verarbeiteten Edamer Limburger 
Milch Käsen Käsen 
p~ p~ p& 
0,7 11,33 16,15 bis 17,14 

1,50 bis 1,60 28,9 bis 34,6 29,7 « 32,8 
1,90 « 2,05 30,8 « 37,4 36,7 « 41,4 
2,40 « 2,60 40,2 « 42,7 44,1 « 46,8 
2,90 « 3, 15 44, 7 « 4 7,5 47,9 « 52,2 

ung des Bruches sich ergebenden und weit 
höheren Fettgehalt der Molke bei der Fabri
kation von Edamer Käsen ist dies allerdings 
auch nicht anders zu erwarten. 

Wenn aus einer Milch mit 3 pZt Fett 
im allgemeinen Käse nach Limburger Art 
und auch französische Weichkäse mit 48 
bis 50 pZt Fett in der Trockensubstanz 
hergestellt werden können, so erscheinen 
dem Verf. die Zahlen für Käse nach Hol
länder Art (und auch nach Schweizer Art) 
etwas zu hoch gegriffen, da hier bei normaler 
Herstellung und Reifung der Fettgehalt in 
der Trockenmasse eines aus 3fettproz . .Milch 
hergestellten Käses kaum 45 pZt erreicht. 

Molkerei-Ztg. 1908, L"{.ll, 997. H. G . . 

Zum Nachweis der Ameisen
säure im Bienenhonig. 

Aus der Beobachtung, daß Salizylsäure 
spuren weise in Früchten, desgleichen Ameisen
säure itn Honig vorkommen, wird von ge
wissen Seiten eine Berechtigung für die 
Verwendung dieser beiden Säuren als Kon
servierungsmittel abzuleiten gesucht. Wie 
Farnsteiner betont auch Th. ]}Jerl, daß 
es nicht genüge, aus dem Vorhandensein 
einer mit Wasserdampf flüchtigen und auf 
l\Ietallsalzlösungen reduzierend wirkenden 
sauren Substanz auf Ameisensäure zu 
schließen. 

Zu dem üblichen Verfahren, welches bei 
der Ameisensäurebestimmung befolgt wird, 
bemerkt ]}Jerl folgendes: 

I. Isolierung der Säure aus dem 
Honig. 

Käsen ist. (Siehe folgende Zusammen- Das saure, durch Wasserdampfdestillation 
stellung.) gewonne!1e Destillat wird neutralisiert un_d 

Bei dem verschieden starken Ausarbeiten, durch Emdampfen konzentriert. Wenn die 
der Molke und dem aus der stärkeren VerarLeit- 'Reduktionsmethode mittels Quecksilberchlorid 
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nachher Anwendung finden soll, verwendet 
man anstatt PbenolphthaleYn im Destillat als 
Indikator zweckmäßig ein schwimmendes 
Stückchen Azolithminpapier. Mit Phosphor
säure angesäuerte Honiglösungen liefern 
größere Mengen reduzierender Säuren als 
nicht angesäuerte (Esterspaltung ?). 

II. Zur Bestimmung der isolierten 
Säure 

wandte Verf. mit Erfolg das gasometrische 
Verfaliren von Wegner (Ztschr. analyt. Chem. 
1903, 427) mit bestem Erfolge an. Dieses 
Verfahren beruht auf der bekannten Tat
sache, daß Ameisensäure beim Erhitzen mit 
konzentrierter Schwefelsäure glatt in Wasser 
und K< .. hlenoxyd gespalten wird nach der 
Gleichung: 

HCOOH = H20 + CO. 
Aus der Menge des durch einen Kohlen

säurestrom verdrängten und in einem mit 
Kalilauge beschickten Azotometer aufge
fangenen Kohlenoxydes läßt sich die Menge 
der Ameisensäure berechnen: 1 ccm (OO + 7 60 
mm) = 1,251 mg Kohlenoxyd entspricht 
2,055 mg Ameisensäure. Die Bestimmungen 
werden mit dem völlig eingedampften, über
schiissiges Alkali enthaltenden Wasserdampf
destillat ausgeführt. Beziiglich des Vor
kommens anderer Körper im Honigdestillat, 
welche ebenfalls mit Schwefelsäure Kohlen
oxyd liefern wiirden (wie z. B. Milchsäure), 
darf man ohne Sorge sein. In keinem Fall 
konnte Verf. in Honigdestillaten Milchsäure 

nachweisen. Bei milchsäurehaltigen Kon
serven müßte man in der einen Hälfte des 
Destillates die Gesamtmenge des aus Ameisen
und .Milchsäure erhaltenen Kohlenoxydes 
bestimmen. In der andern Hälfte wäre die 
Milchsäure nach Ulxer und Seidel (Chem.
Ztg. 1907, 204) mittels 5 proz. Kalium
permanganatlösung und Aetzkali zu Oxal
säure zu Oxydieren, als Calciumoxyd zur 
Wägung zu bringen, und die aus der ge
fundenen Milchsäure sich berechnenden 
Kohlenoxydmengen abzuziehen. Hierbei wäre 
dann die Differenz als ursprünglich vor
handene Ameisensäure in Rechnung zu setzen. 
Bei seinen Versuchen gelangte Verf. auch 
zu einer Doppelverbindung zwischen Queck
silberchlorid (2 Teile, in etwa 30 vol.-proz. 
Alkohol gelöst), und Kumarin ( 1 Teil). Diese 
Verbindung weist den Schmelzpunkt 161 o 
auf. 

Verf. bespricht im Nachtrag noch eine 
Beobachtung Repiton's, nach welcher koch
ende Fehling'scbe Lösung (5 ccm), durch 
einen Tropfen 1/ 10-Normal-Lösung von Milch
säure, Ameisensäure, Essigsäure, Zitronen
säure und Schwefelsäure teilweise reduziert 
wird. Verf. führt diese Erscheinung auf die 
erfolgte Neutralisation des Alkali zuriick 
(gleichgiltig, durch welche Säure das ge
schieht), ohne daß die Anwesenheit irgend 
eines reduzierenden Körpers notwendig wäre. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- it. Genußm. 
1908, XVI, 385. Mgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Veronalnatrium. 
Das von E .. Merck in Darmstadt und den 

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer eh Co. 
in Elberfeld hergestellte Präparat ist ein 
weißes, kristallinisches, in Wasser leicht lös
liches (1: 5) Pulver von stark bitterem und 
laugigem Geschmack. Seine Wirkung ist 
die des Veronals, wobei die wirksame Gabe, 
auf Verona! bezogen, die gleiche ist. Die 
leichte Löslichkeit des Mittels ermöglicht die 
Herstellung haltbarer Lösungen und Dispen
sation mit anderen löslichen und wirksamen 
Arzneimitteln, wie Antipyrin, Morphin oder 
Kode'in. Man verabreicht das Mittel, wie 

JVinternitx in Halle mitteilt, in Gaben r7on 
0,5 bis 1 g (in etwas Wasser gelöst) l 1/2 
Stunde nach dem Abendessen. Um den 
schlechten Geschmack etwas zu mildern, 
empfiehlt es sich, der Lösung neutrale oder 
alkalische (keine sauren!) geschmacksver
bessernde Mittel zuzusetzen. Bei den Veronal
N atrium-Tabletten verdeckt man den laugigen 
Geschmack durch Kakaozusatz, der bei der 
leichten Löslichkeit des Veronalnatriums den 
Eintritt der therapeutischen Wirkung nicht 
beeinträchtigt. Infolge seiner guten Wasser
löslichkeit kann das V eronalnatrium auch 
durch den After einverleibt werden; 015 bis 
1 g in 20 ccm Wasser gelöst werden mit 
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einer sogenannten Glyzerinspritze eingespritzt. 
Die Wirkung darnach ist -eine sehr schnelle 
und nachhaltige. Die Neben- und Nach
wirkungen sind die gleichen wie beim Verona!. 
(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
633.) Dm. 

Jfed. Klinik 1908, Nr. 31. 

Jodipinanwendung in Form von 
Tabletten. 

Wenn auch die geeignetste Art der Jodipin
darreichung die Einspritzung unter die Haut 
ist, so ist sie doch oft in der Praxis nicht 
durchführbar. Bei längerer innerer Anwend
ung des Jodipins, wie sie bei Behandlung 
des chronischen Luftröhrenkatarrhs, des 
Asthmas und der Arterienverkalkung geboten 
ist, macht sich der ölige Geschmack des 
Mittels erst recht unangenehm bemerkbar, 
dazu kommt, daß für die längere Zeit hin
durch fortgesetzten Verordnungen die Dosier
ung des Oeles Unbequemlichkeiten und 
Schwierigkeiten verursacht. Um diesen 
Mängeln zu begegnen und eine sichere 
Dosierung des Jodipins zu ermöglichen em
pfiehlt Weißmann in Rohrbach die' von 
E. Merck in Darmstadt hergestellten J odipin
Tabletten zu verordnen, die sich leicht ein
nehmen lassen. Jede Tablette enthält O 5 g 
eines fast geschmacklosen, auf besondere 
Weise hergestellten Jodipinum solidum, ent
sprechend 0,05 g Jod bezw. 0,065 g Jod
kalium. Die Jodipin-Tabletten enthalten das 
Jodipin unverändert. Die Form der Tabletten 
ist nicht nur bequem und handlich sondern 
sie ermöglicht auch eine ebenso' bequeme 
u~.d ~enaue Dosierung. Man verordnet ge
wohnhch Erwachsenen täglich dreimal 2 bis 
4 Tabletten, welche unabhängig von der 
Nal1rungsaufnahme eingenommen werden 
könn~n. , . Dm. 

Wien. Klin. Rundschau 1908, Nr. 33. 

Aspirinausschlag 
wurde bei einer Frau beobachtet die 3 Jahre 
fast jede Woche 20 Aspirinta

1

bletten ver
brauchte, um ihren Kopfschmerz zu be
kämpfen. Er trat im Gesicht auf; es waren 
eigentümlich gleichmäßige, ganz derbe sog. 
Papeln. Schon nach dem Aussetzen des 
Aspirins ging der Ausschlag um zweidrittel 
seines ursprünglichen Maßes zurück. L. 

Dezttsehe Jfed. TVoehenschr. 1907, 2i18. 

Ueber ein neues 
Santalolpräparat, das Thyresol, 
berichtet Joachim in Berlin. Das von den 
Farbenfabriken vorm. F. Bayer eh Co. in 
Elberfeld hergestellte Präparat ist chemisch 
der Methyläther des Santalols. Es ist ein 
farbloses Oel vom Geruche und Geschmacke 
des Sandelöls. Im Organismus findet keine 
Abscheidung des Santalols statt; der Aether 
wird hydroxyliert, infolgedessen geht nur 
sehr wenig Harzsäure in den Harn ilber. 
Da im Magen keine Spaltung des Thyresols 
erfolgt, treten Reizerscheinungen in demselben 
nicht auf. Joach1:m bediente .sieb ausschließ
lich der Th y res ol-Ta b 1 et t en. Dieselben 
bestehen aus Magnesium carbonicum und 
jede Tablette enthält 0,25 g Thyresol. Die 
Tabletten dürfen nicht zerbissen oder zerkaut 
werden, sie werden vielmehr trocken auf 
die Zunge gelegt und mit etwas W asse1 
nachgespült. Gegeben werden 3 bis 4 mal 
täglich 2 Tabletten. Zur Behandlung kamen 
Fälle von akuter und chronischer Gonorrhöe 

' von Blasenentzündung, Harnröhrenentzünd-
ung und Prostatareizungen. Die 'l'hyresol
Tabletten wurden von allen Kranken, Männern 
wie Frauen, gut vertragen; der Appetit 
wurde nicht beeinträchtigt und trotz manch
mal längerer Darreichung treten Nieren
reizungen nicht auf. Durch die Tabletten 
findet außerdem eine Regelung des Stuhl
ganges statt, was insbesondere bei Tripper
kranken, die bettlägerig sind, sehr wünschens
~ert ist. Die heftigen Reizerscheinungen 
m den Harn - Geschlechtsteilen hörten nach 
Darreichung des Thyresols infolge seiner 
entzündungsstillenden Wirkung schon nach 
wenigen Tagen auf, ebenso schwanden nach 
wenigen Tagen die schmerzhaften Empfind
ungen bei der Harnentleerung, der Harn
drang ließ nach und die Absonderung wurde 
günstig beeinflußt. 

Unter Gebrauch des Thyresols blieb in 
den in Betracht kommenden Fällen die Ent
zündung auf den vorderen Teil der Harn
röhre beschränkt, so daß Komplikationen 
nicht hinzutraten. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
942.) Dm, 

-Ther. d. Gegenw. 1908, November. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Burkhard Reber, amcien depute au grand 
conseil, conseiller municipal, conservateur 
du musee epigraphique. Liste de ses 
publications dont quelqaes - unes avec 
commentaires de sommites scientifiques. 
Geneve 1908. Imprimerie H. Jarrys, 
rue de Ja treille 4. 

daPkt den mitarbeitenden Kollegen · und bittet 
für eine zweite Autlage um Einsendung von :Er
lebnissen, ·witzen usw. -, in den Augen der 
Lesewelt noch mehr herabzusetzen, wie es der 
sonstige Lesestoff schon tut, der den Gelegen
hefübedarf jedenfalls befriedigte und die Lach
muskeln der Hörer in heiterer Gesellschaft zum 
spielen brachte, der doch aber kaum geeignet 
ist, mehr als unbeabsichtigte Heiterkeit zu c>nt-

Dieses 36 Seiten Text und 5 Seiten mit 6 Ab- zünden. Auf der einen dieser eingesprengten 
bildungen auf Kunstdruckpapier enthaltende Seiten bietet sich die offenbar sehr vielrni1ige 
Heft ist nicht nur eine Liste von Reber's Ver- verlegende Agentur an, für 1 Mark aus der 
öffentlichungen, sondern eine würdige Ehrung Handschrift den Charakter zu deuten, auf einer 
dieses alten :Fachgenossen, der am 11. XII. 08 andern Seite offeriert sie ein Bach «Jedermann 
seinen 60. Gebur1stag feiern durfte. Als Her- 1 sofort Spiritist», ferner «Sofort chinesisch sprechen 
ausgeber der Gallerie berühmter Pharmakog- ohne Lehrer», dann einen «Hühneraugencreme» 
nosten usw. ist er ja weit über diu Grenzen und einen «Ratgeber bei Kapital-Anlagen». Das 
seines HeimatlandGs bekannt geworden ; hervor- ist doch wohl selbst in einem Buch über phar
ragend sind seine Arbeiten ·und Sammlungen mazeutischen Humor eine unerhörte, das ·werk 
nicht nur auf dem Gebiete der Geschichte der charakterisierende Beigabe, die, sich gefallen 
Medizin, Pharmazie und Naturwissenschaften, lassen, geradezu sich herabsetzen hieße. Nach 
sondern überhaupt als Anthropologe, Archäologe dem Aussehen des von mir erstandenen Heftes 
und Geschichtsforscher. Eine Probe seiner vielen lagert es schon lange. Das Verlagsjahr ist nicht 
interessanlen pharmazeutisch - wissen- angegeben. Es wärefürdiedeutscheApotheker
s c h a f t 1 ich e n Arbeiten finden unsere Leser welt jedenfalls ein Segen, wenn der hoffentlich 
Pharm. Zentralh. 23 [1882], 454; 2,t [1883], große unverkaufte Rest den Weg ginge, den 
156, 232; 25 [1884], 438 und 447. obsolete Drogen zu nehmen pflegen. 

Möge diesem Manne, der nicht nur in grauer Hermann Schelem •. 
Vorzeit, sondern auch in den jüngsten Tagen 
und auf a 11 e n Gebiet e n Licht und Recht 
suchte und :mnd, noch ein heiterer Lebensabend 
beschieden sein ! R. Th. 

Der Humor in der Apotheke. Gesammelt 
von Pharmazeuten. Berlin SW. V erlag 
der literarischen Agentur. 0. Georgi. 
80 Seiten so. 

Chemiker . Kalender 1909. Ein Hilf s
b u c h für Chemiker, Physiker, Minera
logen, Industrielle, Pharmazeuten, Hütten
männer usw. Von Dr. R. Bieder
mann. In 2 Teilen. 30. Jahrg. Berlin 
1909. Verlag von Julius Springer. 
Preis: 4 Mk., in Leder 4 Mk. 50 Pf. 

Mit gewohnter Pünktlichkeit ist dieses vor
Unter ihnen befinden sich allerdings einige, treffliche Hilfsbuch des praktischen Chemikers, 

regellos, z. B. nach Seite 6 und 13 eingeschaltete Physikers usw. erschienen, nirht ohne weitere 
Seiten, die in keiner Beziehung mit pharmazeut- Zusätze. Es sind neu aufgenommen eine tri
ischem Hnmor etwas :m tun haben, aber geeig- gonometrische Tafel und eine Tabelle über Ver
neterscheinen, den pharmazeutischenLeser,auf den dünnungswärme. Die Einteilung des Stoffes 
das Buch doch sicher allein oder in erster Reihe und die Ausstattung sind unverände1t geblieben, 
gemünzt ist - als Herausgeber nennt sich auf I im übrigen empfiehlt sich der «Biedermann» 
der letzten Seite «ein alter Pharmazeut», er I von selbst. P. S. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Ueber die Empfindlichkeit ärzt-

licher Maximalthermometer 
hat die Physikalisch-Technische Reichsanstalt 
in Berlin der Berlin-Brandenburger Aerzte
kammer über die von ihr angestellten Ver
suche folgende Ergebnisse mitgeteilt: 

«Nach den bisher hier angestellten Ver
suchen nimmt keins der untersuchten Minuten
Thermometer bei Einlegung in die Achsel-

höhle in kürzerer Zeit als in drei Minuten 
die normale Körpertemperatur an. Einige 
Thermometer brauchten sogar zehn1 fünfzehn 
und noch mehr Minuten; bei empfindlicheren 
bedarf es im Durchschnitt einer Zeit von 
fünf Minuten. Bei Einführung der Thermo
meter in den .Mund unter die Zunge stellten 
sich die Verhältnisse bedeutend günstiger, 
indem hier bei den empfindlicheren Thermo
metern (sogenannten Halbminuten-Thermo-
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meternJ schon eine halbe Minute zur Er
reichung der Bluttemperatur genügte. Bei 
anderen, den sogenannten Minuten-Thermo
metern, dauerte es länger, von einer bis 
fünf Minuten.» 

Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen 
und werden fortgesetzt. -tx.-

Eine Fieberthermometer- Hülse 
mit Formalinbehälter 

bringt Senglaub in Elgersburg in den 
Handel. Die Hülse trägt nach Dr. Bern
stein (Berl. Klin. Wochenschr. 1908, 2050) 
eine abnehmbare Kappe, in welcher eine 
Formalinpastille liegt. Im übrigen 'I'eil der 
Hülse befindet sich das Thermometer. Dieser 
Teil der Hülse und die Kappe sind durch 
einen siebartigen Boden getrennt. Da die 

Formalindämpfe den ganzen Hülsenraum 
erfüllen ist das 'fhermometer einer ständigen 
Desinfektion unterworfen. H. M. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 1055.) 

384. Der Warenname «Blonde» für alkol
freie Getränke. Gelegentlich eines Waren
zeichen-Streitverfahrens hat die Beschwerde
abteilung des Kaiserlichen Patentamtes festge
stellt, daß die Bezeichnung «Blonde» für sich, 
oder in Verbindung mit anderen Worten (z. B. 
Champagnerblonde, Edelblonde usw.) seit Jahren 
als Name für helle alkoholfreie Getränke sich 
eingebürgert habe. Es könnten also Sonder
rechte einzelner Fabrikanten auf derartige Be
zeichnungen nicht anerkannt resp. ein Schutz 
derartiger Namen nicht gewährt werden. (Ph. 
Ztg. 1908, Nr. 90.) ß. 

B r i e f w e c h s e 1. 

E. K. in L. Kunsthonig und Zuckerhonig 
werden nicht als gleichartig beurteilt. 
Kunsthonig kann außer Invertzucker auch 
Stärkezucker enthalten und ohne Deklaration 
gefärbt sein, während Zu c k er h o n ig neben 
echtem Honig nur Invertzucker enthalten, also 
nur auu Rohr- oder Rübenzucker durch Inver
tierung hergrstellt sein soll; P-ine Gelbfärbung 
ist zu deklarieren. Diese Begriffsbestimmungen 
sind auch durch gerichtliche Entscheidungen 
erhärtet worden, z. B. in Leipzig. P. S. 

Antwort. 
Auf die Anfrage in Nr. 51 wärn mitzuteilen, 

daß die schwarzen Flecken im Essenwandputz, 
wenn nicht teerartige Ausschwitzungen in Frai;e 
kommen, oft von Auflagerungen feiner Staub
teilchen herrühren, welche sich infolge der 
Ventilation des Mauerwerks fest auf dasselbe, 
insbesondere auf die Mörtelfugen, ablagern. 
Vermutlich können die Flecken dadurch besei
tigt worden, daß man den Kalkputz durch 
Zementputz ersetzen läßt. Dr. Süß. 

Erneuerul!_g der Bestellul!_&. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, 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 gefl. Benutzung bei. 

Es ist darauf hinzuwoison, da~ das Jahros-Houistor 1908 in Nr. 31909 boigolcgt wird. 
Verleger: Dr. Schneider, Dresden und Dr. P. Süll, Dresden-Blasewitz. 

Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Sliß, Dresden-Blasewitz. 
Im Buchbandei durch Julius Springer, Berlin K., Monbijouplatz 3· 

Druck von Fr. Tittel Nachf (Bornh. Kunath), Dresden. 
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XLIX. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie nnd Pharmazie: Untersuchung von Seife, Seifen- und Waschpulvern. - Bericht über die 
Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamt, s der Stadt Breslau. - Acidimetrische Bestimmung beider Qneck
silberkomponenten in Hydrargyrum oxycyanatum. - Atoxyl beim forensischen ArsennaChweis - Arsennachweis 
in Glyzerin. -- Bromadditionsprodukte zur Ct,arakterisieruog der Trane. - Unterscheidung des Cascara- und Fran
gula-Extraktn4. - Entfernung von Vioform:tleckcn aus \Väsche. - Hormone. - Pbenylcinchoninsäure. -- Jacobs
thal'scaes Sernrupapier. - Quietol. - Deutsche · ArzneitaJ<e 1909, - Verbindung der Stärke und der 
·Zellulose mit Formaldehyd. - Nahrungsmittel-Chemie. - Plle.rme.kognostische Mitteilnngen. - Verschie-

dene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 
Untersuchung von Seife, Seifen- ihn auszuführen im Laufe der Zeit 

und Waschpulvern. für praktisch befunden habe, so ge-
.Von .A. Roger, Oberapotheker am städtischen schiebt es in der Annahme, daß ich 

Krankenhaus zu Karlsruhe. damit einem Kollegen, dem die gleiche 
oder eine ähnliche Aufgabe gestellt ist, 

In · keinem Betrieb spielt wohl der einen kleinen Dienst erweise. Selbst
Wäscheverbrauch und dadurch bedingt verständlich läßt sich nach der unten 
die Wäschebehandlung eine so große angegebenen Anweisung auch eine recht 
Rolle wie im Krankenhaus. Eine rationell gute Seifen-Wertbestimmung machen. Om 
wirtschaftende Verwaltung wird deshalb das Resultat der Untersuchungen gleich 
nicht nur auf das. Ergebnis der Wasch- vorweg zu nehmen, kann ich sagen, daß 
prozedur - peinlichste Sauberkeit - die Waschpulver des Handels der Haupt
zu achten haben, sie muß auch ihr sache nach aus wenig Seife, mehr Soda 
Augenmerk darauf richten I daß die und reichlich Wasser bestehen. Zum 
Wäsche möglichst schonend, aber auch gleichen Ergebnis gelangte auch Herr 
billig gewaschen wird. Bei der Suche Oberapotheker Dr. Bohrisch, Dresden
·unserer Verwaltung nach einem solchen Johannstadt*), dem ich wertvolle Winke 
Verfahren lag mir die Untersuchung zu dieser Arbeit verdanke. 

, verschiedener Waschmittel ob. Ich Nach einer mir zu Gebote stehenden 
-vermißte dabei sehr eine Anleitung Vorschrift wird Seifenpulver in der 
zur bequemen und relativ schnellen Weise hergestellt, daß man Palmk,ernöl 
Untersuchung .dv?n SeiSfetnP

11
ulv~rn. WGenn mit Natronlauge verseift und der Seife 

ich nun an ieser e e emen ang · · , · 
der Analyse veröffentliche , wie ich 1 *) Ztschr. f. Krankenanstalten 1905, Nr. 23. 
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einen Sodabrei - bereitet aus ent
wässerter Soda mit gleichviel Wasser 
- zusetzt. Die noc-h warme l\lisch
ung wird auf Zement oder Blech aus
gebreitet, nach dem Erkalten gepulvert 
und gesiebt. 

Da der Wert eines Waschmittels immer 
noch auf dem Gehalt an Seife bezw. an 
guter Seife beruht, achte man be
sonders auf dm Prozentgehalt an Fett· 
säure n; zum Vergleich sei angegeben, 
daß Kernseife 60 bis 63 pZt, ctie offi
zinelle Schmierseife mindestens 40 pZt, 
billige Schmierseife nur noch 20 pZt 
Fettsäuren enthalten. Natürlkh kann 
man auch - speziell zur Waschpulver
fabrikation - feste Seifen mit geringem 
Fett:,;äuregehalt darstellen. Aus oben 
angeführter Vorschrift geht weiter her
vor, daß eine Wasserbestimmung 
unbedingt nötig ist. Ebenso erklärt 
sich aus der Bereitungsweise das Schwan
ken des Sodagehaltes der gleichen Probe 
um einige Prozent. Borax, dessen 
Bleichkraft jt bekannt ist, konnte ich 
in keinem von mir untersuchten Pulver 
nachweisen. Ebenso fehlten stets freies 
Alkali. Dagegen war einige :Mal 
Wasser g 1 a s vorhanden. Während 
die Fabrikanten behaupten, dieses Mittel 
wäre zuIH Entkalken des Wassers bei
gefügt , wird man wohl besser tun , 
wenn man dasselbe als sogenanntes Füll
mittel betrachtet. Die:;e Mittel -- an sich 
unwirksame Chemikalien - sind bei dem 
großen Konkurrenzkampf, der sich zur
zeit wie überall auch in der Seifen
branche abspielt, für den Seifensieder 
ein beliebtes Hilfsmittel, recht billig 
liefern zu können. ·wie die «sparsame» 
Hausfrau, so schauen eben auch An
stalten sehr oft mehr auf den Preis, 
wie auf die Güte der Seife. In den 
Vorschriften für Seifenfabrikation sind 
ganz offen als F ü 11 m i t t e l Kreide, 
Gips, Talk, besonders aber l\Iehl ange
geben. In Waschpulvern dürften diese 
Pulver jedoch wegen ihrer Unlöslichkeit 
in Wasser fehlen. Ueberall fand ich 
Harz seife. Diese ist zugesetzt, um 
ein starkes Schäumen hervorzurufen. 
An sich ist die Harzseife (Harze + Al
kalien) eine weiche, seifenähnliche Masse,_ 

sie wird jedoch fest, wenn man gleich, 
zeitig mit den Alkalien Talg und Palmöl 
verkocht. Ueber den quantitativen 
Nachweis, der nicht leicht zu führen. 
ist, lese man in einem Spezialwerk nach. 
Weiter ist auf u n verseiftes Fett zu 
untersuchen , es macht die ·wäsche 
schmierig und die Seife bald ranzig. 
In anderen Waschmitteln finden sich 
Peroxy de, Perborate und neuer
dings auch Pers u l f a t e. Ihre Wirk
ung ist, da sie auf der Abgabe von 
Sauerstoff beruht, eine bleichende. Zu 
den Natriumperoxyd enthaltenden ge
l1ören «Ding an sich», «Heinzelmänn
chen», «Schneewittchen», «Dally» und an
dere.*J Da sich beiPeroxyden nach Abg-abe 
desSauerstoffs freiesAlkali bildet,empfiehlt 
es sich mehr Perborate ( « Persil» ), bei 
welchen Borax resultiert, oder Persulfate, 
die absolut neutral bleiben , zu ver
wenden. Für Großbetriebe kommen 
letztgenannte 1\Iittel aus Rücksicht auf 
ihren Preis wohl nie in Betracht. 

Nach diesen chemischen Untersuch
ungen und den praktischen Proben sind 
wir am hiesigen Krankenhaus zum Re
sultat gekommen, eine Lösung von kal
zinierter Soda und eine Kernseifenlösung 
vorrätig zu halten, die nach Bedarf 
verdünnt werden. Die Bestandteile der 
Lösungen sind leicht zu untersuchen 
und der Preis zum mindesten nicht höher 
wie bei_ Anwendung von Waschpulver. 

Seifenpulver - Analyse. 

Wasserbestimmung: 2 g Seifen
pul ver werden in einem Porzellanschäl
chen in der ersten Stunde bei 700 C, 
später bei 100° C bis zur Gewichts
konstanz getrocknet. Der Gewichts
verlust X 50 gibt den Wassergehalt in 
Prozenten an. 

Bestimmung des freien Alkali: 
5 g Seifenpulver (bei Materialmangel ist 
das bei der Wasserbestimmung übrig
gebliebene Seifenpulver zu benützen) 
werden mit 100 ccm absoluten Alkohols 
auf dem Wasserbad erwärmt. :Man be-

*) Pharm. Ztg. 1908, Nr. 64, S. 630. 
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nützt am besten einen Erlenmeyer'schen I gläschen. Die Fettsäuren werden dar
Kolben, dem ein 3/ 4 m langes Glasrohr auf im Trockenschrank bei 70 bis 900 
als Rückflußkühler aufgesetzt ist. 5 Mi- getrocknet und in halbstündlichen Pausen 
nuten wird im Sieden erhalten, dann gewogen. Sind voraussichtlich viel Fett
vom Ungelösten (Soda, Wasserglas, säuren vorhanden und fehlen Wasser
Borax, Kochsalz usw.) abfiltriert und der glas und Soda, wie z. B. bei der Unter
Rückstand mit heißem Spiritus ausge- suchung von Kernseife , so führe man 
waschen. Den alkoholischen Auszug die Bestimmung in der Weise aus, daß 
prüft man nach dem Erkalten mit man in einem Becherglas 10 g geschabter 
PhenolphthaleYnlösung auf freies Alkali. frischer Seife in 50 g Wasser löst, mit 
Tritt Rötung auf, so wird mit 1/10-Nor- 10 g verdünnter Schwefelsäure zersetzt 
mal-Salzsäure titriert. Die verbrauchten und mit aufgelegtem Uhrglas auf Asbest 
Kubikzentimeter Säure multipliziert mit so lange kocht, bis die Fettschicht klar 
0,004 geben die vorhandene MengeNaOH geworden ist. Nun gibt man 5 g trockenes 
an. Der titrierte alkoholische Auszug weißes Wachs zu, erhitzt bis zur voll
wird jetzt eingedampft und die letzten ständigen Mischung und läßt erstarren. 
Kubikzentimeter in einem Becherglas Die Scheibe wird vom Wasser abge
zur Trockne gebracht. (Hierbei tritt hoben, mit Filtrierpapier getrocknet und 
durch Dissoziation der Seife Rotfärbung gewogen. Gewicht minus 5 g gibt die 
des vorhandenen Phenolphthalei:ns auf.) Menge der Fettsäuren an. 
Die erhaltene Seife wird zur B e stimm u n g des g e b u n d e n e n 

Fettsäurebestimmung mit etwa Alkali: Die von den Fettsäuren ab-
50 ccm warmen Wassers aufgenommen filtrierte resp. durch den Scheidetrichter 
und mit 25 ccm 1/1 -Normal- Schwefel- getrennte Flüssigkeit wird mit Phenol
säure versetzt. Dadurch scheiden sich phthale'inlösung versetzt und mit 1/1-Nor
die Fettsäuren aus, das aus der Seife mal-Natronlauge zurücktitriert. Die 
freiwerdende Alkali wird gebunden. Man verbrauchten ccm Säure geben mit 0,04 
erwärmt nun auf dem Wasserbad so bezw. 0,056 multipliziert die Menge 
lange (etwa 1!z Stunde), bis die Fett- NaOH bezw. KOH an, die an die Fett
säuren als eine klare ölige Flüssigkeit säure gebunden war. 
an der Oberfläche schwimmen, dann läßt Bestimmung der Soda: Der bei 
man erkalten. Erstarren die Fettsäuren, der Bestimmung des freien Alkali auf 
so werden sie auf ein gewogenes Filter dem Filter gebliebene Rückstand wird 
gebracht, mit warmem Wasser ausge- durch Aufgießen von warmem Wasser 
waschen und das Filter in einem Wäge- vollständig · gelöst und das Filter gut 
gläschen bei 70 bis 90° bis zur Gewichts- ausgewaschen. Man setzt eine 1 proz. 
konstanz getrocknet. Bleiben sie da- Methylorangelösung zu und titriert mit 
gegen flüssig, so ist ein genau gewo- 1ft-Normal-Salzsäure solange bis der ein
genes Stückchen weißes Wachs zuzu- fallende Tropfen von oben gesehen keine 
fügen, nochmals zu erwärmen und dann rote Wolke mehr hervorruft resp. die 
wie oben weiterzubehandeln. Selbst- ganze Flüssigkeit rosenrot gefärbt er
verständlich wird das Wachsgewicht von scheint. Die rote Wolke zeigt sich erst, 
dem erhaltenen Gewicht abgezogen. nachdem einige ccm Säure zugesetzt 
Die Zahl gibt die in 5 g Seifenpulver sind. Steht kein Methylorange zur Ver
enthaltenen Fettsäuren an. fügung, so führt man eine Rücktitration 

Um mir das Zufügen von Wachs bezw. aus, indem man 50 ccm 1/i-Normal
verschiedene Wägungen zu ersparen, Salzsäure zugibt, 1/ 2 Stunde auf dem 
füge ich nach Abscheiden der Fettsäuren Wasserbad erwärmt und unter Benütz. 
der nicht mehr heißen Flüssigkeit 20 ung von Phenolphthalei:n mit 1fi-Normal
bis 30 ccm Aether zu, bringe in einen Kalilauge zurücktitriert. Die verbrauch
Scheidetrichter, trenne die Flüssigkeiten ten ecru Säure mit 0,053 multipliziert 
und verdunste bei höchstens 30 bis 40° 0 geben die Menge wasserfreier Soda an, 
die Aetherlösung in einem hohen Wäge- die in 5 g Seifenpulver enthalten ist. 
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Ist neben Soda noch Wasserglas vo1"' 
banden, so muß bei der Rücktitration 
das quantitativ bestimmte Wasserglas 
von der oben gefundenen Zahl abge
zogen werden. 

Bestimmung . von Wasserglas: 
Ist bei der Titration der Soda ein 
gallertartiger Niederschlag entstanden, 
so ist Wasserglas vorhanden. Zur quan
titativen Bestimmung werden 5 g 
Waschpulver in Wasser gelöst und in 
den Scheidetrichter gebracht. Man zer
setzt mit Schwefelsäure, schüttelt die 
Fettsäuren mit Aether aus und ver
dampft die von der Aetherlösung abge
lassene Flüssigkeit auf dem Wasserbad 
zur Trockne. Der Rückstand wird mit 
konzentrierter Salzsäure durchfeuchtet 
und wieder zur Trockne verdampft. Nun 
nimmt man mit wenig heißem Wasser 
auf, filtriert durch ein gewogenes Filter, 
wäscht aus und trocknet bis zum kon

Die verbrauchten Kubikzentimeter mul
tipliziert mit 0,00355 geben die Chlor
menge an. 

Boraxnach weis: Ein Teil des 
Alkoholrückstandes wird mit Salzsäure 
angesäuert und mit Kurkumapapier ge
prüft. Rotbraune Färbung, die beim 
Betupfen mit Ammoniakflüssigkeit in 
blauschwarz übergeht, zeigt Borsäure an. 

Q uan ti ta ti v: 1\Ian fällt die Kohlen
säure der Soda mit Chlorbaryum und 
titriert die Borsäure mit 1/ 2 - Normal
Salzsäure unter Benützung von Methyl
orange als Indikator. 1 ccm Säure 
entspricht 0,0955 g Borax (Na2B40 7 + IOH20) bezw. 0,062 g H3B03• 

Natriumchlorid: Ein'l1eil des Alko
holrückstandes wird gelöst, mit Salpeter
säure übersättigt und mit Silbernitrat
lösung versetzt. Der weiße Niederschlag 
löst sich leicht in Ammoniak. 

stanten Gewicht das durch die Salz- Quantitativ: Man titriert die tun
säure in unlösliches Si02 übergeführte liehst neutrale Lösung mit 1/10-

Wasserglas. Es verhält sich: Normal-Silbernitratlösung unter Beifügen 
gefundene Menge: x = 60,4 : l22 einiger Tropfen Kaliumchrornatlösung 

(s·o ) (N s·o ) so lange, bis die Flüssigkeit beim Um-
1 2 az 1 3 h""tt 1 h h tb f·· b bl "b 

H "f h . D W h sc u ensc wac ro raungear t e1 t. a r z s e 1 e n n a c w e is : as asc - · 
pulver wird in einem Reagenzglas unter Per b o r a ~-e weist man ~it Kalium-
Erwärmen in Essigsäureanhydrid gelöst.1 permang~natl?sung nach. 2 b1~. 3 Tropfen 
Läßt man nun vorsichtig an der Wand-/ werden 1~ d1e Waschpulverl_osung ge
ungeinenTropfenkonzentrierterSchwefel- brac~t, tritt ~.nter Schaumb1Id~ng so
säure einfließen so entsteht eine rot- 1 fort 1 g e Entfarbung auf und 1st Bor
violette Färbuni. Oder: säure nachgewiesen, so sind Perborate 

Die abgeschiedenen Fettsäuren werden vorhanden. 
mit 100 ccm 60 proz. Alkohol gekocht Natriumperoxyd: Tritt obige Re
und an einem kühlen Ort stehen ge- aktion auf und ist keine Borsäure vor
lassen. l\Ian gießt die klare Flüssig- banden, so ist Natriumperoxyd zu
keit ab und verdunstet sie. Bleibt ein gegen. 
harzi?er Rückstand, so fügt man kon- U n verseiftes Fett: Das Pulver 
z~ntr~erte Salp~tersäure zu. ~ebhafte wird mit Chloroform ausgeschüttelt, ab
Emw1rkung zeigt Harz an; fugt man filtriert und das Chloroform auf dem 
noch Ammoniakflüssigkeit im Ueberschuß Wasserbad verdunstet. Es darf kein 
zu, so tritt braunrote Färbung auf; fettiger Rückstand bleiben. 

Freies Chlor: Die wässerige Lös- · · 
ung des Seifenpulvers färbt, mit Jod- Literatur: 
kaliumlösung versetzt, Chloroform violett. H«ger's Handbuch. der pharmaz. Praxis. 

Quantitativ: l\Ian fügt znr Seifen- Schmidt, Pharmaz. Chemie · 
pulverlösung eine Lösung von 1 g Ka- Braun. Fette und Oele. 
liumjodid in 5 ccm \Vasser und Stärke- Dammer, Handbuch der chemischen Tech-
lösung und titriert mit 1/10-Normal-Na- nologie. 
triumthiosulfatlösung bis zur Entfärbung. 
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Bericht über anderen. wurde eine zersetzte Lösung 
von essigsaurer Tonerde angetroffen. 

Ein Schutzmittel gegen Haar
Untersuchungsamtes der Stadt aus fa 11 war eine alkoholische Lösung 

von Senföl, Perubalsam und anderen 
nicht näher feststellbaren Stoffen. 

die Tätigkeit des Chemischen 

Breslau 
für die Zeit vom 1. April 1907 bis 31. März 1908. 

Menstruationstropfen stellten 
eine gelb gefärbte, alkoholische, stark 
würzig riechende und schmeckende 

B. Untersuchungen aus dem Gebiete Flüssigkeit dar, die als «Destillat» aufs 
d.er Gesundheitspflege. zufassen ist. 

Erstattet vom Direktor Dr. Lükrig. 

. (Schluß von Seite 1071.) 

In einer Ermittelungssache wurde Frauenpulver Mimosa bestand aus 
von einer Gerichtsbehörde die Unter- verwittertem Aluminiumsulfat;. F o r -
suchung des Inhalts mehrerer Blech- tu na, ein graugrünliches Pulver bestand 
büchsen, Gläser, Papierbeutel und Fläsch- aus den Blüten einer Kompositenart, 
chen beantragt. Es handelte sich um vermutlich Flores Anthemidis nobilis. 
kosmetische Mittel. Nervensalz bestand aus reinem 

Ein als «Sc h o 1 min» bezeichnetes Natriumammoniumphosphat. 
weißes Pulver war ein parfümiertes A 1 buk o 1, wunderbares Kräftigungs-
Gemisch von Soda und Borax. mittel für schwache Frauen, bestand 

Ein anderes weißes Pulver bestand aus einem Gemisch von Calciumphos
ausCalciumkarbonat, Calciumsulfat, Zink- phat, Ferrum carbon. saccharat.um, 
oxyd und Stärkemehl, es diente offenbar Sennesblätterpulver und Marantastärke. 
als Puder. Klopstock's Spezial- Brusttee 
Homöopathisches Medikament «Pulsa- war ein Gemisch von zerkleinerten 

t i 11 a , war fast reines destilliertes Pflanzenteilen, aus denen sich Hufl.attig
Wasser. In dem minimalen Rückstand blätter und. Schwarzwurzel isolieren 
(0,004 pZt) waren erhältliche Soffe nicht ließen. Der Verkauf des Tees ist den 
nachweisbar. Apotheken vorbehalten. 

Ein als Heilmittel dienender W ach- Sa p o ca r b o 1 I erwies sich als 
older-Extrakt bestand aus einem ein Gemisch von Harzseifen und Kre
Gemisch von Stärkesirup und etwa 20 solen mit geringen Mengen von Phenol.· 
pZt Wacholderbeermus. Als Gemisch im Als Seifenlösung gehört das Präparat 
Sinne der Kaiserlichen Verordnung war nach unserer Auffassung nicht zu den 
sein Verkauf auf Apotheken beschränkt. Zubereitungen, die nach der Kaiserlichen 

In einer Ermittelungssache wegen Verordnung dem freien Verkehr ent
Abtreibung kamen verschiedene Objekte zogen sind. 
zur Untersuchung. 5 Fläschchen ent
hielten ranziges Olivenöl ; ein mit dem 
Wasser «Pulsatilla» bezeichnetes homöo
pathisches Mittel war eine etwa 50 pZt 
Alkohol enthaltende Flüssigkeit mit mini
malem Abdampfrückstand, dessen Zu
sammensetzung sich nicht ermitteln ließ. 
Ein anderes Fläschchen trug die Be
zeichnung«Linimentum» und enthielt eine 
emulsionsartige Mischung von Myrrhen
tinktur mit Wasser. In einer weiteren 
Flasche befand sich eine alkoholische 
Lösung von Nelkenöl, Pfefferminzöl oder 
Menthol und Kajeputöl. Eine Flasche 
mit der Aufschrift: «Einreibung, ent
hielt Ichthyol in Wasser, und in einer 

C. Technische Untersuchungen. 

Die Zahl der unter diese Gruppe 
fallenden Untersuchungen und die Ver
schiedenartigkeit der Objekte und ge
stellten Fragen, die zu beantworten 
waren, ist eine so große, daß nur das 
wichtigste herausgeschält und auch dieses 
nur andeutungsweise gebracht werden 
kann. l\leistens waren im Anschluß an 
die Untersuchungen größere Gutachten 
zu erstatten. Diese technischen Prüf
ungen bringen allerdings eine wünschens
werte Abwechslung in das Einerlei der 
Kontrolltätigkeit, wie sie aus der Nahr
ungsmittelüberwachungen tspringt,stellen. 
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aber hohe Anforderungen an die Viel- Zellulosefabrikation, stellten dickflüssige 
seitigkeit des Chemikers und machen schwarzbraune klebrige :Massen dar, die 
dauernde Literaiurstu:dien notwendig, erhebliche l\Iengen von gerbenden Stoffen 
ohne welche eine Uebersicht bald ver- ' enthielten, so daß sich die Zuweisung 
loren hat. unter die Tarifnummer 384 des Zoll-

Beton proben waren vielfach auf tarifs rechtfertigte. Die hier ermittelte 
Zusammensetzung, meist anläßlich be- Zusammensetzung war folgende: 
stimmter Vorkommnisse, wie Einstürzen r II m 
usw. zu untersuchen. In einem anderen pZt pZt pZt 
Falle sollte die Ursache der Undichtig- Waasergehalt 19,80 45,24 34,76 
keit der Sohle eines neu errichteten Anorganische Stoffe 13,66 9,32 11,12 
Wasserbehälters aus Beton festgestellt Organische 66,54 45,44 54,12 
werden. Weiterhin war ein Gutachten Gerb:nde Sto;fe in der 33,7 22,9 22,5 

zu erstatten, ob und welchen Einfluß Trockensubstanz 42,0 41,8 39,1 
die Verwendung von sogenannter Lo- Gerbende Stoffe in der 
komotivlösche auf Zusammensetzung und organ. Trockensubst. 50,5 ö0,4 47,1. 
Festigkeit des Betons ausübe. Mörtel- Von 39 von der städtischen Tiefbau-
proben waren wiederholt auf Zusammen- Inspektion eingeliefertenProben St am p f
setzung und Mischungsverhältnis zu a s p h alt, wie er zur Straßenpflaster
prüfen. In 9 Mustern Sc h I a c k e n , 1 ung verwendet wird, war der Gehalt 
gewonnen durch Verbrennung des Bres- an Bitumen im rohen, gedörrten und 
lauer Hausmülls in verschiedenen Ofen- fertig eingestampften Zustande zu er
systemen, wurde der Gehalt an land- mitteln. Es wurden Gehalte zwischen 
wirtschaftlich wichtigen und verwert- 8139 und ll,21 pZt ermittelt. Als Ex
baren Stoffen ermittelt. Metallegier- traktionsmittel diente Chloroform. 
ungen waren auf Zusammensetzung zu Zur Kontrolle der Wirksamkeit der 
untersuchen. Von Korrosionen in Rieselfelder wurde einmal monatlich 
Wasserleitungsröhren war die Ursache das Rohwasser und das an 3 ver
zu ergründen. S eh wef e ls ä ure wurde schiedenenStellengeschöpfte gerieselte 
auf Arsengehalt geprüft. Ch e m i k - Was s er einer Gesamtanalyse unter
a li e n, wie Salmiak, Soda, Chlor- worfen. In der Entnahme der Proben 
k alk und K a I i um bis u I f a t waren ist eine Aenderung eingetreten insofern, 
auf Zusammensetzung, Reinheit bezw. als jetzt Sammelproben zur Einlieferung 
Gehalt an wirksamer Substanz zu unter- gelangen. Ihre Konservierung erfolgt 
suchen. W eitere Prüfungen betrafen mittels Chloroform. 
Dachpappe, Leim, Anstrich- Von Waschmitteln kamen Kern
farben, Farbanstriche, Flecke und Schmierseifen zur Untersuch
auf L.einwand, Maschinenöle, ung. Die Veranlassung dazu waren 
Par affin, Vase! in ö I, Soli n und Vergebung von Lieferungen für städtische 
Gasolin, Oelsäure, Kondensations- Anstalten. Eine Nachkontrolle, ob die 
was s er aus einer Dampfturbine, BI u t Lieferungen auch mit der Garantie über
und Fleischmehl aus der Kadaver- einstimmen, erfolgt hier anscheinend 
vernichtungsanlage des städt. Schlacht- nicht; wenigstens sind von keiner An
hofs usw. stalt, die als Abnehmerin in Frage 

Holzzerstörungen waren in einem kommt, Nachuntersuchungen imBerichts
Falle durch Hausschwamm hervor- jahre beantragt worden. 
gerufen. Gute Dienste fijr die Erkenn- Von 6 als Offerte-Muster eingelieferten 
ung von Hausschwamm leistete die Wagen fett proben war die Zu
neue Methode von Falck. sammensetzung zu ermitteln und daraus 

Von 5 Proben Kohlen und 3 Proben die Preiswürdigkeit abzuleiten. 
Koks war die Zusal!.'.lmensetzung und In einer Sachbeschädigungssache war 
der theoretische Heizwert zu ermitteln. auf gerichtlichen Antrag eine eingelie
.3 Muster Salose, Abfallprodukt der ferte Probe Wasser auf Anwesen-
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h e i t ätzender Stoffe, insbesondere erheblich zurück. Auch sind diesmal 
Säuren, zu untersuchen. Die Unter- nur wenig Fälle zu verzeichnen bei 
suchung verlief ergebnislos. denen die Untersuchung zu positivem 

Für auswärtige Stadtverwaltungen ~rgebnisse führte. Insbesondere gilt 
wurden neben Wasseruntersuchungen dies von den Untersuchungen von Leichen
auch eine Reihe von Erd b o den- organen auf Gifte. Im ganzen kamen 
proben untersucht, die dem Gelände nur 21 solcher Aufträge zur Erledig
der projektierten · Wassergewinnungsan- ung. 
lagen entnommen waren. Es handelte Auch hier müssen wir uns auf die 
sich meist um den Nachweis und die Aufzählungen nur der wichtigeren Fälle 
Form der Mangan-Eisen- und Schwefel- beschränken, die, ohne besonders inter
verbindungen und ihre Umwandlung essant zu sein, doch einen näheren Ein
beim Lagern an der Luft mit Rücksicht blick in unsere Geschäftstätigkeit auf 
auf die Entstehung wasserlöslicher Ver- diesem Gebiete gestatten. In fast allen 
bindungen. Fällen wurden umfangreiche motivierte 

D. Urkundenfälschungen usw. Gutachten und nicht etwa nur kurze 
. Daß Untersuchungen genannter Art Mitteilungen über das Untersuchungs

em besonderes Maß von Erfahrungen ergebnis abgegeben. 
vor.aussetzen, bedarf keiner Begründung, U.-A. 507, 07, Aus den Leichen
Meist werden sie demzufolge Spezial- teilen eines plötzlich verstorbenenKindes 
~nstalten überwiesen, die nicht nur wurden im ganzen 0,383 Gramm Alkohol 
über die technischen Hilfsmittel ver- isoliert. In einem gleichzeitig eingelie
fügen, sondern auch die nötigen Erfahr- ferten Milchreste, der von der letzten 
ungen in der richtigen Anwendung Nahrung des Kind~s. übrig geblieben 
derselben, worauf schließlich der Haupt-/ war, konnten nur mm1male Spuren von 
wert zu legen ist, besitzen. Diese seit Alk~ho_l aufgefunden werden, die augen
mehreren Jahren am diesseitigen Amte schemhch durch Selbstgärung entstanden 
bestehende Abteilung ist im Berichts- waren. 
jahre wiederum durch verschiedene Neu.. . U.-A. 680. 07. Die Leichenteile ent
anschaffungen bereichert worden. Zur h~el~en 0,56 Gramm Alkohol; andere 
Erledigung gelangten 14 Aufträge, fast giftige Substanzen wurden nicht auf-
durchweg von Gerichten gestellt. Die gefunden. . 
Fälle eignen sich ohne Erläuterung U.:A, 851.. 07. ?ie. Annahme einer 
durch Photogramme nicht für eingehen- Ve~~1f~ung e1~es plotzhch . vers~orbenen 
dere Besprechungen. Wir erwähnen elfJahr1gen ~adchens erwies srnh nach 
nur, daß die Lösung der uns gestellten dem .. Ergeb1;11s der Untersuchung nicht 
Aufgaben in der Mehrzahl der be- begrun.det, ms~esondere konnten weder 
arbeiteten Fälle, selbst bei solchen, die ~uf m1kroskop1schem noch auf ehern
anfänglich ganz aussichtslos erschienen, 1schem W~ge _Unterlage~ gewonnen 
gelang. Da wir, wenn irgend möglich, wer.den., die eme Vergiftung durch 
die Frucht der mitunter sehr mühe- Schierlmg nahelegten. 
vollen Arbeiten, z.B. bei Wiederhervor- p.-A .. 9(52. 07. In einer exhumierten 
rufung ausgelöschter Tintenschrift, auf ~eiche emer Frauenspers?n wurde Queck
Photogrammen fixieren sind wir meist sdber angetroffen. Seme Menge be
in der Lage, den Gerichtsbehörden eine rechnete sich in den eingelieferten Teilen 
Nachprüfung unserer Gutachten und des Darmes auf 67,5 Milligramm (Hg). 
Ableitungen an Hand der Vergrößerung Im Magen u~d Speiseröhre wurden nur 
zu ermöglichen. ~puren ~.es ~1ftes·a~getroffen, desgleichen 

1~ den ub;1gen ObJekten. Ob ursprüng-
E. Toxikologische bezw. forensische hch Subhmat vorgelegen, oder eine 

. Unters.uchungen. harmlose Quecksilberverbindung als Me-
pie Zahl der.emgelaufenen Aufträge dikament verabreicht war, zumal die 

bheb hinter derjenigen des Vorjahres Verstorbene vor ihrem Tode einige Zeit 
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im Krankenhaus in Behandlung gewesen, 1 alkaloidische Gifte wurden nicht auf
konnte auf chemischem Wege nicht gefunden. 
festgestellt werden. . U.-A. 208.J-. 07. Der Tod eines 

U.-A. 1394. 07 und 1490. 07. In Mannes wurde auf den Genuß verdor
zwei exhumierten Leichen war auf das bener Nahrungsmittel - Raucbfleisch 
Vorhandensein von Arsenik zu prüfen. und Sauerkraut --' zurückgeführt. Da 
In beiden konnte der Nachweis völliger wir in dem Herzblut Kohlenoxydhämo
Abwesenheit des Giftes erbracht werden, globin feststellen konnten, war eine 
obwohl die Friedhofserde einen natür- Rauchvergiftung anzunehmen nahe
liehen Arsengehalt zeigte, und die Lei- liegender. 
chen schon eine Reihe von Jahren be- U.-A. 1112. 07. In einer Ermittel-
stattet waren. . ungssache, betreffend die plötzliche Er-

U.-A. 1464. 07 und 852. 07. In einer krankung einer ganzen Familie nach 
Kinderleiche wurde eine Menge von eingenommener Mittagsmahlzeit, wurden 
0,332 Gramm Alkohol angetroffen ; aus eine große Reihe verschiedener Objekte 
einer anderen (Frauensperson) 0,940 - Bierreste, Reste von Eierspeise, Stuhl 
Gramm Alkohol abgeschieden. Da nach und Erbrochenes der Erkrankten, Blech
unseren Erfahrungen in den Leichen- dosen mit Inhalt, Kohlenschaufel mit 
teilen fast aller bearbeiteten Fälle mehr Erbrochenem, Waschbecken, emaillierte 
oder weniger erhebliche Spuren von' Schüsseln und Kannen - eingeliefert, 
Alkohol angetroffen wurden, ohne daß ohne daß es gelang, in irgend einem 
Alkoholvergiftung in Frage kam, darf derselben Gifte aufzufinden. Dagegen 
den positiven Befunden eine übertriebene lag die Vermutung nahe, daß die Ver
Bedeutung nicht beigemessen werden. giftung durch den Genuß von sogen. 

U.-A. 1791. 07. Bei der Untersuch- «Fleckeiern>, denen man im aIJgemeinen 
ung der Organe einer Kindesleiche mißtrauisch gegenübertreten muß, her
färbten sich die Massen bei der Be- vorgerufen war. 
handlung mit Salzsäure und chlorsaurem U.-A. 284. 08. Blausäurevergiftung. 
Kalium intensiv grün. Die nähere Nach- In den Leichenteilen eines Erwachsenen 
forschung ergab, daß nur die Leber wurden deutliche Reaktionen auf Blau
diese Eigenschaft besaß, die übrigen säure erhalten. Die Hauptmenge befand 
Organe aber nicht. Der isolierte Farb- im Magen, während Spuren in den 
stoff zeigte im wesentlichen die Reak- Nieren und der Leber festgestellt wur
tionen, wie sie für das Biliverdin an- den. Die übrigen Organe, wie Herz, 
gegeben werden. Es handelte sich so- Lunge, · Milz, . Gehirn und Blut, waren 
mit wahrscheinlich um einen Gallen- frei von dem Gifte. Wie sich später 
farbstoff und nicht, wie anfänglich von ergab, handelte es sich um Selbstmord. 
uns vermutet wurde, um Malachitgrün U.-A. 661. 08. Die Leichenteile einer 
oder einen verwandten organischen Farb- exhumierten Mannsperson enthielten 
stoff. Giftstoffe enthielten die Leichen- zwar keine Gifte, doch wurden nicht 
teile nicht. unerhebliche Mengen Alkohol aufge-

U .-A. 1854. 07. Aus den Organen funden. 
eines Kindes wurde eine Substanz iso- Es waren vorhanden in: 
liert,· die ähnliche Reaktionen zeigte, 474 g Herz, Lunge, Milz, 
wie sie mit Papaverin erhalten wurden. Gehirn 2,342 g Alkohol 
D d P 11 1. 428 g Magen und Inhalt - 1,840 g • 

a er ara e 1smus der Reaktionen l020 g Darm und Inhalt = 4,182 g · • 
jedoch nicht überall festzustellen war, 187 g Nieren 0,810 g » 

wurde nur der Vermutung Raum ge- 754 g Leber 2,413 g » 

geben , daß dem Kinde vielleicht so- --- Sa.-= 11,587 g Alkohol 
genannter Beruhigungssaft in Form Die Befunde machten Alkoholvergift-
eines l\Iohnauszuges beigebracht sei. ung als Todesursache wahrscheinlich. 
Den sicheren Beweis hierfür vermochten U.-A. 940. 07. Brunnenvergiftung. 
wir jedoch nicht zu erbringen. Andere In einer Ermittelungssache wider T. 
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wurden 4 Flaschen Wasser und zwei Eimer vorhanden war, als der Fremde 
kleine 'l'onkruken (Salbentöpfe) ohne am Brunnen herumhantierte. 
Inhalt eingeliefert mit dem Ersuchen, Die chemische Untersuchung stellte 
festzustellen, ob schädliche Stoffe in fest, daß das Wasser im Brunnen durch 
dem Wasser vorhanden seien. Dem Schweinfurter Grün, das sich indessen 
Besitzer des Brunnens war aufgefallen, nur aus den Proben von der Oberfläche 
daß ein Fremder sich an seinem Brunnen in Substanz isolieren ließ, vergiftet war. 
zu schaffen machte, anscheinend etwas Die Menge des in 1 Liter Wasser auf
hineinwarf und · bei Annäherung die gefundenen löslichen Arsens betrug 8,9 
Flucht ergriff. Der Flüchtling drohte Milligramm arsenige Säure.· 
dem Verfolger mit dem Revolver, so daß Das Wasser aus dem Eimer zeigte 
dieser die Verfolgung aufgab. Er war ein anderes Verhalten. Es war klar, 
jedoch erkannt, auch war beobachtet, farblos, von saurer Reaktion und besaß 
daß er einen Gegeifstand fortgeworfen einen weißflockigen mäßigen Bodensatz, 
hatte. Der fortgeworfene Gegenstand der nach der Untersuchung aus oxal
war eine der eingelieferten Tonkruken. saurem Kalk bestand. Der gesamte 
Sie trug ein Etikett mit der Bezeich- Kalkgehalt des Wassers war zur Aus
nung «Gift» und einen 'rotenkopf. Da, fällung gebracht worden, und es ergab 
wo der Name des Giftes gestanden sich weiterhin, daß 1 Liter des Wassers 
hatte, war das Papier durch Abkratzen noch eine 0,2129 Gramm wasserhaltiger 
entfernt worden. Am Rande des Weges, Oxalsäure entsprechende Menge eines 
den der Flüchtling genommen hatte, löslichen oxalsauren Salzes (Kalium
wurde später noch eine zertrümmerte salz) enthielt.· Arsenverbindungen waren 
Tonkruke aufgefunden, welche auf rotem in dem Wasser nur in Spuren nachzu
Zettel mit schwarzen Buchstaben die weisen. 
Aufschrift «Gift» trug. Der Inhalt der Kruken hatte auf die 

Zunächst wurden diese, Kruken einer · richtige Fährte geleitet. Der vermut
näheren Untersuchung unterzogen. Die liehe Täter hat das Arsensalz in den 
ersterwähnte Kruke zeigte an der Ein- Brunnen geschüttet und das Kleesalz in 
schnürung dicht unter dem äußeren den mit Wasser gefüllten Eimer ge
Rande, desgleichen an den inneren worfen. Nach Auffinden des Giftes 
Wandungen winzige Mengen eines grün- regten wir natürlich die sofortige Schließ
gefärbten Puders, der arsenige Säure j ung des Brunnens an. Interessant ist 
neben Kupfer enthielt. Es handelte noch die Bekundung des Brunnen
sich also um Schweinfurter Grün. Die besitzers, daß seine Familienangehörigen 
Scherben der zweiten Kruke enthielten nicht lange Zeit vor diesem Vorfall 
vereinzelte Körnchen eines weißen, kri- plötzlich an Erbrechen und Durchfall 
stallinischen Salzes, das neben Kalium erkrankt seien, und daß möglicherweise 
noch Oxalsäure enthielt. Da die wässerige schon damals zur Nachtzeit eine Ver
Lösung deutlich sauer war, konnte die giftung des Brunnens durch dieselbe 
Substanz als Kleesalz angesprochen Person erfolgt sei. Von dem Ausgange 
werden. dieser an mittelalterliche Bräuche er-

Zwei von den Wasserproben waren innernden Sache ist uns bislang nichts 
von einem Gendarmeriebeamten von der näheres bekannt geworden. 
Oberfläche des Brunnens geschöpft. So- U.-A. 972. 07. Angebliche Wasser
dann hatte derselbe in der richtigen vergiftung. In einer der vorstehenden 
Vermutung, daß ein schweres Pulver ähnlichen Sache wurde auf behördlichen 
zu Boden sinkt, den Schlamm im Antrag ein Wasser, allerdings mit ne
Brunnen aufgewühlt und von diesem gativem Ergebnis, auf das Vorhanden
gemischten Wasser abermals eine Probe sein von Giften untersucht. 
geschöpft. Endlich hatte er noch· eine U.-A. 664. 07. Zwei von einer aus
Flasche mit dem Wasser gefüllt, wel- wärtigen Staatsanwaltschaft eingelieferte 
ches in dem am Brunnen befindlichen Genußmittel waren auf das Vorhanden-
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sein von Giftstoffen zu untersuchen. i fährden. Es konnte festgestellt werden' 
Die Probe I, bestehend aus 120 ccm daß die Zigarren Karbolsäure enthielten, 
einer gelblichen alkoholhaltigen Flüssig- und zwar in Menge von 0,43 Gewichts
keit (verdünnter Schnaps), enthielt prozenten. 
2,4876 g freie Salzsäure und 0,2064 g U.-A. 855. 08. Ein in einer l\Iord
freie Schwefelsäure; die Probe II, be- sache von einer auswärtigen Staats
stehend aus 270 ccm Kaffeeaufguß, ent- anwaltschaft eingeliefertes weißes Pulver 
hielt 1,1826 g freie Salzsäure neben enthielt statt des vermuteten weißen 
0,1053 g freier Schwefelsäure. Da das Arseniks Kartoffelstärke. 
Verhältnis von Salzsäure zu Schwefel- U.-A. 2237. 07. Eine Flüssigkeit, 
säure in beiden Flüssigkeiten annähernd die als tödlicher Trank gedient hatte, 
das gleiche war (12,l: 1 und 11,2 : l), bestand aus Schwefelsäure von 89,49 
mußte gefolgert werden, daß ein und Gewichtsprozenten .H

2
S0

4
• 

dieselbe Flüssigkeit zur Vergiftung der 
Genußmittel verwendet war. Verschiedentlich wurden, meist von 

U.-A. 496. 08. 2 Bierreste und 1 Abteilungen des Allerheiligen-Hospitals, 
Kaffeerest, nach deren Genuß ein Ar- Objekte wie Stuhl, Mageninhalt oder 
beiter angeblich erkrankt sein wollte, E~brochenes von Erkrankten einge~iefert 
enthielten keinerlei giftige Stoffe; auch m~t dem ~rsuchen., erstere a~f bestimmte 
ergab die Prüfung die Abwesenheit von, Gi~te, wie ~rsemk, Quecksilbe! usw. zu 
Urin, der mitunter in flüssigen Nahr- prufen.. Meist. war der chemische Be
ungs- und Genußmitteln die unbewacht fund em negativer. 
an Arbeitsstätten aufb~wahrt werden U.-A. 1040. 07. Zwei Kinder hatten 
angetroffen zu werden pflegt. ' von einem weißen Pulver genascht, das 

U.-A. 646. 07. Ein Mann hatte bei sie angeblich in einer weißen Papier
der Königlichen Staatsanwaltschaft An- düte auf der Straße gefunden hatten. 
zeige erstattet, daß seine Frau ihn Die Kinder erkrankten heftig nach dem 
durch ,Gift zu beseitigen trachte. Ein Genuß und eins derselben mußte, so
bei ihr vorgefundenes weißes Pulver weit uns bekannt geworden, die Nascherei 
bestand aus Kleesalz, wie diesseits fest- mit seinem Leben bezahlen. Das uns 
gestellt wurde. zur Untersuchung von der Hospital-

U.-A. 1315. 07. In einer Privat-1 Leitung übergebene weiße Pulver ent
klagesache, in welcher die Beschuldig- hielt neben organischen Stoffen arsenige 
ung der Vergiftungsabsicht eine Rolle Säure oder ein Salz derselben in erheb
spielte, wurden uns zwei weiße Pulver liehen Mengen. Man sollte es nicht 
zur Untersuchung vom Gerichte über- für möglich halten, daß mit diesem 
geben. Das eine der Pulver bestand furchtbaren Gifte in so leichtfertiger 
aus Kleesalz und das andere aus einem Weise umgegangen wird, daß es Kin
Gemisch von 2 Teilen Kochsalz mit dern zugänglich wird, die, in der 
1 Teil Kleesalz. Meinung, Zucker vor sich zu haben, 

U.-A. 1437. 07. Ein von einer Privat- gewohnheitsmäßig davon lecken. Ueber
person übergebenes Pulver, in dem Gift führte Täter müßten die ganze Strenge 
vermutet wurde, erwies sich gleichfalls des Gesetzes zu fühlen bekommen. 
aus Kleesalz bestehend. U.-A. 2245. 07. Ein rotgefärbter 

U.-A. 1566. 07. Aus dem gleichen menschlicher Mageninhalt verdankte seine 
Anlaß übergab eine andere Privatperson Farbe nicht einem Gehalte an Blut 
ein weißes Pulver, das, wie die Unter- sondern einem Gallenfarbstoff. Magen~ 
suchung ergab, reines Aspirin dar- inhalte von verendeten Tieren waren 
stellte. . dreimal· Gegenstand der Untersuchung 

U.-A. 1689. 07. Zwei von der Staats- auf flüchtige, metallische und alkaloid
anwaltschaft eingelieferte Zigarren waren ische Gifte. Nur in einem Falle (U.-A. 
auf das Vorhandensein von Stoffen zu 1557. 07) konnte in dem Magen eines 
untersuchen, welche das Leben ge- Hundes Strychnin aufgefunden werden. 
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Von Interesse dürfte noch der Aus- verurteilte den Angeklagten, der sich 
gang der im vorjährigen Geschäftsjahre an einem jungen Mädchen vergangen, 
unter U.-A. 255. 07. erledigten Sache dieses dann erdrosselt und schließlich 
sein, in welcher es sich um einen Mord in einen Wassengraben geschleppt und 
handelte, hel'.beigeführt durch Verab- den Kopf im Schlamme desselben ver
reichung von Arsenik. Die Angeklagte graben hatte, wegen Mordes zum Tode 
S. aus Grunau war beschuldigt, den bei und wegen Notzucht zu 15 Jahren 
ihr wohnenden verwittweten ehemaligen Zuchthaus. 
städt. Arbeiter S., als er Miene machte, Weitere Objekte, ein Beil und eine 
sich wieder zu verheiraten und von der Feile waren in Mordangelegenheiten 
Angeklagten fortzuziehen, durch Arsenik gleichfalls auf Anwesenheit vonMenschen
zu Tode gebracht zu haben. In der blut zu untersuchen. Das Ergebnis war 
etwa ein Jahr später exhumierten Leiche in beiden Fällen ein negatives. 
wurden neben geringen Mengen von 
Quecksilber, die auf den Genuß von 
Kalomel zurückzuführen waren, in den 
uns übergebenen inneren Organen noch 
0,0785 Gramm Arsen, als As20 3 be
rechnet, aufgefunden. Die vor dem 
Schwurgericht in Hirschberg im Oktober 
1907 erfolgende zweitägige Verhandlung 
ergab ein derartig belastendes Material, 
daß die Geschworenen die Schuldfrage 
auf Mord bejahten. Es erfolgte darauf -
hin Verurteilung zum Tode uud wegen 
schwerer Urkundenfälschung zu 3 Jahren 
Zuchthaus. Nachdem das Urteil rechts
kräftig geworden,· folgte die Verurteilte 
ihrer Vorgängerin der Frau F. aus 
Graunau 6 Monate später unter dem 
Beile des Scharfrichters in den Tod. 

In einer Brandstiftung ssache 
wurde ein verkohlter Handschuh mit 
dem_ Auftrage eingesandt, festzustellen, 
ob dies bei dem Brandherde aufgefun
dene Objekt mit irgend welchen brenn
baren Stoffen getränkt sei. Nach Lage 
der Sache - der Handschuh war stark 
vertrocknet und in Papier lose verpackt 
- konnte ein positives Ergebnis nicht 
erwartet werden, was auch die Unter
suchung bestätigte. 

Auf einem Stück Zeug, das von 
einer Privatperson eingeliefert war, be
fanden sich Flecke, in welchen sich 
reichliche Mengen von m en schlichen 
S)erma to zoen vorfanden. 

Unterbeinkleider und ein Hemd waren 
auf,!Anwesenheit von Menschen b 1 u t 
zu untersuchen. Es konnte der Nach
weis erbracht werden, daß Flecke auf 
dem Beinkleid von Menschenblut her
rührten. Das zuständige Schwurgericht 

Ueber die acidimetrisohe 
Bestimmung beider Quecksilber
komponenten in Hydrargyrum 

oxycyanatum 
bringt Professor Dr. E. Rupp in Pharm. 
Ztg. 1908, 435 einen größeren Aufsatz. 
Nachdem er sich mit der acidimetrischen 
Bestimmung der Oxydkomponente nach 
Holderniann (siehe Pharm. Zentralhalle 
47 [1906] 1 484) und der Cyanidkompo
nente nach Goy (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
788) beschäftigt hat, teilt er folgendes Ver
fahren mit: 

0,3 g Quecksilberoxycyanid werden mit 
Hilfe von 0,5 g Natriumchlorid in 50 ccm 
warmem Wasser gelöst, nach dem Erkalten 
mit 1 bis 2 Tropfen O, 2proz.Methylorangelösung 
versetzt und mit 1/10-Normal-Salzsäui'e bis 
zum ersten Umschlag von Gelb in Orange
rot titriert (Oxydkomponente). Nun setzt 
man 1

1
5 bis 2 g Kaliumjodid zu, verdünnt 

nochmals mit 100 bis 125 ccm Wasser 
und titriert mit 1/10-Normal-Salzsäure, bis 
die Farbe des Indikators wieder in Orange
rot umschlägt (Cyanidkomponente). 

Der Säurebedarf einer Einzeltitration be
trage 12,8 ccm 1/ 10 - Normal-Säure, ent
sprechend 46,15 pZt HgO bezw. 53,85 
pZt HgCy2• 

Für praktische Zwecke wäre ein Spiel
raum von etwa 12,5 bis 12,8 ccm zu ge
währen, jedenfalls aber ist zu verlangen, 
daß der Salzsäureverbrauch für beide Titra
tionen annähernd der gleiche ist, Cyanid 
und Oxyd also in äquimolaren Mengen 
vorliegen. -tXt-
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Ueber das Atoxyl 
beim forensischen Arsen

nachweis 
hat J. Gadamer in Apoth.-Ztg. 1907, 566 
eine Arbeit veröffentlicht, aus der folgendes 
Verfahren zu entnehmen ist. 

Das zerkleinerte Untersuchungsmaterial 
wird mit einer mehrfachen Raummenge 
Alkohol übergossen, mit Schwefelsäure eben 
angesäuert und einige Stunden digeriert. 
Nach dem Filtrieren und Eindampfen der 
Lösung wird der wässerige, sirupartige Rück

' das von Schwefelwasserstoff befreite Filtrat, 
wie unter 1. und 2;, a und b angegeben. 

Endlich kann, wenn neben Atoxyl ·nur 
auf Arsentrioxyd Rücksicht zu nehmen ist, 
letzteres durch Destillation im Chlorwasser
stoffstrome übergetrieben und dann nach 
Zusatz von Eisenchlorür auch das Atoxyl
arsen durch erneute Destillation im Chlor
wasserstoffstrome in das Destillat übergeführt 
und darin das Arsentrichlorid nach einer der 
üblichen Weisen nachgewiesen werden. 

-tx-

stand allmählich mit absolutem Alkohol so- Zum Arsennachweis in Glyzerin. 
lange versetzt, bis die entstehende Abscheid- Ueber die Grenzen, innerhalb welcher der 
nng keine Vermehrung mehr erfährt, worauf Nachweis von Arsen in Glyzerin nach Vor
die Lösung von neuem . durch Erwärmen schrift der Pb. A. VIII und D. A.-B. IV 
vom Alko?ol befreit wird. noch gelingt, hat Guido Goldschmiedt 

Der ~m: Wasser „ aufg~.nommene .bezw. 
1 
Versuche in folgender Weise angestellt. Mit 

durch Filtrieren . geklarte Ruckstand wird zu Hilfe drei er genau eingestellter Lösungen 
folgenden Reaktionen benutzt: von Arsentrioxyd in konz. arsenfreier Salz-

1. Um die Anwesenheit von Arsen über- säure, von denen je ein Tropfen 0
1
3 mg, 

baupt zu zeigen, werden je die Proben nach 0,03 mg und 0,003 g Arsentrioxyd enthielt, 
Reinsch, Marsh und Gutxeit ausgeführt. konnte unter jedesmaliger Anwendung von 
Verlaufen diese negativ, so kann auch kein 3 ccm vorschriftsmäßiger Stannochloridlösung 
Atoxyl zugegen sein. Bei positivem Ausfall nachgewiesen werden, daß 0,006 mg arsen
wird iger Säure nach einer Stunde gerade noch 

2. ein Teil der Lösung unverändert, ein sicher erkennbares Dunkelwerden verursachte, 
zweiter nach der Oxydation mit Kalium- während dies bei 0,003 mg nicht mehr der 
chlorat und Salzsäure Fall war. Unter der Voraussetzung, daß 

a) mit Bettendorf'schem Reagenz, Glyzerin an sich die Empfindlichkeit der 
b) mit Schwefelwasserstoff geprüft. Probe nicht beeinflußt, läßt sich ein Arsen-
Tritt in der unveränderter Lösung keine, gehalt im Glyzerin in allen Fällen sicher 

in der oxydierten aber eine positive nachweisen, wenn derselbe nicht weniger als 
Reaktion ein, so ist die Anwesenheit von 6 mg 'Arsentrioxyd im Liter beträgt. Durch 
Atoxyl und die Abwesenheit von anorgan- eine Reihe von Versuchen hat Verf. nun 
ischem Arsen anzunehmen. Man kann dann festgestellt, daß eine solche Beeinflussung 
noch einen Teil der ursprünglichen Lösung in hohem Grade stattfindet, denn in Gegen
je mit Silbernitrat oder Kupfersulfat versetzen wart von Glyzerin liegt die Grenze der 
und mit Ammoniakflüssigkeit überschichten: N achweisbarkeit bei 0,02 mg im Gegensatz 
weiße bezw. grüngelbe Zone. Allzugroßen zu 0,006 mg bei Abwesenheit desselben. 
Wert hat diese Probe nicht, da wohl stets Diese Tatsache, daß die Grenze für den 
Phosphorsäure zugegen sein wild. Nachweis von Arsen in 1 ccm Glyzerin mit 

Tritt mit a) und b) sowohl in der ur- dem Reagenz der Ph. A. VIII des D. A.-B. IV 
sprünglichen als in der oxydierten Lösung bei einem Gehalt von 0,02 mg Araentrioxyd 
eine positive Reaktion ein, so k an n neben liegt, läßt mit Sicherheit den Schluß zu, daß 
anorganischem Arsen noch Atoxyl zugegen ein positiver Ausfall der Prüfung nur dann 
sein. Dies ist insofern von Bedeutung, als möglich ist, wenn die zu untersuchende 
eine teilweise Mineralisierung des Atoxyls im Glyzerinprobe 20 mg oder mehr Arsen
Körper nicht ausgeschlossen ist. trioxyd im Liter enthält. . Die Ursache der 

Zum Nachweis von Atoxyl neben Herabminderung der Empfindlichkeit durch 
Mineralarsen fällt man letzteres durch Schwefel- Glyzerin ist nach Verf. in der Bildung 
wasserstoff q u a n t i t a t i v aus, prüft dann eines Esters der arsenigen Säure mit dem 
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Glyzerin zu suchen, welcher von dem Reagenz 
nicht angegriffen wird. Im Einklang mit 

,dieser Vermutung stehen die Versuche von 
Gallimard und Verdier, welche festgestellt 
haben, daß als «rein» bezeichnete Glyzerine 
Spuren von Arsen enthielten, die mit dem 
Marsh'schen Apparate nicht nachweisbar 
waren, als man diese Glyzerine 10 Stunden 
lang mit dem doppelten Volumen lproz. 
Schwefelsäure unter Rückfluß gekocht hatte. 

Die Menge von 20 mg Arsentrioxyd im 
Liter Glyzerin, welche die Prüfungen der 
Ph. A. VIII des D. A.-B. IV gerade noch 
erkennen lassen, hält Verf. für zu groß in 
Rücksicht auf die beträchtlichen Mengen 
Glyzerin, welche bei gewissen Krankheiten 
auf einmal angewendet werden. A. Srx. 

Ztsekr. d.· Allgem, österr. Apotk. - Ver. 
·1907, 375. 

Ueber die 
Anwendung von Bromadditions
produkten zur Charakterisierung 

der Trane 
haben Henrik Bull und J. Johannesen 
eine Arbeit in Tidskr. f. Kemi, Farm. og 
Terapi 1908, 273 bis 278 veröffentlicht. 
Nach dieser lösten sie ungefähr 1 g Fett 
in 25 ccm · einer Mischung aus 1 T. Eis
essig und 5 'l'. Aether auf. Der mit Eis
wasser gekühlten Lösung fügten sie I an g -
sam tropfenweise und unter Um
schütteln so lange Brom hinzu, bis die 
Flüssigkeit deutlich rotbraune Farbe ange
nommen hatte. Nach dreistündigem Stehen 
bei gewöhnlicher Wärme filtrierten sie durch 
eine Asbeströhre, wuschen dreimal mit je 
5 ecm Eisessigmischung und zweimal mit 
je 5, ccm Aether aus, worauf die Röhre 
zwei Stunden bei 100 o getrocknet und 
dann gewogen wurde. 

Die · oben erwähnte Asbeströhre besteht 
aus einem weiten Glasrohr von 2 5 mm 
Durchmesser und 50 mm Länge, an das 
ein 4 mm weites und 30 mm langes Rohr 
angeschmolzen ist. In den verjüngten Teil 
der Röhre legt man ein ganz kleines Bäusch
chen Watte und saugt darauf durch schwaches 
Saugen mit einer Wasserstrahlpumpe so viel 
einer fein· verteilten wässerigen Asbestauf
schlämmung hindurch, daß der trichter
förmige Teil nach · erfolgtem Absaugen mit 

Asbestmasse gefüllt ist. Um die Oberfläche 
vollkommen zu ebnen, drückt man mit dem 
stumpfen Ende eines Bleistiftes auf die 
Masse. 

Die Röhre darf nicht mehr Asbest
masse enthalten, als zur Ausfüllung des 
trichterförmigen Teiles nötig ·ist, da das 
Auswaschen sonst unvollkommen wird. Die 
Röhre wird zuletzt bei 100 o getrocknet. 
Auf die Asbestfläche der getrockneten Röhre 
legt man eine runde Scheibe Filtrierpapier 
vom gleichen Durchmesser wie der der 
Röhre. 

Man stellt die Scheibe am besten 
mittels eines scharfen Korkbohrers her. 
Nach dem Wiegen der Röhre verbindet man 
sie mit einem kapillarähnlichem Saugerohr 
von etwa 40 cm Länge und etwa 1 mm 
Durchmesser. 

Zuerst gießt man die klare rotbraune 
Flüssigkeit auf das Filter, indem man dar
auf achtet, daß die Papierscheibe fest auf 
dem Boden liegen bleibt, wenn nötig unter 
Benutzung . eines ganz kleinen Glasstabes. 
Der Kolben wird dreimal mit je 5 ccm 
Eisessigäther - Mischung ausgewaschen. Nach 
jedem Auswaschen bringt man die Flüssig
keit unter Schütteln in das Asbestrohr hin
über, aber erst nachdem es so weit gesogen 
worden ist. Dieser Zeitpunkt darf nicht 
verpaßt werden, weil die Bromidmasse sonst 
Risse bekommt und das Auswaschen da
durch unvollständig wird. Zuletzt wird mit 
Aether (siehe oben) ausgewaschen. 

Soll die Röhre für eine neue Bestimmung 
benutzt werden, so ersetzt man nach dem 
Entfernen der Bromidmasse die Papierscheibe 
durch eine neue, worauf man trocknet und 
wägt. -tx-

Zur Unterscheidung 
des Cascara - und Frangula -

extraktes 
verfährt Rentsch derart, daß er eine geringe 
Menge des letzteren. in einer Porzellanschale 
bei 100° eintrocknet, zerreibt und den Rück
stand auf einem Uhrschälchen über dem 
Mikrobrenner bei 140° vorsichtig sublimiert, 
wobei schon nach kurzer Zeit sich nadel
förmige Kristalle bilden. Cascaraextrakt 
zeigt nach Verf. selbst bei mehrstündiger 
Sublimation diese Erscheinung nicht. 

Pharm. Post 1908, 285. A. Srx. 
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Zur Entfernung von Vioform-
flecken aus "\Väsche 

gibt die Internationale Verbandstoff-Fabrik 
Schaffhausen in der Schweiz. Wochenschr. 
f. Chemie u. Pharm. 19081 443 folgendes 
V erfahren an : 

Die befleckten Wäschestücke werden in 
einem Holz- oder Steingutgefäße 2 Stunden 
lang in einer 2 proz. Essigsäurel~sung ?der 
in einem Gemisch gleicher Teile weißen 
Weinessigs und Wasser eingeweicht, darauf 
so lange gewässert, bis keine Essigsäure 
mehr nachweisbar ist, und tüchtig ausge
rungen. Noch in feuchtem Zustande werden 
sie dann in eine 2 proz. Natriumthiosulfat
lösung gelegt, bis die Flecken eine grünlich
gelbe Farbe angenommen haben, dann wie
derum gewässsert und schließlich mit einer 
gewöhnlichen Seifenlösung 10 Minuten ge
kocht und mit kaltem Wasser nachgespült. 

-tx-

Höhe der Verdauung steht. Wie vermutet, 
bewirkt es, intravenös eingespritzt, nach 
wenigen Sekunden eine kräftige, von dem 
Duodenum beginnende bis zum Rektum 
verlaufende Peristaltik. Gewonnen wird es 
durch Ausziehen der Magenschleimhaut mit 
Kochsalzwasser oder verdünnter Salzsäure 
und Entfernen des Eiweiß durch Alkohol. 
Es ist in den Magen von Kaninchen, 
Schwein, Pferd und Rind enthalten, bei 
letzterem jedoch nur im sogenannten Lab
oder Drüsenmagen, dem die eigentliche 
Verdauung obliegt. 

Auf seine Verwendbarkeit als Heilmittel 
wollen die Verfasser später näher zurück
kommen. Nur sei schon jetzt bemerkt, 
daß bei einigen Versuchen die Beobachtung 
gemacht worden war, daß bei besonde:s 
starker Peristaltik der Stuhl sofort dünnflüssig 
entleert wurde. H. M. 

Phenylcinchoninsäure 
Hormone wirkt beim Menschen lediglich stark ver-

sind nach G. Zuelxer, M. Dohrn und mehrend auf die Ausscheidung von 
Anton Marxer (Berl. Klin. Wochenschr. Harnsäure . .A. }lt'colaicr und M. Dohrn 
1908, 2065) Reizstoffe, welche in einzelnen (Münch. Med. Wochenschr, 1908, 2246) 
Organen· gebildet und auf dem Wege des verabreichten sie ihres bitteren Geschmackes 
Kreislaufes zu entfernteren Organen ge- wegen in Oblaten. Die Einzelgabe.n 
tragen werden und dort eine ganz bestimmte schwankten zwischen 0

1
25 und 1 g, die 

Tätigkeit auszulösen imstande sind. So hat höchste Tagesgabe betrug 5 g. Eßlust, 
z. B. Starling das Mammahormon ent- Herz und Nervensystem wurden dadurch 
deckt. Dieses wird durch Ausziehen von nicht beeinträchtigt. Die Säure verhält sich 
heranwachsenden Embryonen gewonnen und ähnlich dem Natriumsalizylat. Es genügen 
veranlaßt, virginalen Kaninchen eingespritzt, jedoch von ihr weit geringere Mengen zu 
ein gleiches Wachstum der Brustdrüsen, wie einer kräftigen Wirkung, welche schon in 
es im Anfang der Trächtigkeit stattfindet. den ersten s Stunden nach der Darreich
Des weiteren wird an Sec r et in , aus dem ung und ohne Vermehrung der weißen 
Duodenum gewonnen (siehe Pharm. Zentralh. Blutkörperchen eintritt. Die nach Darreich-
47 (1906], 195), erinnert, welches die Pan- ung von Phenylcinchoninsäure gesteigerte 
kreassekretion in spezifischer Weise anregt. Ausscheidung von Harnsäure ist die Folge 
Ferner wird das Ad r e n a I in genannt. einer vermehrten Bildung, die als toxische 
Diesem kommt die besondere Aufgabe der Ueberproduktion aufzufassen ist. Diese Er
~uckermobilisieru~g ~u. Sein antagonist- gebnisse sind an Gesunden, nicht etwa an 
1sches Hormon ist m dem Pankreas- Gichtkranken gewonnen. -tx-
extrakt enthalten, welches durch reinen 
Antagonismus zum Adrenalin den Zucker- ! • 
stoffwechsel regelt. Jacobsthal'~ches Serumpap1e~ 

Es war daher zu vermuten daß auch stellt E. ~Merck m Darmstadt dar. Es wird 
für die Anregung der Darmpe:istaltik ein hergestellt, indem man eine bestimmte Menge 
Hormon vorhanden ist. Gefunden wurde Serum auf starkes Fließpapier tropft und 
das Per ist a I ti k h o r m o n in der Schleim- an trocknet. Das Papier dient zu Agglu
haut des Magens, wenn das Tier auf der tinationsproben bei Paratyphus B. - tx-
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Quietol, 
welches schon in Pharm. Zentralh. 49 f 1908], 
548 kurz besprochen worden ist, kann nach 
Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1908, 118 
auch durch Behandeln der Chloroxyisobutter
säure mit Dimethylamin und Einwirkung 
von Propylalkohol und weiter von Va
leriansäure auf das Reaktionsprodukt erhalten 
werden. Als Bromhydrat ist es nach fol
gender Formel zusammengesetzt: 

CH2-N< CH3 
I CH3 

CH3-CO-CO-CH2-CH(CH3h. HBr 

1 
COO-C3H7, 

Quietol bildet kleine glänzende Kristall
nadeln von schwach baldrianähnlichem Ge
ruche. In Wasser ist es in jedem Verhält
nis löslich und löst sich auch in Weingeist, 
Aceton und Essigäther. Benzol löst es in 
der Kälte sehr schwer, Aether kaum. Das 
reine Präparat schmilzt bei 118 °, der 
Schmelzpunkt des Handelspräparates liegt 
jedoch meist zwischen 105 und 1100. 

Die gebräuchlichen Alkaloidreagenzien und 
Aetzalkalien veranlassen in der wässerigen 
Lösung des Quietol eine ölige, ätherlösliche 
Abscheidung. · Schwefelsäure löst Quietol 
mit hellbrauner Farbe unter Entwickelung 
von Bromwasserstoff. Wird etwas Quietol 
mit Natronlauge erhitzt, die Mischung nach 
dem Erkalten mit konzentrierter Schwefel
säure übersättigt und mit etwas Weingeist 
gelinde erwärmt, so entwickelt sich der 
eigenartige Geruch nach Baldriansäureäthyl
ester. Die wässerige Lösung des Quietol 
gibt mit Silbernitrat einen Niederschlag, 
beim Schütteln mit Chlorwasser und Chloro
form färbt sich letzteres braun. 

Quietol ist ein nervenkräftigendes, schmerz
stillendes Mittel und wirkt in gesättigten 
Lösungen anästhesierend und fieberherab
setzend. Anwendung: bei allen Formen 
von Nervenleiden, besonders bei Störungen 
der Herznerven, Krämpfen, hysterischen und 
epileptischen Anfällen, auch bei menstruellen 
und klimakterischen Beschwerden soll es 
angezeigt sein, auch als leichtes Schlaf

. mittel sowie gegen Kopfschmerzen wird es 
empfohlen. Genommen wird es zu 0,5 g 
mehrmals täglich in Oblaten. Es empfiehlt 

sich nach jedesmalig(lm Einnehmen reichlich 
Wasser, Tee oder derg!(l!c~en zu geben. 

Darsteller: Poulenc frcres in Paris rue 
vieille du temple. -t~-

Deutsche Arzneitaxe 1900. 
Die am t 1 ich e Ausgabe der Arzqf,ita:x:e 

ist soeben in der Weülmann'scheP > \uch
handlung in Berlin, ZimmerstraUe 94, er
schienen. 

Bei flüchtiger Durchsicht haben wir fol
gende Aenderungen bemerkt: S. 4, Punkt 5 
als Zusatz: Bei der Berechnung entstehende 
Pfennig br ü ehe sind auf die nächst
größere ganze Zahl zu erhöhen. - S. 10: 
Abdampfen von 100 g Flüssigkeit= 1 Pf. 
(vermutlich ein Setzfehler; 1908 = 10 Pf.). 
- S. 14, Punkt 22 als Zusatz: Eine Dis
p e n s a t i o n s geb ü h r darf n ich t berechnet 
werden, sofern die Abgabe in der unver
änderten Originalpackung und oh n e Zusatz 
einer handschriftlichen Ge brau eh sa n weis
u n g erfolgt. 

Preisänderungen bemerkten wir sehr 
v i e 1 e, z. B. bei Acid. carbolic. unc. liquef., 
Apomorphin., OodeYn. phosphor., Extr. Hy· 
drastis, Kalium jodatum, Morphin. hydro
chlor., Opium usw. Ferner nur für g r ö -
ß er e Mengen z. B. bei Airol 100 g = 
10,45 (1908), = 10,40 (1909), Aspirin 
100 g = 7,95 (1908), = 8,10 (1909), 
Kalium bromatum, Mixt. oleos.-bals. 100 g 
= 80; 200 g = 120 (1908), = 85 bez. 
1,25 (1909) Pepsinum usw. 

Besondere Aufmerksamkeit 
Fällen anzuwenden, wie z. B. 

Aether 1908 
10 g 10 

100 g 85 
200 g 130 
500 g 255 

ist in vielen 
bei 

1909 
10 
90 

130 
265 

8, 

Herstellung von Verbindungen der Stärke 
und der Zellulose mit Formaldehyd. DRP. 
179 590, Kl. 12 o. E. R. S. Blümer-Zwickau. 
Man läßt Formaldehyd auf Stärke, Zell.~lose 
oder stärkehaltige und zellulosehaltige Ko~per 
bei Gegenwart derart verdünnter wässer!ger 
Alkalien, daß diese eine lösende Wirkung t~ichi 
mehr ausüben können, einwirken und ~~ ern 
nach beendeter Einwirkung und Neutrahsrnrung 
die .Alkalien und überschüssiges _Formalde~yd 
durch Waschen mit Wasser. Die For~alm
stärken sollen Verwendung finden zur Desmfek
tion, sowie zu pharmazeutischen Zwecken. 

A. St. 
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Aahrungsm ittel-Chemie. 
Ueber -die · Was~erbestimmung j fahren zur Aus;!l?~idung ver~ächtiger Pr?ben 
· B tter und Margarine mittels und zur Butterkontrolle 1m allgemernen. 
lll U . (Ein ganz ähnlicher Apparat wird von der 

des Sensible-Apparates. Firma Funke in Berlin in den Handel 
Der von F. W. Nicholls i~ London gebracht; die erzielten Ergebnisse fallen 

~asa°;menge~tellte ~pparat besteht 1~ w~sent- befriedigend aus. Schriftleitung.) 
heben· .1us erner bis zu 1 mg empfmdltchen qt , f rr. t d u k G ß 

d 
· · h d d f L,, sc,zr. • un ers. . ,_,a r.- u. enu rn. 

Wage un emem Mustergewic t un arau 1908, XVI, 403. . J,Jgr. 
prozentoal eingestelltem Gewichtssatz. Eine 
dem Mustergewicht entsprechende Butter- ·Einwirkung von Aluminium 
menge (etwa 11 g) wird in einem dünn- auf einige Arten von Rum und 
wandigen, 200 ccm fassenden Aluminium- Handelsalkoholen. 
tiegel zum Schmelzen gebracht und daraus Kahn und Abrest veröffentlichten Ver-
unter beständigem . Schwingen über kleiner 
Flamme das Wasser vorsichtig abgedunstet. suche,. die ~:geben ~aben, da_ß Aluminium
Dii. zu diesem zwecke konstruierte Greif- blech m Beruhrung mit alkoholischen, sauren; 

· · · h · · ·k -- · Farbstoffe, Gerbstoff und Karamel enthalten-
zange ist sehr praktisc , da sie an 3 Pun ten I d Fl'" . k . d' F b t ff 'r ·1 

k h T .- 1 d f ß U en uss1g eiten 1e ar s o e zum e1 
sen rec t zur 1ege wan an a t. m zu . f'"ll n· w· k kl"" t · h 
k t II. b II w d f · aus a t. rnse 1r ung er ar sie aus 

on ro ieren, o a es asser ver arnp t ISt, d B"ld Al · · t t · b · 
wird auf das Aluminiumgefäß ein als Deckel ~r i un~. von h 

I 
um;.mmace. a : 1 ge-

geformter Spiegel rasch aufgelegt an dess n nugendem Saurege a t. me germge . enge 
1 e Al .. ( · ht ~b O 3 . L) bl "bt Feuchtigkeitsbeschlag ersehen werden kann ~~mnmm . mc. u e~ ? g im et . 

b d · 1 h · h' · ' gelost. Bei emer Emw1rkungsdauer von o un · wrn ange noc weiter zu er 1tzen 1st ... b · m . d d Al , · .. k 
Bei einiger U ehung wird man den richtigen u er 1_5ffn _._ agen wir as umrnmm star ~r 
Punkt sehr leicht erkennen. angegri e · JJ.1gr. 

Nachdem sich der Rückstand abgekühlt Ztschr. f. unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
I t b · d T' 1 f d" W . 1908, XVI, 373. ia, rmgt man en iege au ie age ___ _ 
und mu[I nun so lange Prozentgewichte Die Bezeichnung portugiesischer Weine. In 
auflegen, bis das durch den Feuchtigkeits- gleicher Weise, wie es mit Tokayer geschehen 
verlust gestörte Gleichgewicht wieder her- ist, hat man jetzt im Handelsvertrag zwischen 
gestellt ist. Man kann also die Prozente Dautscbland und Portugal «Madeira» ond «Port» 

als geographische Bezeichnungen festgelegt. 
des Wassergehaltes direkt ablesen. Weine, die in Deutschland als Port - oder, M a -

A. Wingler und J. v. Sury stellten bei deira-Weine in den Verkehr kommen, müssen 
Versuchen mit dem Apparat gegenüber den aos dem portugiesis?hen Douro-Gebie~~ bezw. 
nach den «Vereinbarungen» vorgenommenen I von der „Insel JlladeHa stammen und ub_er dm 

. .. . Ausfuhrhafen Opörto bezw. Funcbal, mit Ur-
Wasserbestimmungen als Hochstd1fferenz sprungszengnissJn versehen, versendet werden. 
0,22 pZt fest und empfehlen daher das Ver- 1 D. Nakrungsm.-Rdsch. 1908, 226. . P. S. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

· Ueber Chlorocodon Whitei 
Hook fil. 

Diese Pflanze ist, wie R. Müller be
richtet, eine in Südafrika vorkommende 
As c l e p i ade e, deren Wurzel in der Literatur 
als Fälschung der Senega-Wurzel erwähnt 
ist. Die Wurzeln, welche nur entfernte 
Aehnlichkeit mit Senega haben, sind von 
grauer oder graugelber Farbe und einem 
Stich ins Grünliche und besitzen zwar einen 

Wurzelkopf, der in der Droge zumeist fehlt; 
jedoch niemals einen «Kiel» ; sie zeigen 
vielmehr nur zahlreiche feine Längsstreifen·: 
Geruch fehlt den Drogenexemplaren fast· 
vollständig; der Geschmack ist schwach 
aromatisch. Die Wurzel, deren Durchmesser 
bis ungefähr 1 cm beträgt, zeigt auf. dem , 
Querschnitt einen schmalen Kork; unterhalb 
desselben ist ein ungefähr ebem,o breites 
Phelloderm entwickelt, dessen Zellwände gelb_ 
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braun gefärbt sind, und welches deshalb oft 
schon mit bloßem Auge als scharf begrenzte 
dunkle Linie hervortritt. Darauf folgt die 
etwa 1 mm breite Rinde, deren innerster 
Anteil ebenfalls dunkler gefärbt ist. Der 
gelbliche Holzkörper ist im Zentrum dunkel
braun gefleckt und mehr schwammig. Die 
Gefäße sind schon mit freiem Auge sichtbar 
und namentlich an der Peripherie als Poren, 
im. Innern, innerhalb der braun gefleckten 
Partien des Holzkörpers, wo ihr Lumen be
reits mit Harzmassen verstopft ist, als gelbe 
Pünktchen sehr deutlich zu erkennen. ·· 

Anatomisch bemerkenswert sind die in 
der primären Rinde in großen Abständen 
fast immer einzeln stehenden, gelblichweißen 
B a s t f a s er n, ferner die im parenchymat
ischen Gewebe der Rinde befindlichen teils 
einfachen, teils zusammengesetzten Stär k e -
körner. Die im Holzkörper stellen~ 
weise tangential angeordneten sehr weiten 
Gefäße zeigen einfache Durchbrechung 
und an den Wänden zahlreiche runzliche 
oder isodiametrische polygonale Hoftüpfel. 
Das zwischen den schwach verdickten Holz
f a s er n sich nicht selten zerstreut findende 
Par e n c h y m enthält, wie viele Gefäße, 
eine braune oder grünlichbraune harzige 
Masse. Die Zellen der einreihigen M a r k -
s t r a h l e n sind oval gestreckt. J(. 

Pharm. Post 190S, 517. 

Ueber das Acocanthera-Holz 
und das Herzgift Ouaba:in. 

Nach eingehender Besprechung der bisher 
vorliegenden Arbeiten über das Ouaba'in 
teilt R. Müller das Ergebnis seiner phar

"makognostischen Untersuchungen des Holzes 
einiger Acocanthera-Arten mit. Die zur 
Familie der Apocynaceen gehörigen Acocan
thera-Arten sind im östlichen Afrika heimisch; 
ihr stark bitter J,chmekendes Ho I z, von 
den Eingeborenen « 0 l m o r i y o i» genannt. 
ist mäßig schwer und g~lblichweiß gefärbt. 
Der Querschnitt zeigt eine dichte Struktur; 
unter der Lupe treten die sehr feinen Mark
strahlen hervor sowie die im allgemeinen 
zerstreut angeordneten Gefäßporen, die an 
vielen Stellen aber tangential gestellt sind_. 
Die nur . mehr aus dem sekundären Teile 
bestehende Rinde ist an der AuCenseite 
graubraun gefärbt, mit stellenweise gelblichen 
oder graulich-weißen Schüppchen und_ tiefen 

parallel verlaufenden Längsfurchen. Der 
graubraune Querschnitt hat eine körnig
bröcklige, stellen weise· etwas blättrige Struktur 
und ist durchsetzt von· zahlreichen gelb.an 
Pünktchen oder Strichelchen. 

Die m i k o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g 
ergab, daß die Hauptmasse des Holze s 
aus Li b r i f o r m f a s er n gebildet wird, 
welche mäßig starke Verdickungen und ein 
rundliches oder elliptisches Lumen haben. 
G e f ä ß e finden sich ziemlich zahlreich zu 
tangentialen Gruppen oder unterbrochenen 
Bändern angeordnet, innerhalb welcher 
stellenweise 2 bis 3 Gefäße seitlich an
einander stoßen. Dieselben sind auf dem 
Querschnitt rundlich oder radial - elliptisch, 
mäßig stark verdickt; auf dem Längsschnitt 
lassen sich zahlreiche rundlich-behöfte Tüpfel 
erkennen. Parenchym z e l l e n liegen in 
größerer Menge zerstreut zwischen den Holz
fasern; sie führen, in eine gelblich braune 
Masse eingebettet, kleinkörnige Stärke. 
In einzelnen Zellen sind gut ausgebildete 
Zwillingskristalle von Calciumoxalat ent
halten. Die Markstrahlen sind durch
schnittlich einreihig, selten 2 Reihen breit 
und 5 bis 8 Zellen hoch ; ihre Wände sind 
dünn und knotig verdickt, im Lumen ent
halten sie kleine rundliche Stärkekörnchen. 

Die vorstehende Beschreibung bezieht sich 
sowohl auf das Holz von Ac o c an t her a 
Deflersii Schwein{. wie A. Schimperi 
[A. DG.] Benth. und A. 0 u ab a I o 
Chatel. 

Da ein Teil der Rinde bereits abgesfoßen 
war, konnte Verf. nur die sekundäre 
R in de untersuchen, von der ihrer bröck
ligen Strvktur wegen kein zusammenhängen
der Querschnitt zu erhalten war. Der nor
male Bau zeigt in größerer Zahl ziemlich 
große B a s tf a s erb ü n d e I mit farblosen 
Zellen. Zahlreiche Elemente enthalten, wie 
die die Bastfaserbündel umgebenden Paren
chymmäntel schön ausgebildete Einzel
kristalle von Calciumoxalat. Auf dem 
Querschnitt zerstreut finden sich Sekret
räume, die auf dem Durchschnitte einen 
querelliptischen Umriß zeigen und mit einem 
fast weißlichen, homogenen glasglänzenden 
Sekrete erfüllt sind. (Vgl. auch Ph.Z.44[ 1903), 
910; 48 [1907], 674.) K. 

Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.- Ver. 
1908, 319, 331, 343. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Schmidt's Neue Kraft, 

ein Nährpräparat (vergl. Pharm. Zentralh. 
49 [1908), 634), hergestellt von Apotheker 
Joh. Schmidt in Kötzschenbroda i. Sa., ist 
von dem chem.-medizin. und techn. Labo
ratorium Dr. W. Rabenhorst &; J. Varges 
in Dresden-A. untersucht und begutachtet 
worden. Wir lassen die Ergebnisse nach
stehend folgen: 

Wasser 
Stickstoff 
Stickstoffsubstanz 
Aetherauszug (Fett) 
Stickstofffreie Extrakt-

4,750 pZt 
2,861 « 

17,890 • 
3,138 « 

stoffe 43,226 « 
( einschl. der diastasier-
ten u. in Zucker über
führbaren) 
Maltose 15,626 « 
Mineralstoffe 5,210 « 

Lezithin 1,800 « 
Glyzerinphosphorsäure 0,399 • 
Hämoglobin 2,100 « 

(berechnet aus dem über
schüssigen Eisengehalt) 
Rohfaser 0,520 • 
Phosphorsäure 1, Hi8 « 

l n der Asche sind enthalten: 
Magnesia 4,510 • 
Kalk 4,126 « 

Eisenoxyd 0,836 « 
Phosphorsäure 22,22H « 

Schwefelsäure 1,580 « 

Die verwendete Leguminosenstärke ist 
diastasiert und teilweise verzuckert. Reiz
mittel, insbesondere schädliche Alkaloide und 
Bromsalze sollen in dem Präparat nicht 
vorhanden sein. 

Einerseits durch seinen Gehalt an Lezithin 
und Lezithinphosphorsäure, den wichtigen 

Stickstoffverbindnngen des Gehirns und der 
Nervensubstanz, andererseits durch den Hä
moglobingehalt ausgezeichnet, ist in Schmidt's 
«Neuer Kraft» ein Kräftigungs- und 
Nähr prä parat zu erblicken, welches die 
nervenstärkenden und blutbildenden Eigen-
schaften in _sich vereinigt. t,. 

Spirosal, 
über welches in Pharm. Zentralh. wieder
holt berichtet worden ist, zeigt, wie in Pharm. 
Ztg. 1908, 910 mitgeteilt wird, leicht Neig
ung zum Auskristallisieren. Man verwahre 
es daher nicht in kalten Vorratsräumen. 
Durch Einstellen der kristallinisch gewordenen 
Masse in warmes Wasser wird sie wieder 
dünnflüssig. -tx-

Von verschiedenen Bearbeitern ist die 
J Anwendung eines Gemisches von Spirosal 
1 mit Alkohol empfohlen worden ; die Firma 
Bayerc&Co. ist den Wünschen nachgekommen 
und bringt eine Spirosal-Li:isung be
stehend aus 10,0 Spirosal und 2010 Spiritus 
in Originalflaschen in den Handel. 

Dieses Präparat ist abzugeben, wenn 
Spirosal-Lösung oder, wie Sanitätsrat Dr. Otto 
Lehmann in Charlottenburg in der Therapie 
der Gegenwart vorschlägt, S p i r i t u s 
S pi rosa I i verordnet ist. s. 

Albuminimeter nach Walbum. 
Das Seite 1042 beschtiebene und abge

bildete ·Albuminimeter nach Wal/mm wird 
von der Firma Paul Altmann, Fabrik 
chemischer Apparate in Berlin hergestellt 
und in den Handel gebracht. s. 

B r i e f w e c h s e 1. 
H. N. in B. 1. Bei dem durch Rost her- Kohlenfaden sind luftleer gemacht, weil bei 

vorgerufenen B 1 u t ver g i f tun gen ist nicht Gegenwart von Luft der Kohlenfaden beim 
der Rost selbst das schädliche, sondern die an Glühen verbrennen würde. Die neuen elek
dem Rost haftenden Bakterien sind es, welehe trischen Glühlampen mit Metallfäden enthalten 
zur Blutvergiftung führen. 2. Am auffallendsten wohl bestimmte Gase wie Stickstoff, gewiß auch 
ist die Eigenschaft, zu phosphoreszieren, um Oxydationen ausznschließen. 
bei den Sulfiden von Baryum, Calcium, Mag- J, J. Il. in Haag. Bezugsquellen für die 
nesium, Strontium; ferner phosphoreszieren angefragten alkoholfreien Getränke sind: Graven
manche Stoffe beim Reiben z. B. Salophen steiner von Flach & Co. in Geestemünde, Apfel
(Ph. Z. 4:8 [1907], 615), Santonin, weiter Rohr- saft von Ferd. I'oetko in Guben, .Apfelmost von 
zucker, wenn mau größere Stücken de8Selben Gebr. Donath in Lockwitz bei Dresden. -
auf dem Reibeisen kräftig hin und her reibt. Kennt Jemand Bezugsquelle für Commercil 
3; .Die elektrischen Glühbirnen. mit1konz. Apfelsaft? 

Es ist darauf hinzuwoison, daß das Jahros-ßouistor 1908 in Nr. 31909 boiuclcut wird. 
Verleger: Dr. Schneider, Dresden und Dr. P, Siiß, Dresden-Blasewitz. 

Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Si1Jl, Dresden-Blasewitz. 
Im Buchhandel durch Jullus Springer, Berlin N., Monbijouplatz 3· 

Druck von Fr. Tittel Nachf /Bernb. Knnath). Dres.Jen 
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